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GrundlaGen  
unserer arbeit
Wir sind für ratinger Familien zuständig, unab-
hängig von nationalität, religion, Geschlecht und 
Weltanschauung.

Wir behandeln ihre Angelegenheit selbstver-
ständlich vertraulich.
die angebote der beratungsstelle sind für sie 
kostenfrei.

die termine werden nach absprache vereinbart.

erziehungs-, Familien- und  
schulpsychologische beratung

PsycholoGische 
beratunGsstelle
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KontaKt 

sie erreichen uns in der
PB – Psychologischen  
Beratungsstelle
Erziehungs-, Familien-  
und Schulpsychologische 
Beratung

Philippstr. 21 · 1. etage
40878 ratingen

tel.: 0 2102 / 550 - 5160
Fax: 02102 / 550 -  9514

e-Mail: familienberatung@
ratingen.de

anmeldung telefonisch, 
persönlich, über e-Mail 
oder über den ab möglich:

Mo-Fr:   8:30-12:00 uhr
di: 14:00-16:00 uhr
do: 14:00-18:00 uhr

termine nach Vereinbarung

Wir stellen  
uns Vor
 ■ Karin hassinger-reißmüller, dipl.-Psychologin, 

leiterin der beratungsstelle
 ■ denis breuer, M. sc. Psychologe
 ■ elvira essel, dipl. Psychologin
 ■ iris Fuhrmann, teamassistentin
 ■ astrid Gesser, dipl.- sozialarbeiterin
 ■ corinna Kuhlmann, dipl.-Psychologin
 ■ Gabriele Müller, dipl.-Psychologin
 ■ elisabeth Weiss, dipl.-sozialarbeiterin
 ■ christiane Westermann, dipl.-sozialpädagogin
 ■ Vera Zeutschler, lehrerin

außerdem arbeiten noch stundenweise eine  
Motopädin und weitere Fachkräfte mit.



Von Eltern:
 ■ sie wollen sich mit der entwicklung ihres  

Kindes beschäftigen und es unterstützen?
 ■ ihnen wächst die erziehung ihres Kindes über 

den Kopf?
 ■ sie wollen das Zusammenleben in der Familie    

verändern?
 ■ sie fragen sich, wie sie als getrennt lebende 

eltern gemeinsam die Verantwortung für ihre 
Kinder tragen können?

 ■ sie machen sich sorgen über die schulischen   
leistungen ihres Kindes?

 ■ sie brauchen unterstützung beim schul- 
formwechsel?

 ■ sie wollen die hausaufgabensituation  
verändern?

 ■ sie sind verunsichert über den Medienkonsum    
ihres Kindes?

Von Kindern und Jugendlichen:
 ■  du verstehst dich selbst nicht mehr und   

kommst mit deinen eltern und Freunden nicht   
mehr zurecht?

 ■ Keiner möchte mit dir spielen?
 ■ du wirst in der Klasse gemobbt?
 ■ du hast liebeskummer und möchtest gerne 

darüber sprechen?
 ■ du lebst in mehr als einer Kultur gleichzeitig.  

das verunsichert dich?

Von pädagogischen Fachkräften:
 ■ eine schülerin/ein schüler macht ihnen  

besondere sorgen?
 ■ ein Kind aus ihrer Kitagruppe verhält sich  

auffällig?
 ■ sie machen sich sorgen, den pädagogischen  

alltag nicht mehr meistern zu können? 

anGebote  
an sie bZW. euch
 ■ ein persönliches beratungsgespräch in der 

Pb oder in der einrichtung ihres Kindes
 ■ unterstützung in Krisensituationen
 ■ diagnostik
 ■ elternberatung
 ■ Familientherapie
 ■ beratung und therapie für Kinder und  

Jugendliche, einzeln und in Gruppen
 ■ trennungs- und scheidungsberatung
 ■ Förderprogramme bei lern- und leistungs-

schwierigkeiten
 ■ Psychomotorische Gruppen
 ■ themenbezogene elternabende und -gruppen
 ■ Zusammenarbeit mit schulen, Kindergärten, 

Ärztinnen und Ärzten und anderen institutio-
nen der Jugendhilfe

 ■ beratung für pädagogisches Fachpersonal
 ■ beratung auch mit dolmetscherinnen und  

dolmetscher möglich

MöGliche FraGen an uns


