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Egal was dir oder Ihnen „auf der Seele liegt“, ich höre zu. 

Gemeinsam schauen wir, wie Erleichterung aussehen  

oder eine eigenständige Lösung gefunden werden kann. 

 

 

Seit Beginn des Schuljahres 2016/17 bin ich als Religionslehrerin sowie als Schulseelsorgerin 

an unserer Schule tätig. 

 

Was ist Schulseelsorge? 

 

❖ Die Schulseelsorge an der Eichendorffschule ist ein Angebot der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg und steht allen am Schulleben Beteiligten, also 

Schülern/innen, Eltern, Lehrern/innen und Mitarbeitern/innen, unabhängig ihres 

Glaubens, zur kostenlosen Verfügung. 

 

❖ Schulseelsorge ist niederschwellig. Das heißt, es gibt kein Problem, das zu gering wäre, 

um in vertrauenswürdiger Atmosphäre besprochen zu werden. Manchmal geht es nur 

darum, jemanden zu haben, der zuhört, ermutigt oder hilft, die eigenen Probleme 

anzugehen. 

 

❖ Schulseelsorge ist dazu da, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, zu stützen und bei 

der Orientierung im Leben zu helfen. 

 

❖ Schulseelsorge geschieht in geschütztem Rahmen. Der Schulseelsorger ist zur 

absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Jedoch ist der Seelsorger von der 

Schweigepflicht entbunden, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht oder wenn die 

Hilfe suchende Person dies ausdrücklich wünscht. 

 

❖ Schulseelsorge geschieht auf freiwilliger Basis.  
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Wie bin ich erreichbar? 

 

• Mittwochs von 10 bis 11 Uhr im rechten Beratungszimmer der Eichendorffschule 

(Eintritt durch linke Türe Eingang Hauptgebäude) - ohne Anmeldung. 

 

• Nach Vereinbarung. 

Hierzu können wir uns vorher mündlich verabreden oder ich melde mich nach einer 

kurzen Nachricht, die im Sekretariat der Schule hinterlassen wird, zurück. Auch 

besteht die Möglichkeit, mich über schulseelsorge-stgt@web.de oder per 

WhatsApp # 0176 84934177 zu erreichen und einen Termin zu vereinbaren. 

 

• Im Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium besteht das Angebot zum Gespräch am 

Donnerstag in der Mittgaspause von 13.15 Uhr bis 14.15 Uhr in Raum 121 oder nach 

Vereinbarung (s.o.). 

 

Es gibt jederzeit die Möglichkeit, wieder zu kommen. Ich nehme mir die Zeit, die notwendig 

ist, um in Ruhe alles zu besprechen und jeden Ratsuchenden zu stärken und zu begleiten. 

 

 

Auch gibt es weitere Angebote, die den am Schulleben Beteiligten unter anderem spirituelle 

Erfahrungen ermöglichen und Unterstützung für gelungene, hilfreiche und stärkende 

Beziehungen im Leben bieten können. Dazu bitte meine Aushänge oder Flyer beachten. 

 

 

Ich freue mich! 

Pia Heinrich-Brokate 

Lehrerin , Schulseelsorge, 

Coaching und Systemische Beratung 

mailto:schulseelsorge-stgt@web.de

