
 

 

 

Pressemitteilung 

 

 Halbjahreszeugnisse: Fragen, Sorgen oder Ängste?  
 Kinder- und Jugendtelefon, Online-Beratung und Elterntelefon sind erreichbar  
 
Wuppertal,18.01.2023. In Kürze erhalten Schüler*innen in ganz Deutschland ihre Halbjahres-
zeugnisse. Diese sind ein wichtiger Indikator dafür, wie das Kind in der Schule zurechtkommt 
und wegweisend für dessen schulische Laufbahn. Auch bewirbt man sich damit an weiterfüh-
renden Schulen, für eine Ausbildung oder auf Praktikumsplätze. Wem das Halbjahreszeugnis 
Sorgen bereitet, kann an den Beratungsangeboten von „Nummer gegen Kummer“ darüber 
sprechen. Egal, ob es dabei um schlechte Noten, Angst vor der Reaktion der Eltern oder Lern-
schwierigkeiten geht. Kinder und Jugendliche können sich kostenlos und anonym am Kinder- 
und Jugendtelefon oder in der Online-Beratung Hilfe suchen, für Eltern und andere Erzie-
hungsberechtigte haben Beratende am Elterntelefon ein offenes Ohr. 
 
Vor über 40 Jahren als Zeugnissorgentelefon gestartet, ist das Kinder- und Jugendtelefon zu-
sammen mit der Online-Beratung und dem Elterntelefon, auch weiterhin eine wichtige Anlauf-
stelle, wenn es um Schulsorgen geht. In einer Zeit, in der die Folgen der Corona-Pandemie 
und des damit verbundenen Distanz- und Wechselunterrichts erst wirklich deutlich werden, 
können Schüler*innen und Eltern mit schlechteren Noten oder Lernschwierigkeiten konfrontiert 
sein. Denn nicht alle Schüler*innen hatten ausreichend Ressourcen den Lernstoff selbstorga-
nisiert und -verantwortlich zu erarbeiten.  
 
„Wie kann ich mit meinen Eltern über Probleme in der Schule sprechen?“, „Ich habe mich in 
der Schule verschlechtert und Sorge, dass ich nicht wieder auf den alten Stand komme, was 
kann ich tun?“ „Unser Kind ist in der Schule schlechter geworden, wie können wir es unterstüt-
zen?“ Bei all solchen Anliegen hören die Berater*innen von „Nummer gegen Kummer“ gedul-
dig zu, sie bringen eine andere Perspektive ein, heben Positives hervor und relativieren. So 
können neue Sichtweisen und Dialoge in den Familien entstehen. 
 
Damit noch mehr Schüler*innen von den Beratungsangeboten der „Nummer gegen Kummer“ 
erfahren und wissen, an wen sie sich bei Sorgen und Problemen wenden können, ist im Herbst 
2022 die bundesweite Schulinitiative von „Nummer gegen Kummer“, in Zusammenarbeit mit 
dem Bundefamilienministerium, gestartet. Jede Schule in Deutschland kann unter 
www.bmfsfj.de/schulbox eine kostenlose Schulbox mit Informationsmaterialien zu den Bera-
tungsangeboten von „Nummer gegen Kummer“ bestellen.  
  

An den Beratungsangeboten der „Nummer gegen Kummer“ finden Kinder und Ju-
gendliche, aber auch Eltern ein offenes Ohr für ihre Fragen, Sorgen und Ängste – zu 

schulischen aber auch zu allen anderen Themen, die sie beschäftigen. 
 
Das Elterntelefon ist aktuell montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags 
auch bis 19 Uhr, unter 0800 111 0 550 zu erreichen. Kinder und Jugendliche finden montags 
bis samstags von 14.00 bis 20.00 Uhr unter der Rufnummer 116 111 Unterstützung am Kin-
der- und Jugendtelefon oder rund um die Uhr bei der Online-Beratung unter www.nummer-
gegenkummer.de. Und die neu eingerichtete Helpline Ukraine ist montags bis freitags von 
14.00 Uhr bis 17 Uhr, unter 0800 500 225 0 erreichbar. Hier findet Beratung auf Ukrainisch 
und Russisch statt. Alle Beratungsangebote sind anonym und kostenlos.  
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Pressekontakt:  

Anfragen richten Sie bitte an presse@nummergegenkummer.de  

oder Tel. 0202 259 059 – 0  

Nummer gegen Kummer e.V.  
Anna Zacharias  
Hofkamp 108  
42103 Wuppertal  
a.zacharias@nummergegenkummer.de  
 
Über Nummer gegen Kummer e.V.:  

Nummer gegen Kummer e.V. ist der Dachverband für örtliche Vereine, die in Deutschland ein 

Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon betreiben. Die derzeit 87 lokalen Träger der Be-

ratungstelefone sind überwiegend örtliche Verbände des Deutschen Kinderschutzbundes so-

wie anderer Wohlfahrtsverbände. Dieses Netzwerk stellt das deutschlandweit größte kosten-

freie, telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern dar. Speziell ausge-

bildete und hauptsächlich ehrenamtlich engagierte Berater*innen unterstützen die Anrufenden 

im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe bei Alltagsproblemen und in schwierigen Lebenssituationen. 

Zur Finanzierung des Netzwerkes bemühen sich Nummer gegen Kummer e.V. bundesweit 

und seine Trägervereine lokal um Spenden von Unternehmen, Organisationen und Privatper-

sonen. 

Nummer gegen Kummer e.V. ist aus dem Deutschen Kinderschutzbund hervorgegangen und 

diesem als Mitglied in seiner Zielsetzung verbunden. Der Dachverband ist Mitglied bei Child 

Helpline International.  

Nummer gegen Kummer e.V. wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend gefördert und von der Deutschen Telekom unterstützt. Seit 1991 stellt die Deutsche 

Telekom als Kooperationspartner der Nummer gegen Kummer e.V. die technische Infrastruktur 

für das bundesweite Beratungsangebot kostenfrei zur Verfügung. Außerdem übernimmt sie die 

Verbindungsgebühren für die Anrufe an die Beratungstelefone. 

 

Elterntelefon unter 0800 - 111 0 550  

Mo - Fr von 9 - 17 Uhr sowie Di und Do von 17 bis 19 Uhr  

Kinder- und Jugendtelefon unter 116 111  

Mo - Sa von 14 bis 20 Uhr  

Online-Beratung für Kinder und Jugendliche per Mail und Chat unter  

www.nummergegenkummer.de 

Helpline Ukraine für ukrainische Kinder, Jugendliche und Eltern unter 0800 – 500 225 0 

Mo - Fr von 14 bis 17 Uhr  

 

Weitere Informationen unter www.nummergegenkummer.de 

     

 

Im Kontext der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) informieren wir Sie, dass wir 
Adressdaten sammeln und pflegen, um unsere Partner und potentiellen Partner über unsere Vereins-
arbeit zu informieren. Ihre Kontaktadresse ist in unserer Datenbank, weil Sie Partner, Interessent, Mit-
glied, für uns tätig oder potentieller Interessent eines unserer Projekte waren/sind. Gerne werden wir 
Sie weiterhin über unsere Arbeit informieren. Wenn Sie dies nicht möchten, schreiben Sie uns bitte eine 
formlose Mail an presse@nummergegenkummer.de.   
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