
 
 

 

 

Was ist das CLB?  

Das CLB ist das Zentrum für Schülerbetreuung (= das flämische PMS-Zentrum). Das Zentrum für 

Schülerbetreuung bietet den Schülern während ihrer schulischen Laufbahn Betreuung und 

Unterstützung. Jede Schule arbeitet mit einem Zentrum für Schülerbetreuung zusammen. Das Zentrum 

arbeitet dabei unabhängig von der Schule. Das CLB arbeitet immer kostenlos.  

Für wen ist das Zentrum für Schülerbetreuung da?  

Das Zentrum für Schülerbetreuung ist in erster Linie für den Schüler da: also für dich! Du kannst dem 

Zentrum selbst Fragen stellen. Auch deine Eltern oder Erziehungsverantwortlichen sind im Zentrum 

für Schülerbetreuung willkommen. 

Mit wem arbeitet das CLB zusammen?  

Der Schüler ist neben den Eltern der erste und wichtigste Partner des Zentrums. Deshalb stellen wir 

deine Interessen stets in den Mittelpunkt.  

Für das Zentrum für Schülerbetreuung ist es wichtig, dass du dich in der Schule wohlfühlst. Deshalb ist 

die Schule ein wichtiger Partner in unserer Betreuung. Das Zentrum arbeitet mit der Schülerbetreuung 

in der Schule (d. h. mit dem Fachkoordinator oder Schülerbegleiter) zusammen. Auch Lehrer und der 

Schulleiter arbeiten bei Bedarf mit dem Zentrum für Schülerbetreuung zusammen.  

Mit welchen Fragen kann ich mich an das Zentrum für Schülerbetreuung wenden?  

Du kannst dich mit vielen Fragen an das Zentrum für Schülerbetreuung wenden: 

• Fragen zur Unterstützung und Betreuung in der Schule  

• Fragen über die schulische Laufbahn: Studienwahl, Talente und Interessen, Schulschwänzen 

und Schulpflicht, Übergang vom Grundschul- zum Sekundarunterricht, Lernen und Arbeiten 

• Fragen zur Gesundheit: Aufwachsen und Entwicklung, Impfungen, geistige Gesundheit, 

Pubertät, Hören und Sehen, Essstörungen, Sucht, Beziehungen und Sexualität 

• wenn es in der Schule schwierig ist: Lesen oder Schreiben geht nicht so schnell, das Lernen ist 

schwierig oder zu einfach, die Sprache ist ein Problem, Konzentration, Aufmerksamkeit und 

Lernmethode sind für dich eine Herausforderung. 

• Fragen über Probleme zu Hause, Mobbing, Trennung deiner Eltern, du weißt nicht, wie du dich 

Freunden gegenüber verhalten sollst, fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, hast Stress 

• … 

 

 

 



 
 

 

 

Wie arbeitet das CLB? 

Du kannst selbst direkt Kontakt mit dem CLB aufnehmen. Das ist beispielsweise in der Schule über den 

CLB-Mitarbeiter möglich, aber auch online via CLBch@t und Onderwijskiezer. Die Schule kann dem 

Zentrum für Schülerbetreuung ebenfalls eine Betreuungsfrage stellen.  

Das CLB wird immer zuerst mit dir und/oder deinen Eltern sprechen. Wir hören dir zu, um zu erfahren, 

was du uns zu sagen hast. Wir erklären unser weiteres Vorgehen und suchen gemeinsam mit dir eine 

Antwort auf deine Frage.  

Im Zentrum für Schülerbetreuung arbeiten verschiedene Mitarbeiter: Psychologen, Pädagogen, Ärzte, 

Sozialarbeiter, Krankenpfleger und viele weitere Mitarbeiter. Die Mitarbeiter eines CLB arbeiten im 

Team, wobei sie regelmäßig miteinander besprechen, wie wir dir noch besser helfen können. Das 

nennen wir Teamberatung.  

Manchmal ist es notwendig, dass wir mit anderen zusammenarbeiten, um dir besser helfen zu können, 

beispielsweise um eine Diagnose zu stellen oder Hilfestellung zu leisten. Das werden wir aber auch 

immer zuerst mit dir besprechen.  

Das Zentrum für Schülerbetreuung unterliegt dem Berufsgeheimnis. Was du dem CLB mitteilst, 

behandelt das CLB streng vertraulich. Das Zentrum darf diese Informationen nicht einfach mit anderen 

teilen, außer wenn unter bestimmten Umständen Informationen mit deinen Eltern oder mit der Schule 

geteilt werden müssen. Dies geschieht jedoch immer in Absprache mit dir. Wenn du wirklich in Gefahr 

bist, kann das CLB-Team beschließen, das Berufsgeheimnis zu verletzen. Dies wird jedoch immer 

vorher mit dir besprochen. 

Fragen zum Berufsgeheimnis kannst du jederzeit gerne an einen CLB-Mitarbeiter richten. 

Der systematische Kontakt 

In regelmäßigen Abständen wirst du für einen systematischen Kontakttermin im Zentrum für 

Schülerbetreuung erwartet, der früher als „medizinische Untersuchung“ bezeichnet wurde. Zum 

ersten systematischen Kontakt in der Vorschule werden die Eltern auch eingeladen. Während des 

systematischen Kontakts verfolgen wir dein Wachstum und deine Entwicklung aus nächster Nähe. 

Dabei gibt es auch Gelegenheit für andere Fragen, die du dir vielleicht stellst.  

Im Zentrum für Schülerbetreuung erhältst du ebenfalls regelmäßig kostenlose Impfungen.  

Wie kann ich das CLB erreichen? 

• Du findest die Kontaktangaben deines CLB auf der Website von Onderwijskiezer: 

www.onderwijskiezer.be 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
http://www.onderwijskiezer.be/


 
 

 

 

• Du kannst gratis und anonym mit dem CLB chatten. Eltern sind ebenfalls bei CLBch@t 

willkommen. Weitere Informationen über die Öffnungszeiten findest du unter 

www.clbchat.be 

• Informationen über das Studienangebot, Entscheidungshilfen und viele Selbsttests über 

Interessen, Motivation und Lernmethoden findest du auf Onderwijskiezer: 

www.onderwijskiezer.be  

 

http://www.clbchat.be/
http://www.onderwijskiezer.be/

