Schulsozialarbeit
ist ein professionelles sozialpädagogisches Angebot, das eigenständig und dauerhaft im Schulalltag verankert ist. Für Kinder,
Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten öffnet die Schulsozialarbeit Zugänge zum Leistungsangebot der Jugendhilfe und
erweitert deren präventive und integrative Handlungsmöglichkeiten. Durch tägliche Präsenz haben die Schüler und
Schülerinnen die Möglichkeit ein Vertrauensverhältnis sowie eine langfristige Beziehung aufzubauen. Vertraulichkeit und
Freiwilligkeit gehören hierbei zu den Grundprinzipien der Schulsozialarbeit.
Soziales Lernen
MEYOUWE











eigens entwickeltes
Konzept für ein
soziales
Zusammenleben in
der Schule
beinhaltet thematisch
abgestimmte Spiele,
Übungen und
Methoden
zentrales Ziel: "Vom
ICH übers DU hin zu
einem
gemeinsamen WIR"
MeYouWe dient zur
Persönlichkeitsstärkun
g und fördert unser
soziales und
gemeinsames
Miteinander

Folgende Themen werden
behandelt: Teamfähigkeit,
Umgang mit Medien,
Toleranz und Akzeptanz,
Entwicklung einer
persönlichen
Herausforderung

Jahrgangsstufenversammlung


Die gesamte Schule
nimmt an der JSV teil

 Das Ziel: wir
verbinden uns noch
stärker mit unsrer
Schule, dass wir uns
trauen zu diskutieren
und lernen vor vielen
Menschen zu reden
und zu präsentieren.
(ich übernehme z.B.
 die Begrüßung)
 Auf den
Versammlungen
werden Ideen zum
Schulleben in einer
wachsenden Schule
diskutiert, Projekte der
SuS präsentiert,
Probleme thematisiert
und Lösungen
 formuliert
 Ort des öffentlichen
Lobes

Klassenrat
 ist das demokratische
Forum einer Klasse & es
wird der Umgang
 miteinander trainiert
 gelebte Demokratie
& Mitverantwortung
ist wichtig für unsere
 Schule
 Der Klassenrat ist fest
im Stundenplan
verankert & findet in
einem klar
strukturierten Ablauf,
 mit festen Rollen, statt
 Die
Klassengemeinschaft
 wird gestärkt
 in den Sitzungen wird
beraten, diskutiert und
über selbst gewählte
Themen entschieden
wie z.B. über das
Zusammenleben in der
Klasse und in der
Schule, über aktuelle
Probleme oder über
gemeinsame
Planungen und
Ausflüge.

Schülervertretung/
Projektarbeit
 Die SV berät über
Wünsche,
Anregungen & Ideen
zum Schulleben, über
Projekte oder
 Lernmöglichkeiten
 Schülerinnen und
Schülern bekommen
Mitspracherecht &
teilen sich die
Verantwortung für
 die Schule
 Weiteres
eigenverantwortliches
Engagement
begleitet durch die
Schulsozialarbeit:
Klassenpaten,
Medienscouts,
Kooperation mit
Lichtstrahl Uganda

Beratung
•
Beratungsangebot
im Rahmen von offenen
und festen
Sprechstunden für
Schüler_innen und Eltern
•
Vermittlung in
Konfliktfällen in der
Schule, mit Lehrern und
im Elternhaus
•
Einzelfallhilfen/
Begleitung
•
lösungsorientierte
Krisenbewältigung
(offene)
 Fallberatung
 Gruppenberatung
 Gemeinsame
Zielentwicklung
 lösungsorientiert
 Einbeziehung des
Lebensumfeld

