
Jetzt 30 Tage kostenfrei testen!

Das „Handbuch der Schulberatung“ hat auf alle Fragen der Beratungstätigkeit an Schulen die 
passenden Antworten parat. Es beinhaltet den aktuellen Stand einschlägiger Erkenntnisse

• aus der Schulpsychologie und -pädagogik,
• aus dem Bereich sozialer Hilfen,
• der Beratungsmethoden
• und der Beratungsmittel.

Umfassende und verständliche Beiträge, fundierte Analyseschemen, Entscheidungshilfen 
und anwendungsorientierte Lösungsvorschläge helfen in Konflikt- und  Beratungssituatio-
nen. In der Praxis bewährte und komplett ausgearbeitete Anleitungen und Konzepte helfen 
bei der Umsetzung organisatorischer Maßnahmen, deren reibungsloser Ablauf durch Kon-
trolllisten und sofort einsetzbare Vorlagen garantiert wird. Schließlich erleichtern aktuelle 
Daten, Termine und Adressen die Planung und ermöglichen ein schnelles Auffinden von 
geeigneten Ansprechpartnern.
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intelligente und leistungsfähige 
Suche

Inhalte immer aktuell und voll-
ständig – ohne Einsortieren!

Zugriff überall möglich – 
von allen Geräten

Lesezeichenfunktion

flexible Anpassung der 
Schriftgröße

Einfügen von Markierungen 
und Notizen

www.handbuch-schulberatung.de

http://www.handbuch-schulberatung.de


Jetzt 30 Tage kostenfrei testen:
  Ja, ich möchte das Angebot annehmen und das Handbuch der Schulberatung in den 

kommenden 30 Tage kostenfrei testen.
  Wenn ich Ihnen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt meines Testzugangs nichts 

Gegenteiliges mitteile, dann möchte ich das Handbuch der Schulberatung zu folgen-
den Konditionen weiter nutzen: 

❑

Mindestlaufzeit des Abonnements 12 Monate. Die Bezugsdauer verlängert sich um jeweils 
zwölf Monate, wenn nicht spätestens sechs Wochen vor Ende des Kalenderjahres eine 
schriftliche Kündigung beim Verlag vorliegt.

Digital

Sie erhalten Zugriff auf das immer 
 aktuelle digitale Gesamtwerk zu 
 einem Jahrespreis von

1 Lizenz 210 Euro

+ jährlich  
1 Sonderausgabe à 27,80 Euro*

Mehrfachlizenzen auf Anfrage

Institution

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

E-Mail

Datum / Unterschrift

Alle Preise inkl. MwSt. *zzgl. Versandkosten
Es gelten die AGBs unter: https://www.mgo-fachverlage.de/agb.html
Detaillierte Informationen zum Datenschutz unter: https://shop.mgo-fachverlage.de/datenschutz 

09221 / 949-204

shop.mgo-fachverlage.de

vertrieb@mgo-fachverlage.de@

09221 / 949-377

https://www.mgo-fachverlage.de/agb.html
https://shop.mgo-fachverlage.de/datenschutz
http://shop.mgo-fachverlage.de
mailto:vertrieb@mgo-fachverlage.de
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