Schulsozialarbeit an der Reuterstädter Gesamtschule
Stavenhagen
Warum gibt es Schulsozialarbeit?
Streit mit der besten Freundin, Angst auf dem Schulweg, sich alleine fühlen, Langeweile in
der Freizeit, Liebeskummer, Trennung der Eltern, Aggressionen gegenüber anderen – dies
und vieles mehr sind Themen mit denen sich Kinder und Jugendliche heutzutage
auseinandersetzen müssen und oft nicht weiter wissen.
In einer Zeit ständig wachsender Herausforderungen im Alltag, in der Schule und im
Berufsleben bleibt manchmal kaum noch Raum und Zeit für Gespräche über die kleinen und
großen Sorgen.

Was ist Schulsozialarbeit?
Schulsozialarbeit schafft durch Beratungsangebote direkt an der Reuterstädter Gesamtschule
Raum für Gespräche mit SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen.
Grundlagen der Schulsozialarbeit sind
Freiweilligkeit–Neutralität–Schweigepflicht,
um bei Bedarf mit den SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen gemeinsam Lösungen zu
gestalten.
Schulsozialarbeit nimmt sich Zeit.
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Ziel der Schulsozialarbeit
Das Ziel der Schulsozialarbeit ist es, durch vielfältige Anregungen und gezielte Maßnahmen
im familien- und schulergänzenden Bereich SchülerInnen in ihren Bildungs- sowie
Entwicklungsprozessen zu fördern und damit die Integration in das gesellschaftliche Leben
zu unterstützen.
Wie erfolgt die Anmeldung?
SchülerInnen, Eltern und Lehrer können jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen.
Die SchülerInnen können für ein Beratungsgespräch vor oder nach der Unterrichtszeit
vorbeikommen.
Die SchülerInnen können, wenn notwendig während den Schulstunden, in Absprache mit
dem Lehrer zu einem Beratungsgespräch kommen.
Die Anmeldung für Beratungsgespräche kann innerhalb der Bürozeiten persönlich oder
telefonisch erfolgen. Außerhalb dieser Zeiten kann die Kontaktaufnahme per E-Mail oder
durch den dafür vorgesehenen Briefkasten (neben meinem Büro) erfolgen.

Meine Angebote
…für SchülerInnen:
• In Einzelgesprächen berate und begleite ich SchülerInnen zu persönlichen Fragen im
Zusammenhang mit ihrer Entwicklung, im Umgang mit Mitmenschen, Sorgen in der
Familie oder Unstimmigkeiten mit Lehrern.
• Vernetzung/ Triage – Ich arbeite mit anderen Fachstellen und Fachpersonen im
schulischen sowie sozialen Umfeld zusammen und kann an diese bei Bedarf vermitteln.
• Ferienaktivitäten – Während der Herbst-, Winter- und Sommerferien werde ich an
mehreren Tagen abwechslungsreiche Freizeitangebote gestalten. Über die genauen
Zeiten und Aktivitäten werde ich rechtzeitig informieren.
• Thematische Projektarbeit - In einem zeitlich befristeten, meist einmaligem Vorhaben
werde ich Themen, z.B. Gesundheit, Gewalt und Sucht, intensiv bearbeiten.
• Schülervertretung – Ich unterstütze und begleite die Schülervertretung der
Reuterstädter Gesamtschule beim Aufbau einer handlungsfähigen Interessenvertretung.
…für Eltern:
• Unverbindliche und neutrale Beratung, z.B.:
- wenn Sie sich Sorgen um die Entwicklung Ihres Kindes machen
- wenn Ihr Kind durch besonderes Ver-halten auffällt
- wenn ein schwer wiegendes Problem
auftaucht, das die familiäre Situation belastet
- wenn Sie eine Frage mit einer außenstehenden Person besprechen möchten.
• Ich biete die Organisation und Durchführung von thematischen Elternabenden an und
möchte gern zur Teilhabe und Verantwortungsübernahme in der Schule motivieren.
…für Lehrer:
• Ich berate und unterstütze Lehrer bei Anliegen zur Schulhauskultur, zur Klassendynamik
oder bei sozialen Fragestellungen.
• Gemeinsame Planung und Durchführung von sozialpädagogischen Projekten.
• Begleitung bei Elterngesprächen
Kontakt:
Schulsozialarbeit
an der Reuterstädter Gesamtschule
Marén Lassowski
Haus II, Raum b3
Straße am Wasserturm 1
17153 Stavenhagen
Tel.: 039954/ 22043
Fax: 039954/ 27181
E-Mail: reuterstaedtergesamtschule@
t-online.de
M.Lassowski@gmx.de
Ich bin montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis
14:30 Uhr in meinem Büro ansprechbar. Sie können auch gern einen Termin mit mir
vereinbaren.

