SCHULE

elteRnaRbeit
eltern sind eine wichtige Zielgruppe der schulsozialarbeit, nicht
nur in der einzelfallhilfe. Die aktuellen gesellschaftlichen entwicklungen stellen Kinder und Jugendliche und die sie umge-

weRRa-meissneR-KReis

benden erwachsenen zunehmend vor herausforderungen, die

nicht immer problemlos zu meistern sind. um die eltern in diesem Prozess zu unterstützen und ihre erziehungskompetenz zu
stärken, entwickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation mit
außerschulischen Partnern möglichst niedrigschwellige angebote für eltern. hier werden z.b. informationen über den Prozess
des erwachsenwerdens, über gesellschaftliche entwicklungen
und deren Folgen vermittelt und der austausch untereinander
gefördert.
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SCHULE

einleitung

eltern sind eine wichtige Zielgruppe der schulsozialarbeit, nicht
nur in der einzelfallhilfe. Die aktuellen gesellschaftlichen ent-

sehr geehrte Kooperationspartner/-innen und interessent/-innen,

wicklungen stellen Kinder und Jugendliche und die sie umge-

im Jahr 2004 wurde die schulsozialarbeit an fünf gesamtschulen im werra-

benden erwachsenen zunehmend vor herausforderungen, die

meißner-Kreis eingerichtet. auf den immer noch gültigen grundsätzen und

nicht immer problemlos zu meistern sind. um die eltern in die-

Richtlinien basierend hat sich die arbeit inzwischen auf sieben schulen ausge-

sem Prozess zu unterstützen und ihre erziehungskompetenz zu

weitet. mit dieser broschüre möchten wir ihnen einen einblick in die struktur

stärken, entwickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation mit

und die Komplexität der wirkungsfelder der schulsozialarbeit im werra-meiß-

außerschulischen Partnern möglichst niedrigschwellige ange-

ner-Kreis geben.

bote für eltern. hier werden z.b. informationen über den Prozess

Darüber hinaus bedanken wir uns für ihr interesse und bei unseren Kooperations-

des erwachsenwerdens, über gesellschaftliche entwicklungen

partner/-innen für die gute und langjährige Zusammenarbeit.

und deren Folgen vermittelt und der austausch untereinander
gefördert.

Das Team der Schulsozialarbeit
an den Gesamtschulen im Werra-Meißner-Kreis
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elteRnaRbeit
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freiwillig

ganzheitlich

vertrau

leitgeDanKen
Die schulsozialarbeit ist gemeinsame aufgabe von Jugendhilfe und schule.

lich

vermittelnd

schule wird dabei als bedeutender lern- und lebensort für Kinder und Jugendliche
angesehen. gleichzeitig sieht die schulsozialarbeit junge menschen in ihrem gesamten
umfeld. Problemlagen werden ganzheitlich betrachtet und erklärt. Problemfelder sol-

integrativ

len frühzeitig erkannt und präventive ansätze entwickelt werden. Die Kooperation von
schule und schulsozialarbeit ist deshalb auf die gestaltung von lebensräumen in und

sozialraumorientiert

außerhalb der schule ausgerichtet.
Die häufig anzutreffende arbeitsteilung, nach der die schulsozialarbeit für die betreu-

rt
rientie
o
n
e
k
r
stä

ung und erziehung „auffälliger schüler/innen“ und die schule für die bildung zuständig
ist, muss durch eine integrative arbeitsteilung ersetzt werden, in der beide institutionen
ihre spezifischen Kompetenzen in alle Felder einbringen.
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Ziele unD ZielgRuPPen
Ziele:
• ergänzung der schulischen erziehungskompetenz
• hilfen für schüler/-innen, lehrer/-innen und eltern in Problem- und
Krisensituationen
• entwicklung kooperativer bildungs-, und betreuungsbezogener angebote
im sozialraum
• Förderung individuell angemessener bildungsbiografien;
unterstützung bei der Überwindung von bildungsbenachteiligungen
Zielgruppen:
grundsätzlich richtet sich die schulsozialarbeit an alle schüler/innen, lehrer/innen und
eltern einer schule. besonders zu erreichen sind schüler/innen in Übergangssituationen,
z.b. von der grundschule in die gesamtschule, von der gesamtschule in die ausbildung
und schüler/innen in spezifischen belastungssituationen.
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SCHULE

soZiales leRnen

eltern
sind eine
wichtige Ziel-

Die schulsozialarbeit fördert die Persönlichkeitsentwicklung von

gruppe der schulsozi-

Kindern und Jugendlichen durch maßnahmen des sozialen ler-

alarbeit, nicht nur in der

nens. Durch diese sollen soziale Kompetenzen erworben werden,

einzelfallhilfe. Die aktuellen gesellschaftlichen ent-

die die schüler/-innen in ihrem alltag unterstützen. Dabei steht

wicklungen stellen Kinder und Jugendliche und die sie umge-

der umgang miteinander und die Verantwortung für das eigene

benden erwachsenen zunehmend vor herausforderungen, die

Verhalten im Vordergrund.

nicht immer problemlos zu meistern sind. um die eltern in die-

soziale Kompetenzen sind schlüsselqualifikationen und wichtige

sem Prozess zu unterstützen und ihre erziehungskompetenz zu

Voraussetzung für den umgang mit anderen menschen und damit

stärken, entwickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation mit

ebenfalls eine wichtige bedingung für das spätere (berufs-)leben.

außerschulischen Partnern möglichst niedrigschwellige ange-

eRlebnisPäDagogische seminaRe, ausbilDung Von schÜleRstReitschlichteR/ -innen, PRoJeKttage Zum thema (cybeR-)mobbing, KennenleRntage FÜR 5.KlässleR
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beRuFsoRientieRung
e l -

SCHULE

Die schule bereitet die schüler/-innen auf das spätere leben

tern sind

vor. Dabei unterstützt die schulsozialarbeit die schüler/-innen

eine wichtige Ziel-

bei der entwicklung einer realistischen beruflichen Perspektive

gruppe der schulsozialarbeit, nicht

und einer realistischen selbsteinschätzung.

nur in der einzelfallhilfe. Die aktuellen gesellschaftlichen ent-

sie unterstützt die schüler/-innen in ihrer persönlichen entwick-

wicklungen stellen Kinder und Jugendliche und die sie umge-

lung und erarbeitet mit ihnen eine Vorstellung über ihr künfti-

benden erwachsenen zunehmend vor herausforderungen, die

ges leben. Dabei sollen Zukunftsängste abgebaut und wege,

nicht immer problemlos zu meistern sind. um die eltern in die-

wie sie ihr jeweiliges Ziel erreichen können, aufgezeigt werden.

sem Prozess zu unterstützen und ihre erziehungskompetenz zu

auch sollen den schüler/-innen die lokale wirtschaft und ein-

stärken, entwickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation mit

zelne berufe näher gebracht werden.

außerschulischen Partnern möglichst niedrigschwellige angebote für eltern. hier werden z.b. informationen über den Prozess

beRuFsoRientieRungsseminaR, beRuFslanDKaRte, Jobwoche, beRuFsbeZogenes soZialKomPetenZtRaining, PlansPiele, u.V.m.
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beRatung
SCHULE

tern sind
eine wichtige Zielgruppe der schulsozialarbeit, nicht

Die schulsozialarbeit berät schüler/-innen, eltern und lehrer/-

nur in der einzelfallhilfe. Die aktuellen gesellschaftlichen ent-

innen. Dabei ist sie nicht therapeutisch, sondern klärend tätig.

wicklungen stellen Kinder und Jugendliche und die sie umge-

bei bedarf vermittelt sie an geeignete Fachdienste.

benden erwachsenen zunehmend vor herausforderungen, die

Das beratungsangebot der schulsozialarbeit zeichnet sich

nicht immer problemlos zu meistern sind. um die eltern in die-

durch niedrigschwelligkeit und Freiwilligkeit aus. Der/die

sem Prozess zu unterstützen und ihre erziehungskompetenz zu

schulsozialarbeiter/-in ist an die schweigepflicht gebunden

stärken, entwickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation mit

und die beratung ist für jeden kostenlos.

außerschulischen Partnern möglichst niedrigschwellige angebote für eltern. hier werden z.b. informationen über den Prozess

beRatungsgesPRäche, beRatungsteam, KlassenKonFeRenZen, gRuPPen beRatung, helFeRgesPRäche, helFeRKonFeRenZen, meDiationsgesPRäche
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schulische gRemienaRbeit
lehReRFoRtbilDung
Die schulsozialarbeit beteiligt sich gleichberechtigt in schulischen
gremien, arbeits- und Projektgruppen und initiiert neue arbeitsgruppen zu inhaltlich für sie relevanten themen. Dabei bringt sich
die schulsozialarbeit mit ihrem sozialpädagogischen blick ein,
vermittelt Fachwissen und handlungskompetenz und trägt so zur

SCHULE

weiterentwicklung von Konzepten und stärkung der schulischen
erziehungskompetenz bei. Zur erweiterung des Fortbildungsangebotes an schulen entwickelt die schulsozialarbeit eigene Fortbildungsmodule oder organisiert externe Referent/-innen zu
sozialpädagogischen themen und greift auf ein weitreichendes
netzwerk externer Kooperationspartner/-innen zurück.

steueRgRuPPe „schulentwicKlung“, gesamtKonFeRenZ, PäDagogische tage, ag soZiales leRnen, ag beRuFsoRientieRung, KRiseninteRVentionsteam
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elteRnaRbeit
el-

Die aktuellen gesellschaftlichen entwicklungen stellen Kinder

tern sind eine

und Jugendliche sowie ihre eltern zunehmend vor herausfor-

wichtige Zielgruppe der schulsozial-

derungen. um die eltern in ihrer erziehungskompetenz zu stär-

arbeit, nicht nur in der einzelfallhilfe. Die aktuellen gesellschaft-

ken, entwickelt die schulsozialarbeit meist in Kooperation mit

SCHULE

lichen entwicklungen stellen Kinder und Jugendliche und die

außerschulischen Partner/-innen möglichst niedrigschwellige

sie umgebenden erwachsenen zunehmend vor herausforderun-

angebote, in denen informationen über den Prozess des er-

gen, die nicht immer problemlos zu meistern sind. um die eltern

wachsenwerdens, gesellschaftliche entwicklungen und deren Fol-

in diesem Prozess zu unterstützen und ihre erziehungskompe-

gen vermittelt und der austausch untereinander gefördert wird.

tenz zu stärken, entwickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation

elteRnabenDe ZuR PRoJeKtVoRstellung, themensPeZiFische elteRnabenDe: eintRitt in Die PubeRtät, gRenZen setZen, aDhs, umgang mit neuen meDien
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M
SOZIALRAU

Kommunale gRemien
Die Vernetzung im sozialraum ist ein zentraler aufgabenbereich der
schulsozialarbeit. Das Ziel ist die Verknüpfung, abstimmung und
sinnvolle ergänzung von bestehenden betreuungs-, hilfs- und Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche, um den sozialraum
zum ganzheitlichen lernort zu machen. Die schulsozialarbeit ist des-

el-

wegen an den standorten in verschiedenen gremien, die im sozi-

tern sind

alraum verankert sind, beteiligt. oft tritt sie in der Funktion des/der

eine wichtige Ziel-

Koordinators/-in auf oder gibt erste impulse zur gründung von gre-

gruppe der schulsozialarbeit, nicht nur in der ein-

mien oder zum beginn von Projekten. Die schulsozialarbeit hat nicht

zelfallhilfe. Die aktuellen gesellschaftlichen entwicklungen

nur ihren originären arbeitsort, die schule, im blick, sondern den

stellen Kinder und Jugendliche und die sie umgebenden er-

gesamten sozialraum. somit ist sie auch für die weiterentwicklung

wachsenen zunehmend vor herausforderungen, die nicht immer

der gemeinde unter sozialen aspekten mitverantwortlich. Die schul-

problemlos zu meistern sind. um die eltern in diesem Prozess

sozialarbeit nutzt zudem ihre gute Vernetzung, um den informati-

zu unterstützen und ihre erziehungskompetenz zu stärken, ent-

onsfluss zu gewährleisten und synergieeffekte unter den

wickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation mit außerschuli-

beteiligten Kooperationspartner/-innen zu erzeugen.

aRbeitsKReis JugenDhilFe, aRbeitsKReise PRäVention, bÜnDnis FÜR Familie, KinDeR- unD JugenDFöRDeRVeRein, netZweRK KinDeR unD JugenDliche heubeRg, aRbeitsK
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M
SOZIALRAU
el-

PaRtiZiPation

tern

sind

eine wichtige Zielgruppe

Die schulsozialarbeit unterstützt und initiiert beteiligungspro-

der schulsozialarbeit, nicht nur in der einzelfallhilfe. Die aktuel-

zesse für schüler/-innen zur niedrigschwelligen mitgestaltung

len gesellschaftlichen entwicklungen stellen Kinder und Jugend-

des eigenen wohn- und lebensortes sowie Projekte, um das De-

liche und die sie umgebenden erwachsenen zunehmend vor

mokratielernen in unserer gesellschaft weiter voranzutreiben.

herausforderungen, die nicht immer problemlos zu meistern
sind. um die eltern in diesem Prozess zu unterstützen und ihre
erziehungskompetenz zu stärken, entwickelt schulsozialarbeit
meist in Kooperation mit außerschulischen Partnern möglichst

JugenDFoRum, beteiligungsPRoJeKte, selbstVeRwaltetes JugenD ZentRum, KinDeRstaDtPlan, KinDeRsPRechstunDe, sKatePaRK, u.V.m
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eleltern sind

M
SOZIALRAU

eine wichtige

PRäVention

gruppe

Zielder

schulsozialarin den sozialräumlichen gremien werden entwicklungen, die sich

beit, nicht nur in der

auf die lebenswelt von Kindern und Jugendlichen auswirken,

einzelfallhilfe. Die aktu-

beobachtet. werden dabei institutionsübergreifend handlungs-

ellen gesellschaftlichen ent-

bedarfe festgestellt, so können diese mit hilfe von Präventions-

wicklungen stellen Kinder und

projekten aufgefangen, beziehungsweise in das bewusstsein der

Jugendliche und die sie umgebenden erwach-

schüler/-innen und eltern gerückt werden.

senen zunehmend vor herausforderungen, die nicht immer problemlos zu meistern sind. um die eltern in diesem Prozess zu

alteRsbänDchen FÜR aKtiVen JugenDschutZ unD eine gelingenDe FestK ultuR ZuR stäRKung Des VeRantwoRtungsVollen umgangs mit alKohol
24

25

25

FReiZeitPäDagogische
PRoJeKte

eltern sind eine

M

SOZIALRAU

Die schulsozialarbeit organisiert angebote im Freizeitbereich in

wichtige Zielgruppe der schulsozialarbeit, nicht nur in der ein-

Kooperation mit der stadt, der örtlichen Jugendpflege und/oder

zelfallhilfe. Die aktuellen gesellschaftlichen entwicklungen stel-

den örtlichen Vereinen, Verbänden und Kirchen. ein wichtiges

len Kinder und Jugendliche und die sie umgebenden

beispiel dafür sind die örtlichen Ferienspiele in den sommerfe-

erwachsenen zunehmend vor herausforderungen, die nicht

rien, bei denen eine verlässliche betreuung für mindestens zwei

immer problemlos zu meistern sind. um die eltern in diesem

wochen am stück zur entlastung von berufstätigen eltern ange-

Prozess zu unterstützen und ihre erziehungskompetenz zu stär-

boten wird. Vielerorts gehören Ferienspiele für Kinder und Ju-

ken, entwickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation mit außer-

gendliche als attraktives und kostengünstiges Programm vor ort

schulischen Partnern möglichst niedrigschwellige angebote für

zum festen bestandteil der sommerferien.

eltern. hier werden z.b. informationen über den Prozess des er-

VeRlässliche FeRiensPiele, mitteRnachtssPoRt, FReestyle, FotostoRyPRoJeKt, höRsPielPRoJeKt, theateR woRKshoP, geschlechtssPeZiFische angebote
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KontaKte

elteRnaRbeit
eltern sind eine wichtige Zielgruppe der schulsozialarbeit, nicht

Adam-von-Trott-Schule

Rhenanus-Schule

nur in der einzelfallhilfe.
Die aktuellen gesellschaftlichen entValentin-Traudt-Schule

Jahnstraße 16-20

huhngraben 2

wicklungen stellen Kinder
und Jugendliche
und die sie umgebaumhofstr.
21

36205 sontra

37242 bad sooden-allendorf

benden erwachsenen
zunehmend
vor herausforderungen, die
37247
großalmerode

tel. : 05653 / 978813

tel.: 05652 / 919989

nicht immer problemlos
meistern
sind. um die eltern in dietel.: zu
05604
/ 919411

e-mail: benjamin-Franke.ma@web.de

e-mail: sozial.bsa.wmk@t-online.de

sem Prozess zu unterstützen
und ihre erziehungskompetenz zu
e-mail: sozial.groa.wmk@t-online.de
stärken, entwickelt schulsozialarbeit meist in Kooperation mit

Freiherr-vom-Stein-Schule

Anne-Frank-Schule

Brüder-Grimm-Schule

außerschulischen Partnern
möglichst niedrigschwellige angeJohannisberg-Schule

Freiherr-vom-stein-str. 10

Fliederweg 3

Dünzebacher straße 21

bote für eltern. hier werden
z.b. informationen über den Prozess
geschwister-scholl-str.10

37235 hess. lichtenau

37269 eschwege

37269 eschwege

des erwachsenwerdens,
über
gesellschaftliche entwicklungen
37213
witzenhausen

tel.: 05602 / 933921

tel. : 05651 / 958719

tel. : 05651/339527

und deren Folgen vermittelt
und/ 503619
der austausch untereinander
tel. : 05542

e-mail: sozial.heli.wmk@t-online.de

e-mail: sozial.esw.wmk@t-online.de

gefördert.
e-mail: sozial.bgs.wmk@gmx.de

e-mail: sozial.witz.wmk@web.de

e-mail: sozial.afs.wmk@t-online.de
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Anstellungsträger

schulsoZialaRbeit an gesamtschulen
im weRRa-meissneR-KReis seit 2004

staatliches schulamt hersfeld-Rotenburg/werra-meißner-Kreis
awo Kreisverband eschwege e.V. (für die Adam-von-Trott-Schule, Sontra)
Volkshochschule werra-meißner

Finanzierung
• werra-meißner-Kreis

Standorte

• staatliches schulamt
für die landkreise

baD sooDen-allenDoRF

werra-meißner und

Rhenanus-schule

Dienstaufsicht
Valentin-traudt-schule

hersfeld-Rotenburg
bad sooden-allendorf

anne-Frank-schule

eschwege

brüder-grimm-schule (seit 2010)

großalmerode

sontRa

• awo esw e.V.

adam-von-trott-schule

• staatl. schulamt/
schulleitungen

hessisch lichtenau

eschwege

• Kommunen:

• Vhs werra-meißner

gRossalmeRoDe

Freiherr-vom-stein-schule

Fachliche Koordination
• werra-meißner-Kreis,

witZenhausen
el-

Johannisberg-schule (seit 2007)

hess. lichtenau
sontra

Gesamtsteuerung

witzenhausen

• werra-meißner-Kreis, Fachbereich Jugend

tern

sind

eine wichtige Zielgruppe

Fachbereich Jugend
und Familie, senioren
und soziales

der schulsozialarbeit, nicht nur in

und Familie, senioren und soziales
• staatliches schulamt hersfeld-Rotenburg/
werra-meißner-Kreis / schulleitungen
30

• Kommunen
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“beVoR KinDeR PRobleme machen,
haben sie welche.”

