
Schulsozialarbeit an der Grundschule Heiligkreuz 

 

Schulsozialarbeit versteht sich als Bindeglied zwischen Schule und Jugendhilfe und soll: 

● junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und  

   beruflichen Entwicklung fördern, 

● dazu beitragen, dass Bildungsbenachteiligungen vermieden und abgebaut werden, 

● Erziehungsberechtigte und LehrerInnen bei der Erziehung und dem erzieherischen  

   Kinder- und Jugendschutz beraten und unterstützen, 

● zu einer schülerfreundlichen Umwelt beitragen. 

 

Die Adressaten der Schulsozialarbeit sind die Schüler und Schülerinnen, die Eltern sowie die 

Lehrkräfte.  Schulsozialarbeit ist eines der Qualitätsmerkmale moderner Schulen. 

 

 

 

Sozialtrainings: 

Ich besuche in der Regel einmal wöchentlich jede Klasse. In jeder Klasse gibt es 

natürlicherweise Freundschaften, Spaß, Gemeinsamkeiten aber auch Konflikte und Streits.  

Primär geht es mir bei der Arbeit mit den Klassen um das Erlernen oder Verfestigen eines 

respektvollen Umgangs miteinander. Viele Kinder können dies schon sehr gut; andere 

benötigen hierbei noch Unterstützung. Dabei ist mir wichtig, dass jede Schülerin/jeder 

Schüler die Gelegenheit bekommt:  

- zu sagen, was ihn/sie stört 

- zu sagen, was sie/ihn ärgert 

- zu sagen, was er/sie sich wünscht 

- zu sagen, was sie/er gut findet 

 

Hierbei geht es um Ich-Botschaften, ich spreche von mir. Ich bringe meine Anliegen, meinen 

Ärger in einer ruhigen Atmosphäre vor und gebe anderen Kindern Rückmeldungen. Jeder 

Schüler/jede Schülerin ist wichtig. Jeder hat eine Stimme, niemand wird ausgegrenzt. Für die 

jüngeren Jahrgänge übe ich die Wolfs- und Giraffensprache. Vielleicht hat ihr Kind schon 

einmal davon erzählt? Darüber hinaus gibt es für die Arbeit mit Klassen eine Vielzahl an 

Materialien: Partnerspiele, gegenseitiges Kennenlernen und Kennenlernen von Anders-sein, 



Übungen zum Empathieempfinden. Alles unter der Prämisse: Wir gehen respektvoll 

miteinander um! 

 

 

 

Streitschlichter-Ausbildung: 

Freitags in der letzten Stunde findet die Streitschlichter-AG statt. Hier treffe ich mich mit 

unseren  Streitschlichtern und wir lernen gemeinsam verschiedene Methoden um einen 

Streit/Konflikt zu lösen und die Streitparteien zu Wort kommen zu lassen. Die ausgebildeten 

Steitschlichter dürfen in ausgewählten Pausen (optische Wahrnehmung durch Westen) von 

anderen Schülern aufgesucht und zu Rate gezogen werden.  

 

 

Arbeitsgrundlagen der Schulsozialarbeit: 

§ 1 KJHG Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe, § 11 KJHG Angebote zur 

Mitbestimmung, Jugendarbeit, Jugendberatung, § 14 KJHG Jugendschutz, § 16-18 KJHG 

Beratung von Erziehungsberechtigten, § 27-41 KJHG Hilfe zur Erziehung, § 29 KJHG Soziales 

Lernen 

Unterstützung der 
individuellen und sozialen 
Entwicklung von Kindern 

im Grundschulalter. 

Förderung der 
Kommunikationsfähigkeit 

und Übernahme von 
Verantwortung für das 

eigene Verhalten. 

 
Trainingsangebote für 
Gruppen und einzelne 
Kinder zur Förderung 
sozialer Fertigkeiten. 

Training von Verhalten in 
Konfliktsituationen, 
Gewaltprävention& 
Krisenintervention. 

Üben von 
Konfliktlösestrategien. 



Schulsozialarbeit ist in Schule integriert, neutral, vertraulich, präventiv, 

konfliktlösend, freiwillig, kostenfrei und für ALLE. 

 

 

Gemeinsame Pausen: 

Die gemeinsamen Pausen bieten unter den Schüler*innen neben viel Spaß, toben und 

rennen auch Konfiktpotential mit anderen Schüler*innen. Neben den aufsichtsführenden 

Lehrern verbringe ich meistens auch die Pause mit auf dem Schulhof. Die meisten 

Auseinandersetzungen können direkt vor Ort geklärt werden, da die Erwachsenen es 

mitbekommen oder die Schüler*innen sich direkt Unterstützung bei uns Erwachsenen holen. 

Gehen Sie aber bitte nicht davon aus, dass wir grundsätzlich alles mitbekommen. In der 

Regel befinden sich 200 Schüler*innen während der Pausen auf dem Schulhof. Daher eine 

Bitte an Sie: Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie das Gefühl haben, ihr Kind bedrückt etwas 

oder unlösbare Konflikte mit anderen Kindern hat. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Sorgen 

mitteilen! 

 

Offene Sprechstunde: 

Offene Elternsprechstunde freitags von 8.30 – 9.30 Uhr. Bitte melden Sie sich kurz 

telefonisch (0177/7810385) oder per Mail (susanne.choppin@palais-ev.de) an. Ich hole Sie 

persönlich am Tor ab. Sollte dieses Zeitfenster nicht passen, kontaktieren Sie mich. Wir 

finden einen anderen Termin. Ich freue mich auf Sie.  
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