
 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                              

Anonymes Krisentelefon für Kinder und Jugendliche 
 

WER: 
Jugendförderung des Märkischen Kreises 
 
WIE: 
telefonisch unter 02351/ 9665858 
(montags bis sonntags 12.00 bis 18.00 Uhr) 
 
WAS:  
Hilfe und Beratung bei Ängsten, Stress, Krisen 
 
 
Schulpsychologische Beratungsstelle NRW 
 

WER: 
Schulpsychologische Beratungsstelle des Landes NRW 
 
WIE: 
http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona 
 
WAS: 
Informationen und Angebote für Eltern, Schülerinnen und 
Schüler, sowie Mitwirkende im Schulsystem 
 
 
Nummer gegen Kummer 
 
WER: 
Nummer gegen Kummer eV. 
 
WIE: 
telefonisch (Kinder- und Jugendtelefon) unter 116111 
(montags bis samstags 14.00 bis 20.00 Uhr, 
zusätzlich Mo., Mi., Do., 10.00 – 12.00 Uhr) 
http://nummergegenkummer.de  
 
WAS: 
Deutschlandweites Sorgentelefon für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene 
 
 
 

Unser  
Schulsozialarbeiter 

 
 

 

Thorben Schürmann 
Diplomsozialarbeiter/ -pädagoge (FH) 

 
Hönnequell-Schule Neuenrade 

 

Niederheide 3 · 58809 Neuenrade 
 

Tel.: 02392/ 50 22 77-17 
 

eMail:  
 

schulsozialarbeit@neuenradeweb.de 
 

www.hoennequellschule.de 

© 2020 

 

 

 

„Erste-Hilfe“ 
zum Umgang mit Ängsten 

 
Informationen für Schüler*innen, 

Eltern und Lehrpersonen 
 
 

Kontakt zur Schulsozialarbeit 
während der Maßnahmen bzgl. des 

Coronavirus, sowie weitere Hilfs- und 
Unterstützungsangebote 
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Erreichbarkeit während der 
Coronamaßnahmen: 

 

1. Telefonisch unter bekannter Dienst-  
    nummer (Rufumleitung) und eMail 
 

2. schoolfox 
 

3. Skype: ssa.hqs 
 
Alle Angebote der Schulsozialarbeit 
stehen selbstverständlich weiterhin für 
Euch und Sie bereit! 

http://


 

 

„Erste-Hilfe“ 

zum Umgang mit Ängsten 

 

Angst, Sorgen und Unsicherheiten sind nichts, wofür 
man sich schämen muss! Vielmehr sind diese Gefühle 
natürlich und helfen uns dabei, Gefahren und Risiken 
zu erkennen, einzuschätzen und uns davor zu 
schützen. Jeder Mensch hat diese Gefühle, Kinder 
und Jugendliche genauso wie Erwachsene. 
 

Gibt es eine konkrete Situation oder Gefahr, die meine 
Gefühle auslöst? Kann ich meine Sorgen benennen? 
Manchmal begründen sich diese Gefühle auf einer 
aktuellen Situation, manchmal auf bereits zurück 
liegenden ähnlichen oder vergleichbaren Erlebnissen 
(sogenannte Trigger, engl. „Auslöser“). Es kann aber 
auch sein, dass wir erst einmal keine Erklärung für 
unsere Gefühle finden. 
 

Was kann ich selbst tun, um Angst auslösende 
Situationen zu vermeiden? Welche Handlungsmög-
lichkeiten habe ich überhaupt? 
 
Oftmals tritt in Angstsituationen das Gefühl auf, 
machtlos zu sein. Wir fühlen uns wie gelähmt und 
glauben, überhaupt nichts tun zu können. Dabei 
haben wir bereits sehr viele Handlungsmöglichkeiten 
(skills), die wir selbst anwenden können, um uns 
besser zu schützen. Doch darüber hinaus können wir 
auch weitere Skills und Bewältigungsstrategien 
entwickeln. 
 
Dafür ist es wichtig, dass wir uns mit unseren 
Gefühlen auseinandersetzen und uns so gut wie 
möglich informieren. 

                                    

die aktuelle Lage stellt uns alle vor gewaltige, unserer 
Generation bisher völlig unbekannte Fragen und 
Herausforderungen.  
 
In einem Alltag, in dem viele Dinge, die bisher als 
„normal“ galten, verändert, umgestaltet und ein-
geschränkt sind, ist es völlig „normal“, dass mit diesen 
Veränderungen Ängste, Unsicherheiten und Sorgen 
auftreten. Dabei ist es gleich, ob es um die eigene 
Gesundheit, oder die der Familie und Freunde geht, 
um Zukunftsängste und –sorgen, oder im Moment 
einfach alles zu viel wird. 
 
Dieser Flyer enthält einige „Erste-Hilfe-Tipps“ zum 
Umgang mit Ängsten und Sorgen, Kontaktmöglich-
keiten zur Schulsozialarbeit an der HQS in Zeiten von 
veränderten Schulzeiten und Home-Office, sowie Kon-
taktdaten zu weiterführenden Angeboten und Hilfen. 
 
Selbstverständlich bin ich auch weiterhin gerne für 
Euch und Sie da! Infos dazu gibt es auf der Rückseite. 
 
Bis dahin, bleibt Ihr, bleiben Sie sicher! 
 
 

Herzlichst, Euer / Ihr 

 

 
 

Thorben Schürmann 
Schulsozialarbeiter an der HQS 

 
 
 
 

„Erste-Hilfe“ zum Umgang mit Ängsten 

Häufig entsteht Angst gerade deshalb, weil wir gar nicht 
so genau wissen, welche Risiken und Gefahren 
vorhanden sind und was man dagegen tun kann. Hier 
ist es wichtig, sich Wissen anzueignen. Das kann über 
Nachrichten, Fachbücher und durch Experten erfolgen. 
Nicht zuletzt in dieser Zeit ist es wichtig, echte Fakten 
von erfundenen zu unterscheiden. Daher sollten wir 
immer prüfen, woher die Informationen kommen, um 
uns ein hilfreiches Bild machen zu können. 
 

Vielen Menschen hilft es, sich kreativ mit ihren Ängsten 
auseinander zu setzen. Das kann künstlerisch sein 
(malen, schreiben, z.B. Tagebuch) oder auch sportlich 
kreativ. Hier findet jede Person selbst heraus, was am 
besten für sie passt. Ausprobieren! 
 

Oft fühlen wir uns mit unseren Ängsten alleine. Sei es, 
weil wir das Gefühl haben, dass uns sowieso niemand 
versteht, dass es uns unangenehm ist, über Gefühle zu 
sprechen, oder weil wir befürchten, nicht ernst 
genommen zu werden. 
Dabei besteht die große Gefahr, dass wir uns in einem 
Gedankenkarussell aus Ängsten und Sorgen wieder 
finden und sich die Gefühle verschlimmern. Außerdem 
können andere Menschen (Familie, Freunde etc.) 
zuhören und haben manchmal Ideen und Lösungen, 
auf die wir selbst gar nicht kommen würden. Vertraut 
Euch jemandem an! 
 
Manchmal reicht ein „Erste-Hilfe-Set“ nicht aus. Doch 
auch in diesen Situationen sind wir nicht alleine. Auf der 
Rückseite befinden sich Informationen und Kontakte zu 
weiteren Hilfsangeboten, sowohl zum Umgang mit der 
aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus, als auch in 
allgemeinen Angst- und Krisensituationen. 
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