SCHÜLERBRIEF
19.11.2018
Kaleido Ostbelgien - was können wir für Dich tun?

Liebe(r) Schülerin, lieber Schüler,
der Eintritt in die Sekundarschule ist ein weiterer großer Schritt auf deinem Lebensweg spannend, aufregend, aber auch nicht immer leicht. Deshalb möchten wir dir gerne Kaleido
vorstellen.
Du wirst merken, dass in der Schule das Tempo angezogen, der Lernstoff Dich mehr
herausfordern wird als in der Grundschule und es wird verlangt, dass Du selbstständig
lernen und Deine schulischen Unterlagen ordnen kannst. Es könnte sein, dass Du in
manchen Momenten nicht weißt, wie Du das alles schaffen sollst oder wie Du diese
Schwierigkeiten mit Deinen Eltern oder Lehrern besprechen kannst.
Du wirst sicherlich neue Freundschaften schließen und vielleicht einer oder mehreren
Cliquen angehören oder in diese aufgenommen werden wollen. Alle deine Beziehungen
könnten sich verändern, ob dies mit Deinen Freunden, Eltern oder Lehrern der Fall sein wird
– starke Gefühle spielen dabei eine große Rolle und die können hin und wieder ganz schön
chaotisch sein und Dich durcheinanderbringen! Das ist ganz normal.
Wahrscheinlich siehst du viele Dinge anders und entwickelst deine eigene Meinung und das
ist gut so. Es könnte auch sein, dass du Dir viele Fragen stellen wirst, über die Du Dir bisher
nicht so viele Gedanken gemacht hast: “Wie schaffe ich es, dazuzugehören?”, “Wer bin ich
und wer möchte ich später sein?”, “Wieso verändert sich mein Körper?”, “Vielleicht sind
Mädchen/Jungs ja doch ganz cool?”, nur um ein paar Beispiele zu nennen, die uns einfallen
würden!
Kaleido Ostbelgien möchte gerne Dein Ansprechpartner sein für alle diese möglichen
Schwierigkeiten und Fragen. Du kannst Dich an uns wenden, ohne dass Dein Erzieher,
Deine Lehrer oder selbst Deine Eltern darüber Bescheid wissen.
Wir sind an das Berufsgeheimnis gebunden. Dies bedeutet, deine Anliegen werden von uns
als “geheim” angesehen und auch so behandelt. Deshalb werden wir immer mit Dir
absprechen, ob Informationen und - wenn ja - welche Informationen an deine Eltern
weitergegeben werden.
In Deiner Schule hängen Plakate mit unseren Namen und Kontaktdaten. Zögere nicht uns
zu kontaktieren, wenn Du Fragen hast.
Du findest uns auch im Internet unter www.kaleido-ostbelgien.be sowie auf Facebook
(„Kaleido Ostbelgien“).
Wir sind da für DICH und freuen uns, Dir zu Seite stehen zu können!

Viele Grüße
Dein Kaleido-Team,Servicestelle Kelmis
Tel.:087/70 98 50, E-Mail: kelmis@kaleido-ostbelgien.be

