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Speicher, den23.03.22 

Liebe Kinder, Eltern und Erziehungsberechtigte,  

oftmals ist es schwierig, das Feld der Schulsozialarbeit mit allen Aufgaben zu kennen. Daher möchte ich 

gerne in diesem Elternbrief veranschaulichen, welche Aufgaben Schulsozialarbeit hat und was 

Schulsozialarbeit leisten kann.  Auch ist es ganz wichtig zu sehen, dass mit dem zur Verfügung stehenden 

Stundenkontingent der Schulsozialarbeit versucht wird, immer das bestmöglichste zu erreichen.  

Gerne möchte ich Ihnen einen Einblick geben:  Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges und kostenloses 

Angebot der Jugendhilfe. SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen können professionelle und qualifizierte 

Beratung und Begleitung durch die Schulsozialarbeit unter Berücksichtigung der Schweigepflicht erhalten. 

Dabei orientiert sich die Schulsozialarbeit am Bedarf der Schule und aller Beteiligten und bietet 

unterschiedliche Interventionen und Präventionsmaßnahmen an.  

Das Leistungsangebot der Schulsoziarbeit in der VG Speicher umfasst grundsätzlich Folgendes:  

Beratung für SchülerInnen: Schulsozialarbeit nimmt sich Zeit für Gespräche mit den Kindern. Bei Fragen 

und Problemen suche wir gemeinsam mit dem Kind nach Lösungen. Wir helfen bei Konflikten und 

Streitigkeiten zwischen Mitschülern, Lehrern und oder Eltern.  

Beratung für Eltern: Wir beraten bei Problemen in der Schule und unterstützen und helfen im familiären 

Umfeld und können an weitere Hilfsangebote vermitteln. Auch kann die Schulsozialarbeit bei Anträgen, die 

für weitere Institutionen notwendig sind, behilflich sein.  

Für die Schule bietet die Schulsozialarbeit auch soziales Kompetenztraining in Klassen, Einzelfallberatung 

für Lehrer, Vermittlung an andere Netzwerke und Kriseninterventionen an. Allerdings muss hier 

ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass bei hohem Fallaufkommen, die Einzelfallhilfe gegenüber den 

Trainings in Klassen vorrangig ist.  

 

Administrative Arbeit: Neben vielen schriftlichen Tätigkeiten ist auch die Öffentlichkeitsarbeit, 

Organisation und das Mitwirken bei Ferienfreizeiten und wichtigen Schulveranstaltungen und 

Elternabenden ein Teil der Arbeit. 

 

 

 



  

 

Stille Pause 

Die Schulsozialarbeit bietet eine „Stille Pause“ für die Kinder an. Die Stille Pause findet im Ruheraum der 

Schule durch Einladung der Schulsozialarbeit in der ersten großen Pause statt und wird von der 

Schulsozialarbeit begleitet. Diese Pause ist für die Kinder vorgesehen, für die es wichtig ist, temporär einen 

geschützten Raum zu erleben.  Es ist ein Rückzugsort innerhalb der Schule in dem gespielt, gebaut, gelesen 

und gebastelt wird, mit dem Augenmerkt auf einen respektvollen Umgang untereinander.  

Kooperationen mit anderen Einrichtungen: 

Sicherlich ist es Ihnen bekannt, dass in der VG Speicher zwei Schulsozialarbeiterinnen für die vier 

Grundschulen eingesetzt sind. Hier besteht eine gute, regelmäßige und enge Kooperation zwischen den 

Schulsozialarbeiterinnen, aber auch der mobilen Jugendpflege und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Besonders Ferienangebote werden in Kooperation mit den Schulsozialarbeiterinnen der VG Speicher in 

Kleingruppen durchgeführt.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute!   

Mit Freundlichen Grüßen 

Diana Escher und Katrin Hahn 

Schulsozialarbeiterinen der VG Speicher 


