
Hilfreiche Telefonnummern und Adressen bei Konflikten und Problemen zuhause

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
momentan prägen Quarantäne und Isolation den Alltag vieler  Familien.  Von Normalität  ist  keine Spur
mehr. Die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Sorgen und Ängste werden bei vielen von uns
von Tag zu Tag größer. Das kann zu Problemen und Konflikten führen, die unter Umständen nicht von den
Beteiligten alleine gelöst werden können.
Im Folgenden haben wir darum einige Unterstützungsangebote zusammengestellt,  die in der aktuellen
Situation – je nach Problemlage – hilfreich sein könnten.
Bei weiteren Fragen und Anliegen stehen wir euch und Ihnen darüber hinaus auch per Mail zur Verfügung
(beratung@gesamtschule-bruehl.de).

Bleibt und bleiben Sie gesund!
das Beratungsteam der Gesamtschule Brühl

Familien- und Erziehungsberatung für Wesseling und Brühl 
 02232 3 94 70
 feb@wesseling.de
______________________________________________________________________________________
Frauenforum Brühl-Hürth e.V. – Beratung für Frauen und Mädchen
 02232 37 01 37
 beratung.bruehl@frauen-forum.biz
 www.frauen-forum.biz 
______________________________________________________________________________________
„Nummer gegen Kummer“ für Kinder und Jugendliche

• anonym und kostenlos vom Festnetz oder Handy
• montags bis samstags von 14-20 Uhr

 116 111
 www.nummergegenkummer.de (mit Online-Beratung)
______________________________________________________________________________________
„Nummer gegen Kummer“ – Elterntelefon

• anonym und kostenlos vom Festnetz oder Handy
• montags bis freitags von 9-11 Uhr, dienstags und donnerstags von 17-19 Uhr

 0800 111 0550
______________________________________________________________________________________
Telefonseelsorge
 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder 116 123
 www.telefonseelsorge.de (mit Online-Beratung)
______________________________________________________________________________________
bke (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung) – Onlineberatung für Kinder, 
Jugendliche und Eltern
 www.bke.de
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#CORONA Krisen-Hotline für Alleinerziehende
• vom Verband allein erziehender Mütter und Väter NRW
• psycho-soziale Beratung durch qualifizierte Ansprechpartnerinnen

 0201 82 774 799
______________________________________________________________________________________
Notfall-KIZ

• für Familien, die wegen Corona weniger Einkommen haben
• online checken, ob ein Anspruch besteht

 www.notfall-kiz.de
______________________________________________________________________________________
Jugendnotmail – vertrauliche und kostenlose Online-Beratung durch Fachkräfte 
 www.jugendnotmail.de 
______________________________________________________________________________________
Lobby für Mädchen – anonyme Online-Beratung für Mädchen und junge Frauen von 
12 bis 27 Jahren
 www.lobby-fuer-maedchen.beranet.info/willkommen.html
______________________________________________________________________________________
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

• kostenlos und anonym
• rund um die Uhr erreichbar (auch an Wochenenden)

 0800 011 6016
 www.hilfetelefon.de (mit Online-Beratung)
______________________________________________________________________________________
„Weisser Ring“ – Hilfe für Kriminalitätsopfer

• z. B. bei Übergriffen, häuslicher Gewalt, Cybermobbing
• kostenlos 
• täglich von 7 – 22 Uhr erreichbar

 116 006
 www.weisserring.de
______________________________________________________________________________________
Bundesweite Sucht- und Drogen-Hotline

• anonym
• rund um die Uhr erreichbar

 01805 31 30 31 (kostenpflichtig)
 www.sucht-und-drogen-hotline.de 
______________________________________________________________________________________
Youth-Life-Line – Online-Beratung speziell für Jugendliche und junge Erwachsene 
bis 21 Jahre in akuten Krisen und bei Suizidgefährdung
 www.youth-life-line.de
______________________________________________________________________________________
[u25]Deutschland – Suizidberatung für Kinder und Jugendliche mit Suizidgedanken 
 www.u25-deuschland.de 
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