
 
 

NEWSLETTER I/20 

Seit Beginn des neuen Schuljahres bin 

ich nun hier an der TMS und ich 

bedanke mich herzlich, dass Sie mich so 

freundlich in das Kollegium 

aufgenommen haben. 

Meine Anwesenheitstage sind: 

Montag, Dienstag und Donnerstag  

ab 7:30 Uhr – 11:00 Uhr 

und 11:30 – 14:00.  

Bei Bedarf biete ich auch Termine am 

Nachmittag an.  

Für die Terminvergabe können Sie oder 

Ihre Schüler_Innen mich natürlich gerne 

direkt ansprechen oder eine Email 

schreiben. 

Seit dem 1.9. bin ich mittwochs und freitags 

im Katharineum eingesetzt. 

Auch an diesen Tagen können Sie mir eine 

Email schreiben –  

sophie.frenzel@tms-hl.org  oder  

sophie.frenzel@luebeck.de -  oder  mich in 

dringenden Fällen unter 0151 161 54 363 

mobil erreichen. Regelmäßig möchte ich Sie 

mit einem kurzen Newsletter über soziale 

Angebote im Lübecker Raum  informieren, 

die ich im Rahmen meiner Tätigkeit  

vermitteln kann. 

mailto:sophie.frenzel@luebeck.de


 
 

I.  Elterngespräche mit Eltern 

Zugewanderter/ Menschen mit 

geringen Deutschkenntnissen 

 

 

 

Sollten Sie für Elterngespräche eine/n 
Dolmetscher/in benötigen, übernimmt der 
Bereich Schule und Sport der Hansestadt 
die Kosten, wenn Sie über das Projekt 
„Komm` Mit“ buchen. 

Sprach- und Kulturmittlung steht für eine 
kultursensible mündliche 
Übersetzungsarbeit, hilft bei der 
Überwindung von Sprachbarrieren und 
stärkt als Brückenangebot die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen 
ohne ausreichende Deutschkenntnisse.  

Die Buchung von Sprach- und 
Kulturmittlern*innen erfolgt über ein 
Online-Kontaktformular auf der Homepage 

http://www.kommmit-hl.de 

Gerne bin ich Ihnen dabei behilflich! 

 

 

http://www/


 
 

II. Für Schüler*Innen ab 14 Jahren gibt 
es ab kommenden Montag einen 
Präventionsparcours mit dem Titel: 

„Echt krass! Wo hört der Spass auf? 

 -Jugendliche und sexuelle Gewalt-“ 

An 5 Stationen wird über das Thema 
sexuelle Gewalt unter Jugendlichen 
aufgeklärt. Grundrechte im Umgang mit 
sexuellen Grenzverletzungen werden 
erklärt  und Handlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt.  

Es ist auch möglich, kostenfrei eine Führung 
am Vormittag für die ganze Klasse zu 
buchen. 

Gerne biete ich aber auch an,  
interessierte Jugendliche am Nachmittag 
zu der Ausstellung zu begleiten.                                      

Sollten Schüler*Innen die Ausstellung 
alleine besuchen wollen,  sind geschulte 
Ansprechpartner vor Ort. 

Wann? 14.09. bis 25.09.20  

Wo? In der „DIELE“ , Mengstr. 41, 23552 HL  

Möglichkeiten für einen Besuch am 

Nachmittag gibt es montags und 

mittwochs jeweils von 15.30 bis 17.00 

Uhr. 

 

Infos für Jugendliche: www.echt-krass.info 

Infos für LehrerInnen: www.petze-institut.de 

Einen Flyer habe ich zudem im 

Lehrerzimmer hinterlegt. 

http://www.echt-krass.info/
http://www.petze-institut.de/


 
 

III. Gerne erinnere ich an dieser Stelle auch 

an den Bildungsfond der Hansestadt: 

Sollten Sie Schüler_Innen haben, deren Eltern 

Arbeitslosengeld beziehen oder eine gewisse 

Einkommensgrenze unterschreiten, haben diese 

Familien Anspruch auf Leistungen aus den 

Bildungsfonds. Anträge können im Sekretariat 

abgeben werden und müssen jeweils bis vor den 

Herbstferien verlängert werden. Der Antrag wird 

natürlich vertraulich behandelt. Finanzielle 

Unterstützung bekommen diese Familien dann 

bspw.  bei der Nachhilfe Ihrer Kinder, bei 

Klassenfahrten oder beim Mittagessen in der 

Cafeteria. 

Hier ein Link, der zu den Anträgen führt: 

http://bildung.luebeck.de/kinder-von-3-

6/finanzielle-

unterstuetzung/bildungsfonds/index.html 

IV. Interessieren Sie sich für die 

Lübecker Beratungslandschaft? 

Unter den unten aufgeführten Links findet 
sich ein breites Spektrum:  

http://www.kiju-kompass.de/ 

 

http://www.psychosozialer-wegweiser-

luebeck.de/ 

 

http://frauen-luebeck.proaktiv.de/startseite/ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Sophie Frenzel 

http://www.kiju-kompass.de/
http://www.psychosozialer-wegweiser-luebeck.de/
http://www.psychosozialer-wegweiser-luebeck.de/
http://frauen-luebeck.proaktiv.de/startseite/

