Schulseelsorge am Arnold-Gymnasium in Neustadt bei Coburg
Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es am Arnold-Gymnasium offiziell das Angebot der Schulseelsorge. Als
Gesprächsraum steht momentan die ehemalige Physik-Sammlung zur Verfügung. Auch wenn die
Einrichtung noch nicht den Ansprüchen eines einladenden „Seelsorgezimmers“ entspricht, so gibt es
immerhin einen Rückzugsort, an dem ungestört Gespräche geführt werden können. Immer montags in der
6. Stunde findet die „Seelsorge-Sprechstunde“ statt; dieser Termin wurde gewählt, da die 6. Stunde an
unserer Schule die Mittagspause für alle Schüler mit Nachmittagsunterricht ist. Andere Schüler können
bei Bedarf für die Sprechstunde vom Unterricht befreit werden.
In den ersten Wochen des Schuljahres nutzte bislang niemand die Möglichkeit der Sprechstunde,
allerdings fanden, wie in den Jahren zuvor, Tür- und Angelgespräche oder spontane Gespräche an
anderen, sich ergebenden Orten statt. Dennoch ist es wichtig, einen festen Anlaufpunkt und feste
Gesprächszeiten anzubieten, um gegebenenfalls bestimmte Schülerinnen und Schüler auch länger
begleiten zu können.
Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, sich mit einem Anliegen per mail über eine eigens für die
Seelsorge eingerichtete Adresse an mich zu wenden.
Nach Abschluss der demnächst beginnenden Sanierung eines Teilbereiches der Schule soll ein „echter“
Raum der Stille eingerichtet werden, der nicht nur für Gespräche, sondern auch für weitere Angebote
genutzt werden kann. Angedacht ist zum Beispiel das Durchführen einer meditativen Pause ein- bis
zweimal pro Woche sowie kurze Andachten in der Advents- und Passionszeit. Eine weitere Idee stellt
das Errichten einer

Klagemauer dar, in die Zettel mit Wünschen, Ängsten und Problemen gesteckt

werden können.
Allerdings wird die Fertigstellung eines solchen Raumes noch einige Zeit dauern und auf Grund der
geringen Anzahl an Religionslehrern am Arnold-Gymnasium bleibt abzuwägen, welche der Projekte
zeitnah sinnvoll verwirklicht werden können.
Nachfolgendes Schreiben wurde zu Beginn des Schuljahres in den Klassenzimmern und an der Tür des
“Seelsorgezimmers“ ausgehängt.
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Deshalb gibt es am AG ab diesem Schuljahr

auch

traurig macht!

offiziell das Angebot der Schulseelsorge!

Stephanie Voit
Schulseelsorgerin am AG
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In einem Gespräch kannst du
 von kleinen und großen Sorgen erzählen,
 deine Gedanken ordnen
 und vielleicht gemeinsam mit mir die Suche nach
einer Lösung beginnen.

Du triffst mich immer montags in der 6. Stunde im Raum BE.06 an,
kannst mich aber auch gerne zwischen „Tür und Angel“
ansprechen“.
Du hast Ärger, aber reden, das ist nichts für dich?
Dann schreib mir einen Brief und lass ihn – verschlossen ohne von
außen lesbaren Absender - in mein Fach legen – wenn du deinen
Namen nennst, antworte ich dir gerne!
Du erreichst mich auch per mail: svoitseelsorge@gmail.com
Schulseelsorge ist ein Angebot, das sich an alle Schülerinnen und
Schüler richtet, unabhängig von deren religiösen Hintergrund.
Und: Niemand, auch nicht der Schulleiter oder deine Eltern, wird
erfahren, was im Rahmen der Seelsorge besprochen wurde.
Ein möglichst sorgenfreies Schuljahr wünscht

Stephanie Voit

