
Das Multiprofessionelle Beratungsteam (MPT) 

 

Was mach das MPT? 

 Das MPT nimmt sich Zeit, um z.B. bei herausfordernden Situationen und 

Fragestellungen zu Einzelfällen oder Gruppen zu beraten. 

 Dazu gehört u.a. die kollegiale Beratung und die Vermittlung an 

außerschulische Institutionen 

 

 Weitere Themengebiete können z.B. sein: 

 Fortbildungen 

 Erfahrungsaustausch 

 Kooperationen mit externen Institutionen und Beratungsstellen 

 

Wer sind wir? 

 Der Kern des MPT setzt sich zusammen aus: 

 Der Abteilungsleitung 

 B. Hagen/M. Cappenberg 

 Dem Fachteam Förderpädagogik  

 N. Abel/P. Griesbach/B. Nienkemper 

 Der Schulsozialarbeit 

 N. Frischgesell 

 Der Lernberatung 

 V. Deister 

 Der SV-Lehrkraft 

 V. Mertens 

 

An wen richtet sich das Angebot? 
 An Lehrende und pädagogische Fachkräfte, die sich zu herausfordernden 

Situationen beraten möchten. 

 

 Die Nutzung der Beratung ist freiwillig und alle Informationen werden 

vertraulich behandelt. 

 

Unser Ziel? 

 Verbesserung unserer der pädagogischen Arbeit an unserer Schule. 

 

 

 



Wie erfolgt die Kontaktaufnahme? 

 Im Sekretariat steht ein Ablagefach „MPT“. 

 Dort muss der ausgefüllte Meldebogen in einem geschlossenen Briefkuvert 

(Datenschutz) ablegen. 

 Den Meldebogen findet ihr im jeden Teamraum im Formularordner. 

 

Wie läuft das Beratungsgespräch ab? 

 Schritt 1: „Vorbereitung“ 

 Das MPT bespricht im Vorfeld das konkrete Anliegen und bereitet 

die darauffolgenden Sitzung vor. 

 Es wird ein „Fallverantwortlicher“ bestimmt der Kontakt zur 

jeweiligen Lehrkraft/päd. Fachkraft aufnimmt. 

 

 Schritt 2: „Formulierung des Anliegens“ 

 Im Beratungsgespräch werden alle Unterlagen noch einmal 

durchgesprochen und die betroffene Lehrkraft/päd. Fachkraft stellt 

die aktuelle Situation aus deren Sicht dar. 

 Im Beratungsgespräch werden nun alle Informationen und 

Maßnahmen, die bisher zum „Fall“ bekannt sind zusammengetragen 

und ausgewertet. 

 

 Schritt 3: „Zielvereinbarung“ 

 Gemeinsam wird im Beratungsteam Ziele festgelegt. 

 Darüber hinaus, werden unterschiedliche Überlegungen zum 

Erreichen der Ziele besprochen. 

 Ferner wird über die weiteren Schritte entschieden, z.B.: 

 Kontaktaufnahme mit den Eltern 

 Kontaktaufnahme mit der Schulpsychologischen 

Beratungsstelle 

 Erarbeitung von Handlungsalternativen die unmittelbar für 

eine Entlastung sorgen 

 

 Schritt 4: „Umsetzung der Ziele“ 

 Nun gilt es, die vereinbarten schulischen und außerschulischen 

Maßnahmen umzusetzen, u.a.: 

 Elterngespräche führen 

 In gravierenden Fällen SuS abholen lassen 

 Gespräche mit der Schulpsychologin führen 

 Unterstützungsangebote für Eltern anbieten 

 

 

 



  Schritt 5: „Wiedervorlage“ 

 Nach dem Beratungsgespräch wird ein neuer Gesprächstermin (ca. 4 

Wochen) vereinbart, um über die in diesem Zeitraum gemachten 

Erfahrungen nochmals zu sprechen. 

 

Unserer Sprechzeiten: 

 Das MPT trifft sich regelmäßig, mittwochs, ab 12:30 Uhr, im 

Besprechungsraum (3.2.7). 

 Die Besetzung ist unterschiedlich und richtet sich je nach Bedarfs- und 

Problemlage. 

 


