Schulsozialarbeit an der Albert-Schweitzer-Schule

Wir haben im Leben darum zu ringen,
so denkend und empfindend zu bleiben,
wie wir es in der Jugend waren.
Albert Schweitzer

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,

mein Name ist Tatjana Zelck-Pochwalla und ich arbeite seit Oktober 2018 als
Schulsozialarbeiterin an der Albert-Schweitzer-Schule.
Gleichzeitig leite ich die Übermittagsbetreuung „Schüler für Schüler“.
Es macht mir Freude, die Schüler*innen, die Eltern und die Lehrer*innen in vielfältigen Bereichen
unterstützen zu dürfen.

Schulsozialarbeit – was ist das eigentlich?
In der Schule wird nicht nur Wissen vermittelt. Ebenso wichtig ist es, dass die Schüler*innen lernen,
wie man Konflikte löst, Streit konstruktiv und gewaltfrei beendet und das respektvolle und tolerante
Miteinander pflegt. Denn Bildung darf sich nicht auf die Vermittlung von fachlichen Fähigkeiten
beschränken, sie muss ebenso die Sozialkompetenzen der Schüler*innen stärken. An dieser Stelle
greift die Schulsozialarbeit helfend ein, indem sie durch unterschiedliche Konzepte Werte wie
Toleranz, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl stärkt.
In Krisenfällen unterstützt die Schulsozialarbeit die Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen, sodass
mit allen Beteiligten nach maßgeschneiderten Lösungen gesucht werden kann.

Angebote für die Schüler*innen
Ich berate, unterstütze und begleite euch
-

bei Schwierigkeiten mit Mitschülern*innen, Lehrern*innen oder innerhalb der Familie.
wenn ihr euch wegen eurer schulischen Leistungen Sorgen macht.
wenn ihr auf der Suche nach Ideen für Freizeitgestaltung und Berufswahl seid.
wenn ihr Lust habt, nachmittags gemeinsam mit mir eine Freizeitgruppe auf die

-

Beine zu stellen.
wenn ihr einfach mal eine gute Zuhörerin braucht.

Angebote für die Eltern
Ich berate und unterstütze Sie,
-

-

-

wenn Sie sich aus unterschiedlichen Gründen um Ihr Kind sorgen (z.B. bei
aggressivem Verhalten, maßlosem Medienkonsum, Schulverweigerung,
Suchtverhalten, Streitereien im häuslichen Bereich, Mobbing u.v.a.m.).
wenn Sie sich mit der Erziehung Ihres Kindes überlastet oder unsicher fühlen.
wenn Sie Fragen zum Bildungs-und Teilhabepaket haben (Beantragung der
Kostenübernahme bei Lernförderung, Schulbedarf/Unterrichtsmaterialien,
Ausflügen, Klassenfahrten, Schülertickets und Mittagessen).
wenn Sie Informationen in formellen Dingen oder Begleitung bei Behördengängen ihr Kind
betreffend benötigen.

Angebote für die Lehrer*innen
Ich entlaste und unterstütze das Lehrerkollegium
-

-

im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die sozial auffällig sind – beispielsweise durch
aggressives oder zurückgezogenes Verhalten.
bei der Organisation von passgenauen Hilfen (z.B. zeitnahen Reaktionen auf individuelle
Problemlagen eines Schülers/einer Schülerin, Klärung, Beratung und Weitervermittlung in
schwierigen Lebenssituationen, Teilnahme am Unterricht u.v.a.m.).
bei der Vorbereitung und Begleitung von Elterngesprächen.
bei der gemeinschaftlichen Gestaltung des Lebensraums Schule.
bei der Durchführung eines Sozialkompetenztrainings innerhalb des Klassenverbandes.

Hier bin ich zu finden:
Albert-Schweitzer-Schule
Realschule Solingen-Wald
Kornstraße 5
42719 Solingen
Raum P 14 (Pavillon)
Tel.:0212 5996418
Mobil:0176 97575350
Mail:tatjana.zelck.pochwalla@parisozial-solingen.de
Sprechzeiten: täglich von 8 -12 Uhr

Ich freue mich auf euch/Sie!
Alle anvertrauten Themen unterliegen der Schweigepflicht.

