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 Schulsozialarbeit

Kontakte

Ines Stenzinger | Michaela Jankowski
Telefon: 0345 - 13 56 935 
mobil: 0157 -53 37 38 05

mail: schulsozialarbeit@jw-frohe-zukunft.de
Internet: www.jw-frohe-zukunft.de

KGS „Ulrich von Hutten“
Roßbachstraße 78 | 06112 Halle (Saale)
Büro im Kellergeschoss

im Rahmen des ESF-Programms „Schulerfolg sichern“

an der KGS „Ulrich von Hutten“
im Rahmen des ESF-Programms „Schulerfolg sichern“

Wir alle 
tragen Fähigkeiten 

in uns, 
die wir brauchen, 
um unser Leben 
zu bewältigen.

Beratung hilft, 
diese Fähigkeiten zu entdecken. unterstützt und gefördert durch:

ein Projekt der Jugendwerkstatt
„Frohe Zukunft“ Halle-Saalekreis e. V.
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Schulsozialarbeit 

ist professionell durchgeführte soziale Arbeit  
in der Schule mit den Menschen,  
die dort lernen und arbeiten.

Die Hilfe und Unterstützungsangebote  
richten sich an die Schülerinnen und Schüler  
sowie an Eltern und Lehrkräfte.

Alle Angebote können kostenlos, freiwillig und wenn  
gewünscht, anonym in Anspruch genommen werden.

Prinzipien

 › Freiwilligkeit
 › Offenheit für alle Schülerinnen und  

Schüler / Lehrkräfte / Eltern
 › respektvoller Umgang mit dem  

Ratsuchenden und Wertschätzung
 › Vertraulichkeit – Wahrung der Schweigepflicht
 › ressourcenorientiertes Arbeiten – Stärkung und 

Erweiterung der Kompetenzen

Für Schülerinnen und Schüler 

 › Einzel- oder Gruppengespräche 
 › zu allen persönlichen, schulischen,  

oder familiären Themen
 › Orientierung/Lebensplanung
 › Projekte
 › Sozialtraining

Für Lehrerinnen und Lehrer 
 
 › kollegiale Beratung
 › Teilnahme an Elternabenden und  

Klassenkonferenzen
 › Teilnahme an Teamberatungen 
 › Hospitationen und Reflexion
 › Vermittlung zu Netzwerkpartnern

Für Eltern

 › Gespräche / Beratung (gemeinsam mit dem Kind) 
 › und Hausbesuche
 › Vermittlung zu Netzwerkpartnern
 › Informationsveranstaltungen

Kooperation mit

 › Lehrkräften und Eltern
 › Netzwerkstelle „Schulerfolg für Halle“,  

Fachbereich Bildung der Stadt Halle, Villa Jühling
 › Einrichtungen der Jugendhilfe
 › Ämter / Behörden

Wir bieten

 › keine guten Ratschläge, 
 › keine Rezepte, 
 › keine vorgefertigten Lösungen, 
 › keine Zaubersprüche oder Magie, sondern 

eine gemeinsame Suche nach Lösungen.




