
Beratungs- und Unterstützungsangebot

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,

es wird noch eine Zeit dauern bis alles wieder seinen gewohnten Gang 
gehen kann.

Gerne möchte ich auch in dieser für uns alle herausfordernden Zeit 
weiter für Euch und Sie erreichbar sein. 

Da vorerst weiterhin keine persönlichen Kontakte stattfinden sollten, 
möchte ich ausdrücklich auf meine Dienst E-Mail Adresse hinweisen 
(a.schweitzer-schule-eisemann@gmx.de). Das Postfach wird von mir 
täglich besucht, so dass ich mich bei Bedarf zeitnah zurückmelden 
kann.

Ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute und viel Kraft, Optimismus und 
vor allem Gesundheit für die nächste Zeit und freue mich auf ein 
Wiedersehen. 

Sina Eisemann
Schulsozialarbeiterin 
am Standort 51b Klasse 5-7

Viele Beratungsstellen können derzeit ebenfalls keine Face to Face 
Beratungsangebote machen. Aus diesem Grund weitet auch die 
Jugendsuchtberatungsstelle in Hamm ihr Online - Video und 
Telefonberatungsangebot aus und bittet um Bekanntmachung des 
Angebotes über die Schulen:



Jugendsuchtberatung 
Nassauerstr. 33 
59065 Hamm 
Fon 02381.3075020 
Fax 02381.3075029 
 
www.akj-hamm.de 
facebook.com/jugendsuchtberatung 
Instagram: jugendsuchtberatung 
 
 
 
 
 
Alleine mit Deinen Problemen? - Darüber reden hilft!!!  
 

x Hast Du manchmal das Gefühl, Du kiffst zu viel, bist zu oft betrunken oder 
verbringst zu viel Zeit am PC oder Handy?  

x Machst Du dir Sorgen, weil Deine Eltern Suchtmittel (wie z.B. Alkohol, 
Medikamente, Drogen) zu sich nehmen?  

x Bist Du dadurch mit der Situation bei Euch zu Hause überfordert?  
x Möchtest Du gerne etwas an Deinem Konsum verändern, weißt aber nicht 

wie?  
x Machst Du dir Sorgen um Freunde, die Suchtmittel zu sich nehmen?  

 
 
Wenn du über solche oder ähnliche Themen sprechen möchtest, bist du bei uns 
richtig. Wir sind für dich per Email oder telefonisch erreichbar. Außerdem bieten wir 
auch die Möglichkeit zur Online-Video-Beratung an. Melde dich und wir schauen 
zusammen, was für dich am Besten passt.  
 
 
Wir sind an eine Schweigepflicht gebunden. Das heißt, wir dürfen das was du uns 
anvertraust nicht weitergeben – auch nicht an deine Lehrerinnen und Lehrer oder 
Eltern. 
 
Email:  jsb@akj-hamm.de 
Telefon: 02381 – 3075020 
 
 
Bleibt gesund! 
Euer Team der Jugendsuchtberatung Hamm 
 


