Ansprechpartnerin für die Schulsozialarbeit in der
Kreisverwaltung:
Fachbereich Schulsozialarbeit
Kerstin Steuerwald
Tel. 06132 / 787-13820
steuerwald.kerstin@mainz-bingen.de

SCHULSOZIALARBEIT

Die Namen und Kontaktdaten unserer
SchulsozialarbeiterInnen an den jeweiligen Schulen
finden Sie unter Bildung/ Schule auf unserer
Homepage:
www.mainz-bingen.de

Ein Angebot
der Jugendhilfe in der Schule

SCHULSOZIALARBEIT
Ein Angebot der Jugendhilfe am Standort
Schule

Schulsozialarbeit ist da für …
… euch Kinder und Jugendliche:


Schulsozialarbeit wird an allen öffentlichen Schulen
des Landkreises Mainz-Bingen angeboten.




Sie trägt dazu bei, positive Lern– und
Lebensbedingungen für alle Kinder und Jugendliche zu
schaffen.
Unser Tätigkeitsbereich umfasst
 präventive Angebote,
 Beratung und
 die Unterstützung bei Krisen.
Unsere Pädagoginnen und Pädagogen sind
Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Lehrkräfte.



„Ich habe gerade total viel Streit und
bekomme es nicht alleine hin.“
„Ich würde gerne mit einem Erwachsenen
reden, aber keiner hat Zeit für mich!“
„Es wurden gemeine Sachen über mich im
Internet verbreitet.“
„Ich bin echt im Stress, es wird mir gerade
alles zu viel!“

… Sie als Eltern:






„Jeden Tag gibt es Stress wegen der
Hausaufgaben. Ich bin echt genervt!“
„Mein Kind hat morgens oft Bauchweh. Ich
glaube, es will nicht in die Schule.“
„Bei uns zu Hause geht es manchmal ganz
schön rund. Die Pubertät ist heftiger, als ich
dachte!“
„Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wie es
weitergehen soll…“

… Sie als Lehrkräfte:




„Um ein Kind in meiner Klasse mache ich mir
wirklich Sorgen.“
„Beim letzten Elterngespräch kamen Themen
auf, bei denen wir Unterstützung benötigen.“
„Die Konflikte in meiner Klasse nehmen sehr
viel Zeit in Anspruch. Und sie kosten mich
viel Kraft, die ich lieber für den Unterricht
verwenden würde.“



Wir beraten und unterstützen bei den
unterschiedlichsten Problemstellungen.



Wir hören zu und suchen gemeinsam nach
einer guten Lösung.



Wir arbeiten gemeinsam mit Klassen und
Gruppen.



Wir informieren über weiterführende
Hilfsangebote.

Schulsozialarbeit berät neutral und freiwillig.
Ebenso unterliegen wir einer Schweigepflicht.

