
Wiederaufnahme Beratungsangebot am GI in Corona Zeiten Isernhagen, den 17.12.202020 
 

 
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

Wir als Team Beratung des Gymnasiums Isernhagen haben uns Gedanken gemacht, wie wir auch in 

Zeiten des stark eingeschränkten persönlichen Kontakts unser Beratungsangebot aufrechterhalten 

können. 

Aus der weiterhin und aktuell erneut für ALLE herausfordernden und belastenden Zeit ergeben sich 

vielleicht Fragen oder einfach Redebedarf und ein offenes Ohr und ein paar aufmunternde Worte 

von Außenstehenden oder ein Tipp, wo man als Ratsuchende/r Hilfestellung bekommen kann, 

können jetzt guttun. 

Da ein persönlicher Kontakt derzeit wieder vermieden werden soll, bieten wir Beratung per 

Mail bzw. Telefon an. 

Wir sind auch in den Weihnachtsferien (ab sofort bis zum 10.01.2021) per E-Mail erreichbar 

a) per Mail über iserv unter den Maildressen 
 

- bilet@gym-isernhagen.de 
 

- lohmann@gym-isernhagen.de oder joerg.lohmann@isernhagen.de 
 

und werden die Mails innerhalb von 48 Stunden beantworten. 

 

b) für Gesprächswünsche am Telefon oder aber auch direkt bitten wir ab dem 11.01.2021 um 
Kontaktaufnahme per E-Mail und melden uns dann so schnell wie möglich für Terminabsprachen 
zurück.  

Unsere Telefonnummern lauten: 
 

Frau Bilet: Tel.: 0511/902335013 

Herr Lohmann: Handy: 0151 / 62815413 und  Tel.: 0511/902335014 

Gemeinsam mit Schulleitung und Kollegium, der Gemeinde und regionalen Beratungsstellen sind wir 

weiter im Austausch, um im Notfall möglichst angemessene Hilfsangebote machen zu können. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch einmal auf das Angebot auf der Startseite von 

iserv (www.kein-kind-alleine-lassen.de) verweisen und betonen, dass man hier anonym nach Hilfe 

suchen und das Aufrufen dieser Seite nicht mehr nachverfolgt werden kann, sobald man sie wieder 

geschlossen hat. 

Weitere Informationen zur Corona Pandemie finden Sie/findet ihr auch unter folgenden Links: 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/familiaere-belastungssituationen 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-von-kinderpsychiaterin-fuer- 

familien-zuhause/213058 
 

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/mit-diesen-10-tipps-klappt-das-lernen-zu- 

hause/ 
 

Wir wünschen Ihnen/ euch trotz allem entspannte Feiertage und 

einen guten Start für 2021! 

Bleiben Sie /bleibt achtsam, optimistisch und vor allem gesund!!! 
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Ihr/euer Team Beratung 

Silke Bilet und Jörg Lohmann 



 


