
Wir beraten und
Unterstützen

Kaufmännische schulen
der stadt Fulda



SelbStverStändniS

das beratungsteam verpflichtet sich zu beratungsgrund-
sätzen, die auf der Homepage (www.richard-mueller-schule.de) 
der richard-Müller-Schule zu lesen sind. 

die Haltung der beratenden gegenüber den ratsuchenden 
ist grundsätzlich von respekt und Wertschätzung getragen. 
die beratung findet in einem diskreten rahmen statt und ist 
absolut vertraulich. 

das Selbstverständnis des beratungsteams orientiert sich 
an der erkenntnis, dass eine lösung für Probleme immer im 
ratsuchenden selbst zu finden ist.

daS angebot 
 
Beratung bei persönlichen,  
schulischen und privaten Konflikten

• beratung in schulischen Konfliktsituationen
• Hilfestellung bei Suchtproblemen  

(drogen, Spielsucht, essstörungen etc.) 
• Mobbing/Cyber-Mobbing
• unterstützung bei persönlichen,  

familiären oder schulischen Problemen

Matthias balzer | Sucht- und Präventionsberatung
Matthias diegelmann | beratung in Konfliktsituationen
Marcus ramisch | beratung bei Schicksalssituationen
Silvia Kehl | Konfliktberatung
tanja Steinbach | beratung in Mobbingsituationen
Michael Steube | Verbindungs- und Vertrauenslehrer



daS angebot 
 
Beruf-und studienorientierung  
und Unterstützung in der Ausbildung

• beratung bei Konflikten im beruf oder ausbildung
• unterstützung bei der ausbildungssuche und erstellung 

von bewerbungsunterlagen
• angebot von bewerbungstraining
• beratung bei der berufs- und Studienorientierung
• bildungs- und Laufbahnberatung

uta dörr | beratung bei Problemen in der ausbildung
Paul Jestädt | Laufbahnberatung
nina Hauer | unterstützung bei bewerbungsfragen
Marina Krimmel | unterstützung bei bewerbungsfragen



daS angebot 
 
Fachliche Förderung

• deutsch als Fremd-/Zweit-sprache
• Lese- und rechtschreibförderung
• englisch
• Mathematische Fachberatung

Monika Schmidhuber-Mörmel | deutsch als Fremdsprache
daniela theurer | beratung bei rechtschreibproblemen
diana Wolf | Mathematische Fachberatung



daS beratungS- und 
unterStützerteaM
das beratungsteam der richard-Müller-Schule besteht aus 
Lehrerinnen und Lehrern und einer Sozialpädagogin, die  
allen Schülerinnen und Schülern bei Fragen und Problemen 

• persönlicher 
• schulischer 
• beruflicher Art 

beratend und unterstützend zur Seite stehen.



richard-Müller-schule
Kaufmännische Schulen der Stadt Fulda
Pappelweg 8 | 36037 Fulda

telefon: 0661 9687-0
telefax: 0661 9687-81
internet: www.richard-mueller-schule.de

KontaKt

der Kontakt zu dem beratungsteam kann direkt 
zu den Mitgliedern des beratungsteams, jeder 
Lehrerin, jedem Lehrer oder über das Sekretariat 
aufgenommen werden. 

die emailadresse lautet:
beratung@richard-mueller-schule.de 
die telefonnummer lautet:  
0661 9687-33

die beratungen finden an der Schule im raum 
C 201 statt. Hier kann der ratsuchende auch direkt 
vorbeikommen (Öffnungszeiten beachten). 

die e-Mail-adressen der Mitglieder des beratungs-
teams sind auf der Homepage der richard Müller 
Schule www.richard-mueller-schule.de im ab-
schnitt „beratung und Schülerinformation“ 
hinterlegt. Zusätzlich kann die Facebook-Seite der 
richard-Müller-Schule genutzt werden. 


