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Beratungsteam der CGLS 
kompetent, zugewandt, lösungsorientiert 
 

Schulmediatorin Maike Laird 
 
Konflikte und Auseinandersetzungen gehören zu unse-
rem Leben und sind normal. Aber manchmal können sie 
auch sehr belastend sein. Du hast so einen Konflikt mit 
einer Mitschülerin oder einem Mitschüler, aus dem es 
scheinbar keinen Ausweg gibt? Ich unterstütze euch 
dabei, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und 
eure eigene Konfliktlösung zu finden, mit der alle Seiten 
zufrieden sind. 
Hier könnt ihr mich erreichen:  
maike.laird@cgls.de 
 
 
Schulseelsorgerin Dörte Kampani 
 
Schulseelsorge ist ein Angebot, dass sich an alle Schü-
ler/-innen richtet – ob religiös oder nicht. Schulseelsorge 
ist niedrigschwellig, was bedeutet, dass es kein Problem 
gibt, das zu gering wäre, um in vertrauenswürdiger At-
mosphäre besprochen zu werden. Manchmal geht es 
darum, jemanden zu haben, der zuhört, ermutigt oder 
hilft, die eigenen Probleme anzugehen, ohne dass An-
dere davon etwas erfahren. Schulseelsorge kann dazu 
beitragen, dass in einer Schule auch Verlust, Sterben, Tod 
und Trauer einen gebührenden Stellenwert finden. 
Täglich von 11:00 – 11:20 Uhr in C108 
doerte.kampani@cgls.de 
 
  
 

Schulsozialarbeiterin Anja Steinmann 
 
Als Sozialpädagogin der CGLS ist es mir besonders wich-
tig, dass sich alle an der Schule wohlfühlen, ein netter 
Umgang untereinander herrscht und wir alle gut mit-
einander auskommen. Bei Problemen – ob persönlich, 
schulisch, familiär, gesundheitlich oder beruflich – 
möchte ich mit allen gemeinsam nach Lösungen suchen. 
Deswegen finden ihr, eure Eltern/Erziehungsberechtigte 
und auch die Lehrkräfte immer ein offenes Ohr für alle 
Anliegen und Sorgen. Ein Gespräch bei mir ist freiwillig, 
vertraulich und unterliegt der Schweigepflicht.  
Montags – freitags von 7:45 – 15:45 Uhr in E18 
Tel.: 05331/956035 
anja.steinmann@cgls.de 
 
 

Beratungslehrerin Martina Saße 
 
Als Beratungslehrkraft biete ich meine Hilfe Schülerin-
nen und Schülern, Erziehungsberechtigen, aber auch 
Lehrkräften an, die Unterstützung bei der Lösung eines 
persönlichen oder schulischen Problems benötigen. 
Hierbei unterliege ich der Schweigepflicht, sodass keine 
Befürchtungen bestehen müssen, dass Inhalte unserer 
Gespräche öffentlich werden. Da die Beratung auf frei-
williger Basis geschieht, kann der/die zu Beratende selbst 
entscheiden, ob eine Beratung erfolgen soll oder auch 
weitere Hilfsangebote angenommen werden. Ich höre 
zu, nehme mir Zeit, bewerte nicht und biete Unterstüt-
zung sowie Hilfe zur Selbsthilfe bei Problemen, denen 
man sich alleine nicht mehr gewachsen fühlt. 
Termine nach Vereinbarung 
martina.sasse@cgls.de 
 


