
 

 

Telefon: (07352)2079724 

 
Schülerinnen und Schüler 

   bei Problemen in der Familie, 

mit Freunden, mit sich selbst 
 

   bei Schwierigkeiten in der 
Schule 
 

   bei der Vermittlung zu und 
    Zusammenarbeit mit außer-

    schulischen Einrichtungen  

   bei Konflikten mit und unter 

Schülern, Eltern und Lehrkräf-
ten 
 

   beim Übergang von der Schule 
zum Beruf  

 
   oder, um einfach mal "zu 

quatschen“ 

 

Eltern 

   bei der Beratung in Erzie-

hungs- und Lebensfragen 

   bei der Entwicklung von 
Handlungsstrategien 

   bei der Vermittlung von 

passenden Kontakten zu 
außerschulischen Einrichtun-

gen 
 

Wer soll durch Schulsozialarbeit  

angesprochen werden? 

 

 am Gymnasium 

Ochsenhausen  

 

Lehrkräfte und Mitarbeiter/-

innen der Schule 

 bei der Teilnahme an Elternge-

sprächen 

 bei Fallbesprechungen 

 beim fachlichen Austausch 

 bei der Vermittlung von 

externen Hilfen 

 beim Einbezug sozialer Themen 

in den Unterricht 

 

Wann wenden sich Eltern 

an die Schulsozialarbeit?  
 
Sobald sie sich Sorgen um die 
Entwicklung ihres Kindes machen 
oder sie eine Situation beunruhigt.  

 
Lieber zu früh als zu spät! 

 
Lieber einmal zu oft, als einmal zu 

wenig!  
 

Nicht jedes Mal, wenn die 

Schulsozialarbeit mit einbe-

zogen wird, muss es sich um 

eine große Krise handeln! 

 

 

 

  



 

Sehr geehrte Eltern, 

ich möchte  Sie und Ihr Kind ganz 

herzlich an unserer Schule 

begrüßen.  

Mit diesem Flyer möchte ich sie 

gerne über meine Arbeit als  

Schulsozialarbeiterin informieren 

und Ihnen dadurch einen Einblick in 

mein Arbeitsfeld geben.  

Falls Sie weitere Fragen haben, 

können Sie sich gerne bei mir 

melden. 

Herzliche Grüße 

Ihre Schulsozialarbeiterin 

        

 

 

     Elterninformation        Was ist Schulsozialarbeit?       Ansprechpartner 

 

 

 

 

 

 Schulsozialarbeit fördert die 
Klassengemeinschaft, stärkt die 

Sozialkompetenz und die Kon- 
fliktfähigkeit der Schülerinnen und 

Schüler durch präventive 
Angebote (MAUS, Streitschlichter, 

Klassenolympiade, etc.) 

Schulsozialarbeit arbeitet 

ressourcenorientiert; sie bietet 
Schülern Hilfe zur Selbsthilfe  

Schulsozialarbeit unterstützt bei 

der Klärung von gruppendyna-

mischen Konflikten, wie z.B. 

Mobbing 

Schulsozialarbeit ebnet bzw. 
intensiviert die Zusammenarbeit  

zwischen Schülern, Elternhaus 
und Schule  

Schulsozialarbeit arbeitet als 

Beistand und Vermittler im Sinne 
der Schülerinnen und Schüler 

Schulsozialarbeit schafft bei 
Bedarf Kontakte zu Jugendamt, 

kommunalen und freien Trägern 
der Jugendhilfe, Vereinen,… 

Schulsozialarbeit ist vertrau-
ensvoller Ansprechpartner 

 

Kontaktdaten 

Büro:  

Im Herrschaftsbrühl 8, zwischen 

Parkplatz Hallenbad und Pavillon 

Realschule, im Jugendhaus S‘8er 

Telefon:   (07352) 2079724 

Mobil: 01577-1184616 

schulsozialarbeit@gymnasium- 

            ochsenhausen.de 

Ute Bodenmüller 

    Diplom-Sozialpädagogin (FH) 

Kontaktzeiten 

Mo – Fr : 8 – 13 Uhr 

Treffen sind nach Terminverein-

barung auch am Nachmittag und 

Abend möglich 

 


