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Mein Name ist Kveta Apolin. Ich bin Beratungs- und
Betreuungslehrerin (BBP).
Kontakt: kveta.apolin@bildung.gv.at
Sprechstunden in der Schützengasse 31:
Montag: 13:30 bis 14:30 Uhr
Mittwoch: 14:00 bis 15:30 Uhr
Donnerstag: nach Vereinbarung

Ich biete SchülerInnen und Eltern, Beratung und Unterstützung in emotional und
sozial wechselnden Entwicklungsphasen an. BBP entwickeln individuelle
Betreuungskonzepte für SchülerInnen und Klassen bei Lern- und
Verhaltensproblemen, BBP begleiten auch LehrerInnen und Eltern in schwierigen
sozialen Situationen.

Diese Gedanken könnte der/die Schüler(in) haben:
 Ich habe keine Lust mehr zu lernen und in die Schule zu gehen.
 Ich ziehe mich in letzter Zeit immer mehr in mein Schneckenhaus zurück.
 Ich habe Probleme beim Lernen bzw. Angst, bei Prüfungen zu versagen.
 Ich habe Schwierigkeiten mit anderen SchülerInnen, ich werde gemobbt.
 Ich spiele oft Computerspiele und kann nicht mehr aufhören.
 Ich habe Alkohol oder Zigaretten probiert und kann nicht mehr aufhören.
 Ich verzichte von Zeit zu Zeit in die Schule zu gehen.
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Jmenuji se Květa Apolin a na škole působím jako
výchovná poradkyně.
Kontakt: kveta.apolin@bildung.gv.at
Konzultační hodiny Schützengase 31:
pondělí: 13:30–14:30 h
středa: 14:00–15.30 h
čtvrtek: po domluvě

Nabízím žákům a rodičům poradenství a podporu souvisejíci s bio-psychosociálním vývojem. Snažím se o nalezení společného řešení ve spolupráci
s ostatními pedagogickými pracovniky při problémech s učením či chováním.
Co může žáka/žákyni potrápit:
 Náhlá nechuť chodit do školy či se učit.
 Poslední dobou se uzavírám do sebe.
 Někdy do školy nejdu a snažím se z toho vymluvit.
 Mám těžkosti s ostatními spolužáky.
 Hraju často PC hry a nedokážu přestat.
 Zkusil jsem cigarety, alkohol a nemám to pod kontrolou
 Někdy do školy nejdu a snažím se z toho vymluvit atd.

