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Staatliche Schulpsychologin Claudia Just 
 
Die schulpsychologische Beratung findet auch während der Schulschließung statt.  
Zurzeit haben folgende Beratungsanlässe Priorität:  

o Psychische Belastungen durch die besondere Situation des Lernens daheim  
o Auffällige Verhaltensänderungen  
o Sorgen und Ängste hinsichtlich der (schulischen) Zukunft 
o Besondere Bedürfnisse von chronisch kranken Schülerinnen und Schülern  
o Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die Krankheit, Tod und Trauer erleben  

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Beratung hinsichtlich der schulischen Maßnahmen bei 
einer Lese-Rechtschreib-Störung zurzeit nachgeordnet behandelt wird. Ausnahme: Fragen zur 
Umsetzung des Nachteilsausgleichs und Notenschutzes bei aktuellen Leistungsnachweisen 
der Jahrgangsstufe 10 werden selbstverständlich bearbeitet. Psychologische Testungen 
finden derzeit (noch) nicht statt.  
 
Auf folgenden Kommunikationswegen stehe ich Ihnen als Eltern zur Verfügung: 

• Telefonische Beratung in meiner 📞Telefonsprechstunde dienstags von 10.00 bis 
11.00 Uhr unter 0152 / 29221552. Außerhalb der Sprechstunde leitet diese Nummer 
auf meine Mobilbox weiter. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und eine 
Rückrufnummer.  

• Beratung über 💻Videotelefonie:  Nach telefonischer Terminvereinbarung kann auch 
eine Beratung über Video stattfinden. Wir vereinbaren ein Programm und Sie initiieren 
den Videocall.  

• Beratung per E-Mail schulpsychologie.just@gmx.de für Anliegen, bei denen eine 
kurze Antwort ausreicht oder für Terminvereinbarungen 

• Präsenztermine können seit dem 27.04.2020 in Ausnahmefällen stattfinden.  
Die staatlichen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sind angehalten, 
Präsenzberatungen nur in Ausnahmen anzubieten (. Nach einer telefonischen 
Abklärung kann ggf. ein persönlicher Beratungstermin stattfinden.  
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
Du erreichst mich über EduPage c.just@rsbadtoelz.de, kannst mir aber auch eine SMS an 
0152/29221552 schicken oder mich unter dieser Nummer in meiner Telefonsprechstunde 
(dienstags 10.00 bis 11.00 Uhr) anrufen. Solltest du nur meine Mailbox erreichen, gib bitte 
deinen Namen und eine Rückrufnummer an. Ich melde mich dann zeitnah bei dir.  
 
Während der Schulschließung, aber auch noch danach, werden wir alle vor große Herausfor-
derungen gestellt. So manche/mancher muss möglicherweise besondere Belastungen 
bewältigen.  
Als Schulpsychologin stehe ich Ihnen und Euch auf den oben genannten Kommunikations-
wegen für Hilfe und professionelle Unterstützung zur Verfügung.  
 
Mit den besten Wünschen  
Claudia Just 


