
Was bedeutet Schulsozialarbeit?

•  BEGLEITUNG UND UNTERSTÜTZUNG  
im Schulalltag

•  BERATUNG UND KRISENINTERVENTION  
Beratungsgespräche u.a. bei Schulschwierigkeiten, 
Krisen in schwierigen Lebenssituationen, Familien-
konflikten, Erziehungsproblemen, Verhaltensauffäl-
ligkeiten

•  STÄRKUNG UND FÖRDERUNG  
von Eigeninitiative, individueller Fähigkeiten und 
sozialer Kompetenzen

•  NETZWERKARBEIT  
Vermittlung und Koordination von weiterführenden 
Hilfs- und Freizeitangeboten 

•  PRÄVENTION  
Organisation von altersgerechten, bedarfs- 
orientierten Angeboten, u.a. zu Themen wie  
Gesunde Ernährung, Gefühle, Konfliktlösung

•  PROJEKTARBEIT  
Unterstützung des Klassenverbandes in Form  
von Projekttagen, Klassenfahrten und sozialer 
Gruppenarbeit

Ansprechpartner
an unserer 
Grundschule

Daniela Neubert
DRK-Schulsozialarbeiterin an unserer Grundschule
Büro: Querstraße 25 . 04808 Wurzen

Mobil: 0151 44162863 . E-Mail: d.neubert@drk-muldental.de

Ihr DRK im Muldental
WWW.DRKMULDENTAL.DE

Mehr Infos auch auf facebook.

Gern können wir einen

Termin vereinbaren.



Was tut eine Schulsozialarbeiterin?

...  weil sie sehr nett und offen für alles ist.

...  weil ich mich bei Streitigkeiten schnell aufrege.

...  wenn ich Probleme mit Mitschülern, Lehrern oder  
zu Hause habe.

...  wenn es mir nicht gut geht.

...  wenn mich jemand ärgert.

...  wenn wir Mädchen uns streiten oder versöhnen.

...  wenn ich mit jemandem anderen reden möchte.

...  wenn mich etwas bedrückt.

...  wenn jemand Hilfe braucht.

...  wenn ich beleidigt oder verletzt werde.

...  wenn ich etwas Lustiges, Trauriges oder Tolles  
zu erzählen habe.

  Ich kann mit Frau Neubert über alle 

Probleme und Sorgen reden.

  Ich bin froh,  

dass es sie gibt!

...  wenn ich traurig bin.

...  wenn ich mich nicht gut fühle.

... bei Aggressionsausbrüchen.

...  bei Problemen in der Schule oder anderen  
kritischen Sachen.

... bei Ängsten, Streit mit Freunden.

... bei größeren Problemen.

... bei  Konflikten und deren Lösung.

... und meiner Klasse mit dem Sozialen Lernen.

  Unsere Schulsozialarbeiterin hilft bei der 

Anleitung des Schülerrates und ist ständig 

Ansprechpartner für Schüler und Lehrer.

  Sie unterstützt und organisiert Projekte 

und verhilft uns durch die Team- 

Stunden zu einem besseren  

Zusammenhalt in der Klasse.

Ich gehe zu meiner 

Schulsozialarbeiterin ...
Meine Schulsozialarbeiterin 

hilft mir ...

Daniela Neubert
DRK-Schulsozialarbeiterin
an unserer Grundschule
Büro: Querstraße 25 . 04808 Wurzen

Mobil: 0151 44162863
E-Mail: d.neubert@drk-muldental.de

Ihr DRK im Muldental
WWW.DRKMULDENTAL.DE

Mehr Infos auch auf facebook.


