„Halte – Stelle” - reden • beten • schweigen Projekt – Kurzbeschreibung: Gesprächsangebot vor und während der
Unterrichtszeit für SuS aller Jahrgangsstufen.

Rahmenbedingungen:

Das Angebot findet zweimal in der Woche statt, und
zwar an unterschiedlichen Orten:
 am Montag in der sechsten Stunde zwischen
12.30h und 13:00h der Kapelle des Erzb. St. Joseph –
Gymnasiums
(Standort
I,
hauptsächlich
Sekundarstufe I),
 am Mittwoch vor dem Unterricht zwischen 7:15h
und 7:40h in der Kapelle des ehemaligen Vinzenz –
Pallotti - Kollegs (Standort II, hauptsächlich
Sekundarstufe II).

Idee:

Bisher fehlte ein regelmäßiges, niederschwelliges
Gesprächsangebot für die Schülerinnen und Schüler,
welches auch spontan in Anspruch genommen
werden kann. Die SuS sollen Gelegenheit bekommen,
mit jemandem über ihre Probleme zu sprechen –
und wenn sie dies nicht können oder wollen, haben
sie an der „Halte-Stelle” die Gelegenheit, gemeinsam
zu beten oder auch einfach zu schweigen.

Räumlichkeiten:

Die Kapellen bieten einen leicht zu erreichenden und
unauffälligen Raum für Gespräche; durch unsere
besondere Situation mit zwei Standorten, auf welche
die SuS der beiden Sekundarstufen aufgeteilt sind,
ergibt sich die Notwendigkeit, an beiden Standorten
präsent zu sein.

Material:

Eine Mappe oder ein Koffer mit Gebeten, Kärtchen
mit passenden Bibelstellen als Mitnahmegeschenk,
Entschuldigungskarten für eventuell verpassten
Unterricht, eine Liste mit Stellen, an die SuS sich in
besonderen Fällen wenden können.

Durchführung:

Die Schulgemeinde (SuS, Kollegium, Eltern) wird
durch persönliche Präsentation im Unterricht, Flyer,
Plakate, Vorstellung auf einer Lehrerkonferenz
(Kollegium) sowie jeweils einem Artikel auf der SJGHomepage und im Newsletter informiert.
Zu den jeweils angegebenen Zeiten besteht die
Möglichkeit, die Halte-Stelle spontan aufzusuchen
und das Angebot wahrzunehmen.
Sollte durch das Wahrnehmen des Angebotes
Unterricht
verpasst
werden,
wird
dieser
entschuldigt.

Ausblick:

Die Halte-Stelle dient zunächst als niederschwelliges
Angebot für alle SuS, aber auch als Bedarfsabfrage
für zukünftige weitere Gesprächsangebote, vor allem
auch in Zusammenarbeit mit dem katholischen
Schulseelsorger und dem Beratungsteam – möglich
wären z.B. Sprechstunden im Wechsel, Walk & Talk
in den Pausen sowie seelsogerliche Projekte zu
Themen, die von den SuS aufgebracht werden.
Da im Moment das Beratungsteam aus zwei
Beratungslehrerinnen,
dem
katholischen
Schulseelsorger und mir neu aufgestellt wird und
geplant ist, eine Pinnwand für die jeweiligen
Termine einzurichten, können die jeweiligen HalteStellen – Termine in Zukunft dort eingesehen werden
und sich unseren Stundenplänen anpassen.

Das Projekt wird durchgeführt von Andrea Gerhardt am Erzbischöflichen Sankt Joseph –
Gymnasium Rheinbach.

