Hier geht’s zum Kontakt

???

01515 8236799
v 035841 2523 (Sekretariat)

Probleme lösen sich immer
von allein?
Wer weg schaut hat auch
nichts gemacht?
Jemanden um Hilfe zu
bitten ist feige?
Schwierige Lebenslagen und
Probleme muss man allein
lösen?
Jungs dürfen nicht weinen
und Mädchen nicht Fußball
spielen?

jschienbein@pestalozzi-os.de
Hauptstr. 57 in 02779 Großschönau
Das Büro der Schulsozialarbeit
befindet sich im Hauptgebäude der
Schule
UG, neben Zimmer 1

Auf keinen Fall!
Die Liste solcher Mythen lässt sich noch
ewig weiterführen!
Fakt ist, nur wer sich Unterstützung
sucht und Hilfe in Anspruch nimmt, dem
kann bei Schwierigkeiten, die selbst
nicht lösbar erscheinen, auch geholfen
werden! Gemeinsam finden wir eine
Lösung!

Juliane Schienbein,
Schulsozialarbeiterin
Heilpädagogin B.A, staatlich
anerkannte Ergotherapeutin

!!!
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes

Was macht Schulsozialarbeit?

Die Schulsozialarbeit an der PestalozziOberschule Großschönau befindet sich in
öffentlicher
Trägerschaft
des
Landkreises
Görlitz, im Rahmen des Sachgebietes der
Kinder- & Jugendhilfe und findet direkt am
Lebens&
Lernort
‚Schule‘
statt.
Die
Schulsozialarbeit
arbeitet
eng
mit
der
Schulleitung und den Lehrkräften vor Ort
zusammen. Sie ist auf die schulische sowie
außerschulische Entwicklung der Kinder &
Jugendlichen ausgerichtet.

Was bedeutet das genau?

An wen richtet sich Schulsozialarbeit?

Schulsozialarbeit richtet sich an alle Schüler und
Schülerinnen der Oberschule Großschönau, sowie an
ihre Eltern / Personensorgeberechtigten und an die
Lehrkräfte.

Das sind die Kernelemente
Information
Beratung
Begleitung einzelner junger
Menschen
Prävention

Schulsozialarbeit kann nur mit Deiner Hilfe und
Mitwirkung erfolgreich sein!
Du hast Ideen, Anregungen oder Vorschläge?
Dann teile sie mir gern mit. Ich freue mich darauf
gemeinsam mit Dir den Schulalltag zu gestalten!
Und Corona?

Es geht um Fragen und Themen zur Gestaltung der
eigenen Biografie und um konstruktive sowie
nachhaltige Strategien zur Lebensbewältigung.

Ich bin gern für Dich und Sie, als Elternteile und
Lehrkräfte, da!

Grundprinzipien

Vor allem zu diesen oder ähnlichen herausfordernden
Zeiten, ist ein offenes Ohr manchmal Gold wert.

Freiwilligkeit
Selbstbestimmung
Beteiligung
Die Schulsozialarbeit unterliegt dem Datenschutz
und der Schweigepflicht.
Respekt, Wertschätzung und Anerkennung eines
jeden Einzelnen ist die Ausgangsbasis für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Im Vordergrund
stehen kommunikative Prozesse, welche darauf
ausgelegt sind, die individuelle Selbstwirksamkeit
und Handlungskompetenz zu erhöhen und diese
auch in herausfordernden Situationen zu wahren.

Ihr seid kreativ und möchtet Eure Arbeiten gern
Jemanden zeigen?
Dann seid Ihr hier genau richtig!
Auch klassische Briefe über Euer Wohlbefinden und
aktuelle Situationen sind herzlich Willkommen unabhängig davon, ob wir schon öfters, noch wenig
oder keinen Kontakt hatten.
Das Ganze ist natürlich vollkommen freiwillig!
Terminvereinbarungen sind jederzeit telefonisch oder
per E-Mail möglich.
Viele Grüße
Eure Schulsozialarbeiterin

