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12.01.2021 

Liebe Schüler*innen und Eltern der WLS,  
 
trotz der schwierigen Zeit, wünschen wir euch und Ihnen einen guten und vor allem gesunden Start ins 
neue Jahr!  
 
Die Bedingungen durch das COVID-19 Virus sind weiterhin schwierig und stellt uns alle vor immer neue 
Herausforderungen. Da weiterhin so wenig wie möglich persönliche Kontakte stattfinden sollen, bieten 
wir unsere Beratung weiterhin auch telefonisch oder per Mail an. Gerne könnt ihr und auch Sie Kontakt 
über die Klassenleitung zu uns aufnehmen. 
 
Wenn wir dir/ Ihnen bei schwierigen Themen helfen können, dann meldet euch/ melden Sie sich gerne 
bei uns.  
 
Mit besten Grüßen,  

Vanessa Heuß und Holger Thomas   

Unsere Kontaktdaten:  
Telefonische Erreichbarkeit im Büro unter 0561/9527734 
 
Vanessa Heuß 
Vanessa.heuss@dw-region-kassel.de 
Diensthandy: 01522/1725826   montags bis donnerstags von 09:00-13:00Uhr 
 
Holger Thomas 
Holger.thomas@dw-region-kassel.de  
 
 
 
 

Weitere Hilfen für Kinder und Jugendliche: Falls du mit jemandem sprechen möchtest, der 

sich gut mit schwierigen Situationen auskennt und euch ebenfalls berät, sind die folgenden 

Nummern genau dafür da. Ruf an, wenn du oder jemand den du kennst, von Gewalt betroffen 

ist oder wenn du Rat und Hilfe brauchst. 

 

 Nummer gegen Kummer:  

 Telefonnummer: 116 111 

 Montag bis Samstag von 14 –20 Uhr 

 

 Hilfetelefon Sexueller Missbrauch:  

 Für alle Fragen und Hilfe bei sexuellem Kindesmissbrauch kannst du hier anrufen und 

vertraulich sprechen 

 Telefonnummer: 0800 22 55 530 
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 Montag, Mittwoch und Freitag von 9 –14 Uhr  

Dienstag und Donnerstag von 15 –17 Uhr 

 

 Save-me-online.de:  

 Hier kannst du dich online zu allen Fragen von sexueller Gewalt beraten und dir helfen lassen 

 www.nina-info.de/save-me-online.html  

 

 

 

Stand: 12.01.2021, 10:00Uhr 
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