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Schulpsychologischer 
Dienst

Beratung für Eltern und  
Schüler*innen aller Schulformen



Schulpsychologischer Dienst

Anlässe für eine Beratung

 – das Lernen erleichtern 

 – Lern- und Arbeitstechniken verbessern 

 – mit Stress und Ängsten umgehen 

 – Selbstvertrauen gewinnen 

 – Konflikte lösen 

 – Fragen zur Schulform klären

... immer wenn
Sie Fragen
rund um
das Thema
Schule haben!



Wir unterstützen, indem wir…

Schulpsychologischer Dienst

... gemein-
sam nach 
Lösungen 

suchen.

... möglichst 
mit allen Be-

teiligten 
sprechen.

... uns die 
Zeit neh-
men, die 

Situation zu 
verstehen.

... zwischen 
Ihnen/Euch  

und der 
Schule ver-

mitteln.

... genau 
hinsehen: 
Was kann 

Ihr Kind 
und was 

braucht es?



Unsere Ziele

 – Schüler*innen und Eltern so zu beraten, 
dass Schule bestmöglich gelingen kann 

 – Auf Stärken aufbauen und Kompetenzen 
erweitern

Schulpsychologischer Dienst



Über uns

 – Wir sind Psycholog*innen mit  
Diplom- oder Masterabschluss.

 – Je nach Anliegen führen wir eine  
schulpsychologische Diagnostik durch. 

 – Unsere Expertise:  
Die Anwendung von psychologischem 
Know-how im Umfeld Schule. 

 – Wir gehören nicht zur Schule, kennen die 
Institution Schule aber sehr gut.

Wir stehen unter Schweigepflicht. 

Unsere Beratung ist immer: 

 – unabhängig
 – freiwillig
 – kostenfrei !

Schulpsychologischer Dienst
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Schulpsychologischer Dienst

Jakordenstraße 18 – 20
50668 Köln
0221/221-29001 oder -29002
schulpsychologie@stadt-koeln.de

Mo – Do: 8:30 – 16:30 Uhr
Fr: 8:30 – 13:30 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Scannen für 
weitere Informationen

www.stadt-koeln.de/schulpsychologischer-dienst
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