
Liebes zukünftige Schulkind,

bald beginnt für dich eine aufregende Zeit: Die
Schule!
Vielleicht  kennst  du  mich  schon  aus  einem
Besuch  von  mir  in  der  Kita  oder  aus  dem
Schulspiel  und  wenn  nicht,  freue  ich  mich
darauf,  dich  im  Sommer  an  der  Schule
kennenzulernen. Wenn du Fragen oder Sorgen
hast, bin ich gerne für dich da!

Liebe Eltern,

als  Schulsozialarbeiterin  begleite  ich  u.a.  den
Übergang der Kinder von der Kita in die Schule.
Ich  versuche  hin  und  wieder  im  Unterricht
dabei  zu  sein und bin  in den Pausen für  die
Kinder präsent. 
Sollten bei Ihnen Fragen oder Sorgen auftreten,
gerade wenn es  um Themen geht,  die nichts
mit dem Lehrstoff zu tun haben, sprechen Sie
mich gerne an. Mein Angebot ist freiwillig und
kostenfrei.
Ich freue mich, Sie bald kennenzulernen!
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Was ist Schulsozialarbeit?

Schulsozialarbeit ist ein offenes, freiwilliges und

kostenfreies Angebot am Standort Schule. Für

die Kinder soll die Schule ein Ort des Lernens

und gemeinsamen (Er-)Lebens  sein.  Im Alltag

tauchen  auf  Seiten  der  Schülerinnen  und

Schüler, aber auch auf Seiten der Lehrerinnen

und  Lehrer  sowie  der  Erziehungsberechtigten

immer  wieder  Fragen,  Sorgen  und  Probleme

auf.  Die  Schulsozialarbeiterinnen  sind  in

solchen Fällen unterstützend und beratend im

Klassen-  und  Pausengeschehen  sowie  in

Einzelfallangelegenheiten  tätig.  Sie  arbeiten

unabhängig und vertraulich.

    

Dafür bin ich da:

- Beratung von Schülerinnen und Schülern / 

Lehrerinnen und Lehrern / Eltern und 

Erziehungsberechtigten zu schulischen und 

familiären Fragen und Problemen

- Einzelfallhilfe im persönlichen Umfeld und in 

der sozial-emotionalen Entwicklung des 

Kindes

- Gruppenpädagogische Angebote im 

Klassenverband

- Sozialpädagogische Kleingruppenangebote

- Sozialpädagogisches Einzelcoaching

- Kooperation mit Einrichtungen der 

Jugendhilfe, umliegenden Schulen und Kitas, 

Therapieeinrichtungen, Ärzten uvm.

- Übergangsbegleitung von der Kita in die 

Grundschule

„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt,
sondern ein Feuer, das entzündet

werden will.“

François Rabelais (1494 – 1553)


