S c h u l s o z i a l a r b e i t
Ziel von Schulsozialarbeit?
Das Ziel der Schulsozialarbeit ist es, durch vielfältige Anregungen und gezielte Maßnahmen im familien- und schulergänzenden Bereich Schüler
und Schülerinnen in ihren Bildungs- sowie Entwicklungsprozessen zu fördern und damit die Integration in das gesellschaftliche Leben zu unterstützen.

Grundsätze
Die Grundlagen der Schulsozialarbeit sind:
Freiwilligkeit-Neutralität-Schweigepflicht
um bei Bedarf mit den Eltern, dem Kind, dem Jugendlichen und / oder den Lehrpersonen / den
KIGA-Fachpersonen gemeinsam Lösungen zu gestalten.

Wie erfolgt die Anmeldung?
Die Schüler und Schülerinnen können für ein Beratungsgespräch vor oder nach der Unterrichtszeit vorbeikommen.
Die Schüler und Schülerinnen können, wenn notwendig während den Schulstunden, in Absprache
mit der Lehrkraft zu einem Beratungsgespräch
kommen.
Die Anmeldung für Beratungsgespräche kann innerhalb der Bürozeiten von 9-12 Uhr und 13-16
Uhr persönlich oder telefonisch erfolgen, ausserhalb der Sprechstunden via E-Mail oder Combox.

Schulzentrum Bünzmatt /Anglikon+KIGA
Im Aulatrakt, Schulhaus Bünzmatt
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Massimo Gizzi
Mo-Fr
massimo.gizzi@schulewohlen.ch
079 799 76 84
Vanessa Caminada
Mo-Do
Vanessa.caminada@schulewohlen.ch
079 348 36 41
Bezirksschule Halde
BEZ Schulhaus
Doris Durtschi
Mo-Do
doris.durtschi@schulewohlen.ch
079 948 12 74
Primarschule Halde
Wietlisbach-Haus, Zimmer 3
Meret Roos (ab Sept.2020)
Mo-Do
meret.roos@schulewohlen.ch
079 948 12 73
Schulzentrum Junkholz
Zimmer E 11, Schulhaus Junkholz
Joelle Cattin
Mo-Fr
joelle.cattin@schulewohlen.ch
079 948 12 70
056 618 35 24
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Warum gibt es
Schulsozialarbeit?

Für wen ist
Schulsozialarbeit?

Streit mit der besten Freundin, Angst auf dem
Schulweg, sich alleine fühlen, Langeweile in der
Freizeit, Liebeskummer, getrennte Eltern, Aggressionen gegenüber anderen - dies und vieles
mehr sind Themen mit denen sich Kinder und Jugendliche heutzutage auseinandersetzen müssen
und oft nicht weiterwissen.
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 den Wohler Schulen
Raum für Gespräche mit Kindern, Schülern und
Schülerinnen, Eltern und Lehrpersonen / KIGAFachpersonen.
Schulsozialarbeit nimmt sich
Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit

Zeit.

hört zu.

unterstützt.
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Wie hilft
Schulsozialarbeit?

Beratung von KIGA- und Schulkindern

Einzelfallberatung

Den Kindern und Jugendlichen werden Angebote zur Verfügung gestellt, durch die sie z.B.
mit Gleichaltrigen oder anderen Personen über
soziale Themen reden können.
Ziele der Beratung:
 die individuelle und soziale Entwicklung
soll gefördert werden,
 Kinder und Jugendliche sollen befähigt
werden, Probleme selbstständig zu bearbeiten,
 die Selbst- und Fremdwahrnehmung
von Kindern und Jugendlichen soll gestärkt werden.

In Einzelgesprächen werden individuelle und persönliche Themen bearbeitet. Das Beratungsangebot richtet sich an Kinder und Jugendliche sowie
deren Bezugspersonen.

Beratung von Eltern

mit

Durch die Früherfassung möglicher Probleme soll
eine positive Schulhaus- bzw. KIGA-Kultur unterstützt werden. Die Förderung sozialer Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu Themen wie
Umgang mit Wut, Nein-Sagen, sich selbst und
seine Stärken kennenlernen stehen ebenfalls im
Mittelpunkt präventiver Arbeit.
Gruppen- und Klasseninterventionen

Die Schulsozialarbeit bietet Eltern kurzfristige
und unkomplizierte Hilfestellungen z.B. bei Fragen zu Erziehung und Betreuungsangeboten.
Wenn nötig, werden die Eltern an weitere Fachund Beratungsstellen vermittelt und begleitet.
Zusammenarbeit
Lehrpersonen

Prävention

KIGA-Fach-

und

KIGA-Fach- und Lehrpersonen begleiten Kinder
und Jugendliche bei alltäglichen sowie schulischen Lernprozessen und können somit veränderte, schwierige Situationen früh erkennen.
Bei einem kurzen Gespräch kann die Sorge um
das Kind mitgeteilt und es zu einem Erstgespräch angemeldet werden.

Bei Problemen in Gruppen oder in der Klasse kann
die Lehrperson bzw. KIGA-Fachperson die Schulsozialarbeit beziehen.
Projektarbeit
In einem zeitlich befristeten, meist einmaligem
Vorhaben können Themen, z.B. Gesundheit, Gewalt und Sucht, intensiv bearbeitet werden.
Vernetzung / Triage
Schulsozialarbeit arbeitet mit anderen Fachstellen
und/ oder Fachpersonen im schulischen sowie sozialen Umfeld zusammen und kann an diese bei Bedarf vermitteln.

