Wolfgang Hüttermann
Sozialpädagoge B.A.
Jahrgang `78, verheiratet,
seit 1. Juni 2017 am Schulzentrum
Kontakt
07624 912 89 95
w.huettermann@kaltenbach-stiftung.de

Lise-Meitner-Gymnasium und
Realschule Grenzach-Wyhlen

Raum 313, Ebene 3

Montag bis Freitag: 7:30-15 Uhr
NEU! Mittwoch: 15-18:30 Uhr
(Elternsprechzeit mit Termin)
- Bitte die aktuellen Aushänge
an den Vertretungsplänen und an
Raum 313 beachten Wenn ich mal nicht erreichbar bin,
weil ich Termine oder Gespräche habe,
könnt ihr / können Sie mir gerne eine
Nachricht im Briefkasten hinterlassen
oder eine Mail schreiben (siehe oben)!

Träger dieser Stelle ist die

Konrad-Adenauer-Straße 22
79540 Lörrach
Tel: 07621/89420
Fax: 07621/2497
info@kaltenbach-stiftung.de

ist Schulsozialarbeit?
Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges,
unparteiliches und kostenloses Angebot!
Anvertraute Themen unterliegen
der Schweigepflicht!
Schulsozialarbeit arbeitet eng und
partnerschaftlich mit Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und
Eltern zusammen.
Schulsozialarbeit arbeitet vorwiegend
präventiv und setzt an den Fähigkeiten
und Stärken jedes Einzelnen an.
Schulsozialarbeit fördert Schülerinnen
und Schüler in ihrer gesamten
persönlichen und sozialen Entwicklung.

Aufgaben der
Schulsozialarbeit:
Einzelberatung der Schülerinnen und
Schüler bei schulischen und privaten
Angelegenheiten,
Fragen
und
Problemen.
Ansprechpartner für
Lehrerinnen/Lehrer

Eltern

und

Gruppenarbeit / Arbeit mit Klassen
Konflikte, Konfliktlösung,
Streitschlichtung, Fairness

Mobbing,

Bewerbungstraining / -Simulation
Prüfungsangst
und vieles mehr…

Du hast ein Problem und weißt nicht
mehr weiter? Zuhause oder in der Schule gibt es
Stress und du weißt nicht, an wen du dich wenden kannst?
Ich als Schulsozialarbeiter bin für dich da! Für mich gilt die
Schweigepflicht, das heißt, ich darf über das, was du mir anvertraust, mit
niemandem reden, außer du erlaubst es mir. Du kannst jederzeit zu mir
kommen, am besten mit Termin. Für die Zeit in der Beratung kannst du
dich auch vom Unterricht befreien lassen. Komm vorbei!

Offene
Pausenzeit
für alle Schülerinnen und Schüler

Spielen…Kickern
…Entspannen…
…Quatschen…
in den beiden großen Pausen
und in den Mittagspausen

in Raum 313 oder auch
(bei gutem Wetter)

auf dem unteren Schulhof
Achtung:
Die Offene Pausenzeit findet nicht
immer und in jeder Pause statt! Bitte
fragt dazu euren Schulsozialarbeiter
oder schaut auf die Aushänge!

