Schulsozialarbeit an der
Johannes Kepler
Gemeinschaftsschule

Hallo wir sind Maike Ortlieb und Ursula Miksch.
Wir sind keine Lehrerinnen, sondern Schulsozialarbeiterinnen. Das bedeutet für euch, bei
uns schreibt man keine Lernnachweise und wir geben keine Noten. Wir sind für euch da, um
euch bei allem Möglichen zu unterstützen. Was zum Beispiel, dass könnt ihr euch auf dieser
Seite anschauen.

Wir freuen uns darauf, euch kennen zu lernen!

Allgemein gesagt:
Schulsozialarbeit ist ein schulunabhängiges Angebot für Schüler/Innen, Eltern und
Lehrer/Innen. Schulsozialarbeit ist freiwillig und unterliegt der Schweigepflicht.
Wir gehören zum Jugendreferat der Gemeinde Magstadt.

✓ Offenes Ohr, zusätzliche Vertrauensperson
✓ Beratung & Begleitung bei schulischen, persönlichen und familiären Fragestellungen
✓ Hilfe zur Konfliktlösung
✓ Projekt- und Präventionsarbeit in den Klassen
✓ Vermittlung von hilfreichen Kontakten
✓ Themenbezogene Informationsabende
✓ Themenbezogene Projekte oder Projektttage in den Klassen
✓ Informationen Übergang Schule – Beruf, Bewerbungstraining

Unsere Kontakdaten:
Für die Grundschule:
Ursula Miksch
07159/9457-18
Ursula.Miksch@magstadt.de

Für die Sekundarstufe:
Maike Ortlieb
07159/9457-16
Ortlieb@magstadt.de

Zudem bieten wir noch im Schulalltag:
Ganz zu Beginn der 5.Klasse: Einführungswoche
Ganz zu Beginn der Gemeinschaftsschulzeit, erleben wir mit euch gemeinsam die
Einführungswoche. Gleich in der allerersten Schulwoche der Klasse 5 ist die
Schulsozialarbeit dabei. Gemeinsam mit den KlassenlehrerInnen unterstützen wir euch beim
Zusammenwachsen und Kennenlernen. Wir haben immer ein paar tolle Aktionen geplant, ihr
dürft gespannt sein.

Schülertreff
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag bietet der Schülertreff eine Möglichkeit die
Mittagspause zu verbringen.
Alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule können hier einfach gemütlich auf
Sofas ihre Pause verbringen. Mit den anderen MitschülerInnen quatschen, Brett- und
Kartenspiele spielen, basteln oder auch bei einer Runde Tischkicker oder Billard auf andere
Gedanken kommen.

Wichtig in der Pandemie Situation ist der Schülertreff nur eingeschränkt und nur für einzelne
Klassenstufen geöffnet.

Klassenrat
Der Klassenrat ist ein regelmäßiges Treffen aller Schülerinnen und Schülern der Klasse, sowie
Klassenlehrer oder Klassenlehrerin. Unterstützt von der Schulsozialarbeit bietet es Raum, um
Aktionen zu planen oder auch Probleme und Konflikte anzusprechen. Stück für Stück lernt
die Klasse dadurch auf fairer und demokratischer Weise mit Problemen und
Meinungsverschiedenheiten umzugehen.

Unterstützung bei Schul- und Lebensfragen für Schülerinnen und Schüler
Manchmal läuft es eben doch nicht so rund:
Egal ob Streit mit Klassenkammeraden oder Freundin, ein schwieriges Thema mit der
Lehrerin oder dem Lehrer oder auch außerhalb der Schule macht dir etwas Sorgen.
Die Schulsozialarbeit hat dafür ein offenes Ohr und möchte Unterstützung damit sich die
Situation verbessert.
Auch für Eltern sind wir Ansprechpersonen und bieten ein Offenes Ohr. Wir beraten und
unterstützen oder vermitteln auch gerne an andere Angebote weiter.

Berufsberatung / Bewerberwoche
Die Schulsozialarbeit unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei Fragen rund um das
Thema wie es nach der Schule weiter gehen soll. Ob ein kurzes Austauschgespräch darüber,
welcher Beruf zu einem passen könnte, gemeinsames Informieren über Weiterführende
Schulen, Formulieren von Bewerbungsunterlagen oder ganz intensiv in der Bewerberwoche
geneinsam mit dem weiteren Team des Jugendreferats.

