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Ein wichtiger Baustein im Schulalltag
Schulsozialarbeit: Schüler verbringen viel Zeit an der Schule – Bedarf an Beratung und Angeboten ist hoch
se 8 zudem zu Junior-Jugendbegleitern ausbilden lassen.
„Sie können dann eine AG
entsprechend eigener Interessen gestalten. Das können ein
Sportangebot, gemeinsames
Kochen oder auch eine PCAG sowie eine ModellbahnAG sein“, nennen die Schulsozialarbeiter Beispiele für
die Projekte von Schülern für
Schüler. Ansprechpartner
sind Ralf Schäfer und Sonja
Nolan zudem in Sachen
Berufsorientierung.

Die Schulsozialarbeit nimmt
im Alltag der Frickenhäuser
Gemeinschaftsschule einen
sehr wichtigen Part ein. Allein
schon dadurch, dass die Schüler im Ganztagsbetrieb deutlich mehr Zeit an der Schule
verbringen als in einer regulären Halbtagsschule ist der
Einsatz und das vielseitige
Angebot der Schulsozialarbeiter gefragt.
Viele Partner mit an Bord
Leiter des Teams ist Ralf
Schäfer, die Zweite im Bunde
ist Sonja Nolan. Schulsozialarbeit beginnt allerdings bereits in Klasse 1 der Grundschule. Für die jüngsten Schüler ist Ursula Endriß zuständig.
Eine enge Vernetzung besteht
bei der täglichen Arbeit nicht
nur zur Schulleitung und dem
Kollegium, sondern ebenso
zu Jugendhausleiter Rouven
Stock, der das Angebot der
offenen Jugendarbeit koordiniert.
Das Jugendhaus selbst befindet sich ebenfalls auf dem
Schulcampus, was einen nahtlosen Übergang vom Schulalltag hin zur Freizeitgestaltung
und zudem immer wieder
Kooperationen im Schulalltag
ermöglicht. Auch eine Kunsttherapiestudentin unterstützt
das Team der Schulsozialarbeit.
„Wir sind mit der Schulsozialarbeit hier präsenter als an
anderen Schulen, der Kontakt
zu den Schülern und den Lehrern ist viel intensiver. Wir

Konzept ständig erweitert

Die beiden Schulsozialarbeiter, Sonja Nolan (rechts) und Ralf Schäfer (links), sind mit den
Schülern im Gespräch, wie hier mit Zehntklässlern zum Thema Berufsorientierung.
Foto: eis
sind auch jeden Tag über die
gesamte Schulzeit vor Ort –
also von 8 bis 16 Uhr – das
ist nicht an allen Schulen
der Fall. Teils sind die Schulsozialarbeiter gleichzeitig für
mehrere Schulen zuständig.
Das ist bei uns nur im Grundschulbereich so“, erklärt
Ralf Schäfer.
Viel Zeit für Beratung
Dadurch, dass man im Zuge
des Ganztagsbetriebs viel
mehr Zeit mit den Schülern
verbringe, würden die Bedürfnisse und Probleme eher
bekannt. „Die individuelle
Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern nimmt daher viel Raum ein“, berichtet

Sonja Nolan. Dabei sei die
Prävention ein zentrales
Stichwort und das in unterschiedlichen Bereichen.

sie selbst zum Mobbingopfer
werden. Genauso geht es darum zu vermeiden, dass sie
selbst zu Tätern werden“,
ergänzt Nolan.

Prävention ist wichtig
Von Mobbing und Streiten
Ein Thema, das alle Klassenstufen betrifft, ist hier etwa
das Mobbing – ob im Schulalltag, in der Freizeit oder
auch im Internet (Cybermobbing). Hier arbeiten die
Sozialarbeiter zudem mit der
Polizei zusammen, die über
die Thematik an der Schule
aufklärt.
„Da ist es ganz besonders
wichtig, rechtzeitig zu intervenieren und den Schülern
Anleitung zu geben, wie sie
sich verhalten sollten, wenn

Die Schüler lernen zudem,
wie sie Konflikte untereinander lösen können und wie
wichtig es ist, miteinander
zu kommunizieren. In dem
Zusammenhang gibt es an
der Gemeinschaftsschule
etwa die Streitschlichterausbildung ab Klasse 7.
In Kooperation mit dem
Kreisjugendring Esslingen
und dem Evangelischen Jugendwerk Bezirk Nürtingen
können sich Schüler ab Klas-

Das aktuelle Team ist seit
Januar 2019 an der Gemeinschaftsschule im Einsatz. Das
Konzept werde kontinuierlich entsprechend der Bedürfnisse erweitert, erklärt Sonja
Nolan.
So sollen weitere Partner ins
Boot geholt werden, ebenso
geplant sind eine noch stärkere Vernetzung mit der offenen
Jugendarbeit, der SMV, der
Schule an sich. Gerade im
Bereich der offenen Jugendarbeit gebe es bisher die Standardangebote eines Jugendhauses, immer wieder werden
zudem Themenpartys veranstaltet oder aber es finden
schulische Angebote – darunter jene der Kunsttherapie
oder besondere Förderangebote der Lehrer – in den Räumen des Jugendhauses statt.
Auch in den Ferien gibt es
gemeinsame Angebote der
Schulsozialarbeit und des
Jugendhauses.
Katja Eisenhardt
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