
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neu!!! 

In der Pause von 11.10 Uhr bis 11.35 Uhr

Lehrer ihre Zeit an, um dir in Ruhe zuzuhören. Im Trubel des Schulal

ist es  manchmal schwierig,

haben  wir im Team der Schulseelsorge die

schaffen und wir sind froh, dass wir dabei aus dem Koll

werden. Das, was besprochen wird, bleibt in der Oase. 

Du kannst dich darauf verlassen.

Herzlich willkommen in der Oasen

Für das Team der Schulseelsorge

Rita Wieder 
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