
Angebot Beratungsteam CHS - Schulseelsorge 
 

Das Kollegium der CHS mit dem Beratungsteam will Euch in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen, die 
Schulseelsorge, Beratungslehrerin und Schulsozialarbeit sind unter den bekannten Mailadressen für Euren 
Beratungsbedarf und Eure seelsorgerischen Anliegen da. Nutzt diese Kontaktmöglichkeit. 
 
Schulseelsorge:  Pfarrerin Margot Theilig th@chs-hn.de 
Beratungslehrerin:  Angelika Marx   mx@chs-hn.de 
Schulsozialarbeit:  Ulrika Holzapfel   hz@chs-hn.de  und   

Tatjana Hampp  hp@chs-hn.de 
 
Eine Kontaktaufnahme per Telefon ist leider nicht direkt möglich. 
Wenn ein Rückruf gewünscht wird, so geben Sie/ gebt bitte Ihre/Eure Rufnummer in der Email an.  
 

Außerdem erreichen Sie an 365 Tagen/24 Stunden kompetent die Telefonseelsorge: 
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder 0800 111 123 

- anonym – vertraulich – kostenfrei – kurzfristig - 
Unter www.Telefonseelsorge.de ist Beratung 

Chat und Mail (ts.heilbronn@t-online.de) möglich. 
 

 

Telefonseelsorge 
Wir leben in einer besonderen Zeit. Täglich hören wir neue, beunruhigende Nachrichten. Wir alle sind 
aufgerufen, das Haus möglichst nicht zu verlassen, unsere täglichen Aktivitäten sind massiv eingeschränkt. 
All dies ist zutiefst verunsichernd. Wie können wir mit dieser Krise umgehen?  
Ob wir darüber in Angst geraten und die Familien an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen? Davon 
wissen die digitalen Medien viel zu berichten.  
Und doch trifft es jeden persönlich ganz nah im hier und jetzt. 
Von Tag zu Tag wird es klarer, dass wir diese schwierige Zeit nur gemeinsam und mit großer Disziplin und 
Solidarität werden überwinden können. 
 

Es ist tröstend, wenn uns da Worte aus der Bibel ermutigen: 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der der Besonnenheit  

(2. Timotheus 1,7). 
 
Sie erreichen die Telefonseelsorge an 365 Tagen/24 Stunden kompetent: 
Rufnummer: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder 0800 111 123 

- anonym – vertraulich – kostenfrei – kurzfristig - 
Unter www.Telefonseelsorge.de ist Beratung Chat und Mail (ts.heilbronn@t-online.de) möglich. 
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