Lahr

Wir stellen uns vor

Schulsozialarbeit

Wenn etwas
nicht funktioniert,
mach etwas anderes.
Wenn etwas
funktioniert,
mach mehr davon.
Wenn etwas
nicht kaputt ist,
repariere es auch nicht.
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Schulsozialarbeit in Lahr…

Schulsozialarbeit in Lahr…

Wir sind AnsprechpartnerInnen für...

n ist ein Angebot der Jugendhilfe.

n unterstützt Schülerinnen und Schüler bei persönlichen, familiären oder schulischen Problemen.

n Kinder und Jugendliche aus der jeweiligen Schule.

n ist vor Ort in der Schule mit verlässlichen AnsprechpartnerInnen für Kinder und Jugendliche tätig.
n begleitet Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen
Entwicklung.
n fördert die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten.
n trägt dazu bei, soziale Benachteiligungen abzubauen sowie persönliche Beeinträchtigungen auszugleichen.
n gestaltet das Schulleben mit, und trägt zu guten
Bedingungen des Aufwachsens in der Schule bei.

n berät Eltern in Erziehungsfragen, bei familiären Problemen und unterstützt sie im Umgang mit Institutionen.
n führt sozialpädagogische Gruppenangebote und
Projekte mit Schulklassen durch.

n Eltern und Erziehungsberechtigte.
n Lehrkräfte und Schulleitung.
n Institutionen, Vereine und ehrenamtliche Akteure
im Gemeinwesen.

n unterstützt junge Menschen in ihrer Berufsorientierung.

Benötigen Sie weitere Informationen zur
Schulsozialarbeit in Lahr?

n bietet vielfältige Freizeit- und Ferienprogramme an.

Haben Sie Fragen oder Anliegen?

n wirkt an Schul- und Unterrichtsprojekten sowie in
schulischen Gremien mit.

Dann scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit dem/der
jeweiligen SchulsozialarbeiterIn aufzunehmen.

n ist im Gemeinwesen vernetzt und arbeitet eng mit
dem Kommunalen Sozialen Dienst, den lokalen Beratungsstellen und Jugendeinrichtungen zusammen.
Die Beratungsangebote der Schulsozialarbeit basieren
auf Freiwilligkeit und Vertraulichkeit. Sie unterliegen der
Schweigepflicht und unterstützen den Schutzauftrag
zum Wohl des Kindes.

