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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
Der Jahresbericht der Schulsozialarbeit bezieht sich auf das Schuljahr 2019/2020.  
Durch die Corona-Pandemie war es ein besonderes Jahr.  
 
 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
 
Schülerzahl:               195 Schüler/-innen 
Stellenumfang:          50% 
Träger:                       Jugend Aktiv e.V. 
                                Breslaustr. 19 
                                88400 Biberach an der Riss 
 
Zum Einzugsgebiet der Birkendorf Grundschule gehören die östlichen Stadtteile von Biberach. Die Birkendorf-Grundschule ist eine 
 verlässliche Grundschule mit 8 Regelklassen. Im Schulgebäude gibt es die Möglichkeit einer flexiblen Nachmittagsbetreuung sowie 
einen Hort.  
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche, Schulsozialarbeit unter Coronabedingungen 
 
3.1. Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
 
3.1.1. Darstellung der Arbeit 
Die Schulsozialarbeit steht den Schülern, Eltern, Lehrern und Mitarbeitern der Betreuungsangebote für Beratungen zur Verfügung.  
In den Gesprächen findet eine individuelle Beratung und Unterstützung bei sozialen Fragen und Problemen statt. Die Beratungen der 
Einzelfallhilfe können daher thematisch sehr vielfältig sein. Die Schulsozialarbeit bezieht möglichst viele Personen in ihre Arbeit mit 
ein und vermittelt nach Bedarf an Beratungsstellen und andere Institutionen.  
 
3.1.2. Fazit- Wirksamkeit 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Nachfrage an Beratungs-gesprächen bei den Kindern und den Eltern über das gesamte Jahr 
erhöht. Die Schulschließung bzw. auch die Wochen des eingeschränkten Unterrichts, stellte für viele Eltern eine große Herausforderung 
dar. Deshalb war die Schulsozialarbeit während der gesamten Zeit telefonisch an der Schule erreichbar. Sie versuchte, über kindgerechte 
Wege Kontakt zu den Kindern aufzunehmen und nahm mit Kindern der Notbetreuung an Videokonferenzen teil. Die Erstklässler hatten 
sich z.B. sehr große Sorgen gemacht, dass durch Corona der Osterhase nicht über die Grenze kommen könnte und so gab es nach Ostern 
eine Ostereierbriefaktion. Während der gesamten Zeit war ein „Arbeiten auf Sicht“ nötig, da die neuen Vorgaben und damit verbundenen 
Herausforderungen sich schnell änderten. Zu den Lehrern bestand ein sehr enger Kontakt, um bedürftige Kinder früher in die Not-
betreuungen unterzubringen. Die Schulsozialarbeit besuchte Kinder, die über Wochen nicht über Mail und Telefon erreichbar waren. 
Besonders effektiv war, dass die Schulsozialarbeit an allen Samstagen, an denen Eltern für ihre Kinder Unterlagen abholen konnten, 
anwesend war und für Gespräche zur Verfügung stand. Hier zeigte sich, dass in spontanen Gesprächen draußen und mit Abstand Nöte 
beschrieben wurden, besonders von Gruppen, die „vergessen“ wurden, wie z.B. arbeitende Alleinerziehende. Der Bedarf an Austausch 
über den Umgang mit der Situation war auch zwischen den Eltern sehr hoch, da die Pandemie mit homeoffice und homeschooling die 
Familien sehr unterschiedlich gefordert hatte. Einige Eltern, die z.B. nicht gut deutsch sprachen, kamen auch direkt an die Schule, um 
Hilfen zu beantragen.  
Ab Wiederaufnahme des Unterrichts fanden die Pausen klassenintern statt. Dies hatte die positive Wirkung, dass die Kinder nicht mehr 
so viel klassenübergreifend stritten. Die klasseninternen Auseinandersetzungen konnten zeitnah durch die Lehrer geschlichtet werden. 
Insgesamt war in diesem Jahr ein sehr enger Kontakt zwischen der Schulleitung, dem Lehrerkollegium und der Schulsozialarbeit.  
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung wurden enge Kontakte zu den Familien gehalten und Lösungen gesucht, so dass nur in einem 
Fall ein akutes Einschalten des Jugendamts notwendig wurde. Mit der Stadt Biberach fand eine enge Zusammenarbeit statt, um in Not-
situationen eine schnelle Unterstützung über die flexible Betreuung zu ermöglichen.  
 
3.1.3. Ausblick 
Das Beratungsangebot wird voraussichtlich im kommenden Schuljahr erneut steigen, da sich die persönlichen und wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie für die Familien in den nächsten Monaten noch verstärken können. Die Schulsozialarbeit wird an allen Eltern-
abenden das Angebot der Unterstützung vorstellen, damit die Familien entlastet werden, soweit dies möglich ist. Manche Kinder werden 
evtl. auch zeitversetzt reagieren und es wird sich zeigen, wie die ersten Klassen den Übergang aus dem Kindergarten bewältigen, nach-
dem viele Kinder lange zuhause waren und viele Vorbereitungen auf die Schule, wie z.B. Schulbesuche weggefallen sind. Es bedarf eine 
hohe zeitliche Flexibilität in den ersten Monaten, um auftretende Probleme gut lösen zu können.  
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3.2. Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
 
3.2.1. Darstellung der Arbeit 
Die präventiven Projekte fördern die individuelle Entwicklung des Kindes und stärken die Klassengemeinschaft. Darüber hinaus wird 
das Schulklima verbessert, indem sich Kinder für andere einsetzen und Verantwortung übernehmen. Während aller Einheiten steht das 
Kennenlernen und Akzeptieren der Kinder in ihrer Vielfalt im Vordergrund. Alle Projekte fördern die konstruktive und lösungsorientierte 
Kommunikation untereinander.  
 
Folgende Klassenprojekte wurden mit mehreren Stundeneinheiten in den Klassen umgesetzt: 
- Teamgeister (Klassen 1) 
- Tiergeschichten zum soziales Lernen (Klassen 1) 
- Geschichten zum sozialen Lernen – Streit lösen, aber wie? (Klassen 2) 
- Konzentrations- und Entspannungstraining (Klassen 3) 
- Ausbildung von Streitschlichtern und Begleitung (Klasse 4) 
- Rangeln, Raufen oder Streiten?  (Klasse 4) 
- Mobbing – was ist das und was kann man tun? (Klasse 4) 
- „Das kleine Wir in der Schule“ zum Schulwechsel (Klasse 4)  
- Besuch des Abenteuerspielplatzes zur Stärkung der Klassengemeinschaft  
 
3.2.2. Fazit - Wirksamkeit 
Die gute Zusammenarbeit mit den Lehrern zeigte sich in diesem Jahr besonders darin, dass Themen zeitnah aufgegriffen wurden.   
Einmalig war, dass sich in diesem Jahr nahezu alle Kinder aus beiden vierten Klassen als Streitschlichter gemeldet haben. Sie trugen 
vor der Schulschließung sehr stark zum positiven Schulklima bei. In einer dritten Klasse wurde zusätzlich für die Jungen ein Angebot 
„Coole Jungs“ gestaltet. Im Juni und Juli wurde mit einigen Klassen die Zeit im homeschooling aufgearbeitet. Dabei zeigte sich, dass 
sich doch viele Kinder Sorgen um einen Familienangehörigen gemacht haben. Es wurde der Fokus auf das Positive gelegt und sich dafür 
bedankt, wie toll die Kinder mitgewirkt hatten, da dies in den Medien wenig aufgenommen wurde. Die Schüler erkannten, dass es wei-
terhin ein „wir“ gab, auch wenn man sich nicht treffen konnte.  
Leider musste das bewilligte Projekt „Ich bin doch kein Heini“ coronabedingt in beiden 2. Klassen ausfallen. Ein zusätzlich geplantes 
Projekt in Verbindung mit Kunst konnte in den dritten Klassen ebenfalls nicht mehr angeboten werden. Trotz der fehlenden Zeit für 
Klassenprojekte ist es der Schulsozialarbeit auch in diesem Jahr gelungen, in allen Klassen ein präventives Projekt anzubieten.  
 
3.2.3. Ausblick 
Grundsätzlich bleibt weiterhin der Ansatz bestehen, in jeder Klasse ein Angebot zu gestalten. Die Schulsozialarbeit geht aber davon 
aus, dass die Angebote noch kurzfristiger geplant und umgesetzt werden müssen, um die Interessen und Bedürfnisse der Schüler 
 aufzugreifen. Gerade hier möchte die Schulsozialarbeit auch Projekte entwickeln, die den Kindern das Gefühl der Selbstwirksamkeit 
 zurückgibt, um dem Ohnmachtsgefühl der Pandemie etwas entgegen zu setzen.  
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3.3. Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1. Darstellung der Arbeit 
Die Schulsozialarbeit befindet sich im engen Austausch mit der Schulleitung, Lehrern und Betreuungskräften und stellt häufig die 
Schnittstelle zu außerschulischen Partnern dar. Sie unterstützt die Zusammenführung der am Prozess Beteiligten, damit alle Ressourcen 
genutzt werden können. Zum Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks für Familien in akuten Fällen ist eine enge Vernetzung mit Insti-
tutionen und Fachdiensten, aber auch das Wissen über Freizeit- und Bildungsangebote der Stadt entscheidend.  
 
3.3.2. Fazit-Wirksamkeit 
Die Kontakte zu Fachdiensten und Einrichtungen konnten weiter ausgebaut werden. Während der Schulschließung zeigte sich besonders, 
welche Rolle die Schule und Schulsozialarbeit im Unterstützungssystem hat. Während viele Dienste im homeoffice waren, war in der 
Schule schnell ersichtlich, welche Familien ohne Hilfe nicht zurechtkamen. So konnten einige Kinder über das Jugendamt in Notbetreu-
ungen aufgenommen werden oder auch Kinder, die während des Jahres in Nachmittagsbetreuungen untergekommen sind, eine digitale 
Unterstützungsform gefunden werden. Meist liefen die Fäden bei der Schulsozialarbeiterin zusammen. Für die Schulsozialarbeit war es 
ebenfalls eine besondere Zeit und eine gute Erfahrung, wie schnell Lösungen mit den Partnern gefunden werden konnten. Es zeigte 
sich allerdings auch, dass einige Unterstützungsangebote von Ehrenamtlichen getragen wurden, auf die nicht mehr zurückgegriffen 
werden konnte. Durch die gefundenen Unterstützungsangebote konnte der Stresspegel in Familien reduziert werden, was sich vielleicht 
auch darin zeigte, dass Telefonhotlines gegen Gewalt, weniger angerufen wurden, als erwartet.  
 
3.3.3. Ausblick 
Insgesamt hat sich das Netzwerk der Schulsozialarbeit um eine andere Qualität erweitert. Angebote wurden angepasst und auf diese 
neuen Möglichkeiten kann man sicherlich zurückgreifen, sollte es erneut zu einer Schulschließung kommen.  
 
 
3.4. Offene Angebote für alle Schüler und Schülerinnen 
 
3.4.1. Darstellung der Arbeit 
Die Schüler können in Pausen und Randzeiten die Spielangebote der Schulsozialarbeit frei nutzen. Das Angebot richtet sich an alle 
Klassenstufen.    
 
3.4.2. Fazit - Wirksamkeit 
Das „offene Büro“ wurde gerade vor Unterrichtsbeginn und in den Pausenzeiten von den Schülern sehr stark angenommen. Gerade im 
ersten Halbjahr waren sehr viele Kinder morgens vor dem Unterricht da. Auch kamen, die sich im oberen Stockwerk befindenden Erst-
klässler häufiger mit dazu. Dies ist darauf zurück zu führen, dass in diesem Jahr die Schulsozialarbeiterin über viele Wochen in den 
ersten Klassen Angebote durchführte, so dass die Kinder sie besser kennen lernten. In der großen Pause kamen gerade auch Jungen 
gerne zum Legospielen und Kinder, für die der Schulalltag viel Anstrengung bedeutet, konnten sich im Spiel entspannen und von Kon-
flikten abschalten.  
  
3.4.3. Ausblick 
Das offene Büro ist sehr wichtig für die Vertrauensbildung zur Schulsozialarbeit. Es bleibt weiterhin die beste Zeit morgens um 7.00 
Uhr zu starten, dass die Kinder schon vor der ersten Stunde im Büro der Sozialarbeiterin spielen können. Das Büro wird positiv wahr-
genommen und als Ort, an dem man sich entspannen, aber auch schwierige Situationen klären kann. Es bleibt weiterhin schwierig 
durch den sehr engen Stundenplan der Schüler, zusätzliche Zeiten für offene Angebote zu finden, die von allen Schülern genutzt werden 
können.  
 
 
4. Resümee 
Die Schulsozialarbeit war im Schuljahr 2019/2020 an der Birkendorf-Grundschule sehr gut integriert, wofür ich mich bei der Schulleitung, 
den Lehrern und Betreuungskräften ganz herzlich bedanken möchte. Gerade in den Zeiten, in denen auch für die Schulsozialarbeit 
nicht erkennbar war, wie sich die Arbeit entwickelt, wurde sich viel im Team abgestimmt. 
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  

Schuljahr 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Einleitung 
Die Altstadt der Stadt Biberach ist der Haupteinzugsbereich der Braith-Grundschule. Auch über Bereiche des Gigelberges bis hinaus ins 
Wolfental erstreckt sich der Schulbezirk der ältesten Biberacher Grundschule. 
Die Braith-Grundschule hatte im Schuljahr 2019/20 neun Schulklassen, davon waren sieben Regelklassen. 
Im vergangenen Schuljahr gab es zwei Vorbereitungsklassen für Kinder ohne Kenntnisse der deutschen Sprache bzw. mit geringen 
Deutschkenntnissen.  
Das Schulhaus in der Schulstrasse wird derzeit renoviert. Deshalb sind wir im Dezember 2019 in die Container in der Bleicherstrasse 
umgezogen. 
Die Umzugsvorbereitungen und auch die Neustrukturierung in den anderen Räumlichkeiten waren eine Herausforderung. 
Und als wir uns „eingerichtet“ hatten wirbelte Covid 19 alles wieder durcheinander. 
 
 
2. Kurzprofil 
 
Schulart:                   Ganztagesschule mit erzieherischem Profil 
Schülerzahl:               130 Schüler/innen 
Migrationshintergrund: 82% aus 22 Nationen 
Schulsozialarbeiterin: Claudia Klausner 
Stellenumfang:          50% 
Tätigkeitsschwerpunkte: soziale Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe 
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3. Arbeitsbereiche 
 
Schulsozialarbeit unter Coronabedingungen 
Der Lockdown im März 2020 traf auch mich völlig unvorbereitet. Als dann nach den Os-terferien im April klar war, dass die Schulen 
noch länger geschlossen sind, stellte das Braith-Schul-Kollegium auf ein Unterrichtsmaterial Hol- und Bring System um. Dies war auch 
für mich eine gute Möglichkeit übers Fenster Kontakt zu den Eltern aufzunehmen.  
Zusätzlich schrieb ich jedem Kind einen Brief. Dies führte zu weiteren Rückmeldungen und Kontakten per Telefon oder Email.  
Die zuerst sehr schleppende Belegung der Notbetreuungsplätze nutzte ich um die freien Plätze mit Kindern zu belegen bei welchen es 
aus pädagogischen Gründen wichtig war, dass sie Unterstützung und Struktur erhalten. Die Koordination erforderte viel Absprachen 
mit den Eltern und dem Jugendamt.  
Auch weiterhin fanden Elterngespräche und der Austausch mit anderen Institutionen, z.B. Integrationsmanager, überwiegend telefonisch 
statt. 
Als dann im Juni die Schulen wieder öffneten, durften keine Präventiven Angebote stattfinden. Meine Tätigkeit bestand ausschließlich 
aus Einzelfallhilfe. Der Umfang derer füllte meine Arbeitszeit komplett aus, da nun die Folgen des Lockdowns sowie „die auf Eis gelegten“ 
Prozesse geballt auf mich zukamen.  
 
 
3.1 Einzelfallhilfe 
 
3.1.1. Darstellung der Arbeit 
Die Einzelfallhilfe ist ein Tätigkeitsbereich, welcher nach der sozialen Gruppenarbeit am umfangreichsten ist. 
 
Die Einzelfallhilfe beinhaltet folgende Schwerpunkte: 
 
• Konfliktklärung 
• Gespräche mit Schülern: Der häufigste Grund, weshalb Grundschüler die Schulsozialar-beit um Unterstützung bitten sind  
                                        Konflikte untereinander. Weitere individuelle Problemlagen sind Mobbing, Leistungsdruck und Probleme 
                                        im Elternhaus. 
• Beratung von Lehrern:       Das Kollegium der Braith-Grundschule sucht häufig das Beratungsgespräch um Unterstützung in  
                                        individuellen Problemlagen der Schüler wie Verhaltensauffälligkeiten oder Konflikte mit den Eltern. 
• Elterngespräche:               Eltern suchen meist das Gespräch um Unterstützung im erzieherischen Bereich oder bei schulischen  
                                        Schwierigkeiten ihrer Kinder zu erhalten.  
• Beratung, Anleitung und Unterstützung des städt. Betreuungspersonals (Kernzeit, Mittagsessen und -pause)  
• Konzentrationstraining 
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3.1.2. Fazit-Wirksamkeit 
Der schon im vergangenen Schuljahr zu beobachtende Trend zu mehr Einzelfallhilfe verstärkte sich im Schuljahr 2019/20. Bei einem 
großen Teil der langfristigen Einzelfälle handelt es sich um Familien, welche aufgrund ihrer umfangreichen Problematik eine kontinuier-
liche Begleitung benötigen. 
Zudem brachten die Auswirkungen der Maßnahmen aufgrund der Corona Verordnungen, wie der Lockdown, einen Teil der Familien in 
Bedrängnis. 
Vor allem im Bereich der Niedriglohnjobs sind viele Menschen mit Migrationshintergrund von Kündigungen und/oder finanziellen 
 Engpässen betroffen. 
Der Lockdown führte in vielen Familien zu einem völligen Verlust der Strukturen, was sich bspw. dadurch zeigte, dass keine schulischen 
Aufgaben während des Lockdowns erledigt wurden. 
 
Dies darf folgendes Beispiel eines Jungen, welcher die 1. Klasse besucht, verdeutlichen:  Die Schüler erhalten im März von ihren Lehr-
kräften Arbeitspakete mit Aufgaben für die kommenden 3 Wochen. Die Lehrkräfte halten über diverse Kommunikationskanäle den 
Kontakt zu den Eltern. Auf die Nachfragen wie es läuft, ob es Schwierigkeiten gibt kommt immer die Antwort: alles sei bestens. 
Als dann nach Ostern auf ein Abhol- und Bring System umgestellt wird, zeigte sich, dass der Schüler während der drei Wochen vor 
Ostern nichts bearbeitet hat. Ein Gespräch mit der großen Schwester, welche das Arbeitsmaterial abholt, bestätigt dies.  
Um einen völligen Absturz des Schülers zu verhindern nehme ich Kontakt zu den Eltern auf. Die Mutter gibt dann im Laufe des Gespräches 
zu, dass sie sich nicht durchsetzen kann. Sie wäre aber dazu bereit ihren Sohn in die Notbetreuung zu schicken. 
Ich bespreche den Fall mit dem Jugendamt und dieses schickt dann die benötigte Bestätigung an die zuständige Stelle bei der Stadt-
verwaltung. 
Nach einem weiteren Gespräch, dieses Mal mit dem Vater, kommt der Junge in die Notbetreuung wo dann zuerst einmal der chaotische 
Berg an Arbeitsblättern und sonstigen Materialien sortiert wird. Dann beginnt die Phase der Bearbeitung von Lerninhalten. 
Die Teilnahme am Angebot Notbetreuung ermöglicht dem Kind zu einen eine Strukturierung des Tages (aufstehen, nicht nur fernsehen, 
bzw. am Tablet spielen) und zudem eine schulische Grundversorgung. 
 
3.1.3. Ausblick 
Die Zunahme von teilweise sehr komplexen Problemsituationen in den Familien und auch Familien welche mit scheinbar alltäglichen 
Anforderungen überfordert sind, erfordern einen deutlich erhöhten Zeitaufwand bei der Begleitung dieser Familien. 
Trotz konstanter Schülerzahlen nimmt der Arbeitsaufwand im Bereich der Einzelfallhilfe zu. 
Große Sorgen bereiten mir die Kinder der EU Arbeitsmigranten aus Rumänien und Bulgarien. Fast ausschließlich kommen zu uns Familien 
aus prekären Verhältnissen, welche keinerlei Grundlagen für eine Be-schulung an der Regelschule mitbringen. Langfristig müssen schul-
übergreifende Konzepte erarbeitet werden, da ansonsten diese Kinder keine Chancen in unserem Bildungssystem haben. 
 
Die Folgen des Lockdowns im Frühjahr 2020 und der Einschränkungen im Ganztagesbereich werden uns noch lange beschäftigen. 
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3.2. Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
 
3.2.1 Darstellung der Arbeit 
Die Sozialpädagogische Gruppenarbeit bindet den größten Teil meiner Arbeitszeit. Diese Angebote fanden jedoch nur bis zum 16.März 
2020 statt. 
 
Im Schuljahr 2019/20 fand folgendes statt: 
•   Spielpädagogische Angebote in beiden Sprachlernklassen 
•   Soziales Lernen für die 1. Klassen 1UE pro Woche, mit den Schwerpunkten: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Konzentration,  
    Kommunikation und Kooperation. Neu in diesem Programm ist der Bereich Training der Exekutiven Fähigkeiten. Das Training  
    dieser elementaren Grundlagen ist die Basis für Handlungsfähigkeit im sozialen und auch schulischen Bereich. 
    Mit dem Ziel, dass sich die Klassen zu einer Gemeinschaft mit einem wertschätzenden Umgang untereinander entwickeln und  
    auch der Förderung der einzelnen Kinder.  
•   Ein halbjähriges Projekt in einer 2. Klasse zu den Themen: Mobbing, Ausgrenzung 
•   Begleitung des Projektes „Gesunde Ernährung in der Braith-Grundschule“ 
•   Drei Kleingruppen mit einem psychomotorischen Förderangebot 
 
3.2.2 Fazit- Wirksamkeit 
Die langjährige Verschiebung des Arbeitsschwerpunktes von der Einzelfallhilfe zur Sozialpädagogischen Gruppenarbeit mit präventiver 
Ausrichtung zeigt auf, dass dies der richtige Weg ist. Durch die enge Begleitung der 1. Klassen und den intensiven Austausch mit den 
Klassenlehrern entsteht ein ganzheitlicher Blick auf das Kind und notwendige Maßnahmen werden zeitnah in die Wege geleitet. 
So wurden auch im Schuljahr 2019/20 rund ein Drittel der Eltern von 1. Klässlern von mir zu Fragen der Erziehung, Persönlichkeitsent-
wicklung, Hausaufgabensituation oder zu notwendigen Fördermaßnahmen beraten. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass die Motivation der Eltern Hilfe anzunehmen, zum Zeitpunkt der Einschulung und dann wieder in der Phase 
des Überganges in die Weiterführende Schule am größten ist.  
 
3.2.3 Ausblick 
Die Sozialpädagogische Gruppenarbeit und die Durchführung von Projekten wird auch in Zukunft in sehr wichtiger Bereich meiner Tä-
tigkeit sein, da der Erfolg der präventiven Arbeit für alle Beteiligten deutlich im Alltag zu spüren ist.  
Die Anzahl an Erstklässlern, welche zur Zeit der Einschulung nicht über die notwendige Schulreife verfügen ist konstant hoch. Rund 
ein Drittel der 1. Klässler ist bei der Einschulung nicht schulreif. 
Der Bedarf an kontinuierlicher Begleitung über die ganzen 4 Jahre Grund-schulzeit von ganzen Klassen hat zugenommen, da manche 
Klassen einen sehr hohen Anteil an Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf haben. 
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3.3 Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1 Darstellung der Arbeit 
Um die Kinder und ihre Eltern beraten und auch in weitere Hilfsangebote vermitteln zu können, ist eine enge Zusammenarbeit mit In-
stitutionen und Fachdiensten wichtig. Neben dem Kontakt zu den Kooperationspartnern ist ein Überblick über die Freizeit- und Bil-
dungsangebote im Stadtbereich ein wichtiger Baustein. 
Grundlage für die innerschulische Vernetzung ist die Präsenz im Lehrerzimmer und im Ganztagesbereich, der regelmäßige Austausch 
mit der Schulleitung, sowie die aktive Mitwirkung am Schulleben. 
Ein weiterer wichtiger Partner ist der Träger Jugend Aktiv. Durch Anleitungsgespräche, Austausch mit Kollegen und die Einbindung in 
die Strukturen von Jugend Aktiv können Ressourcen welche die Qualität meiner Arbeit unterstützen, genutzt werden.  
 
Die wichtigsten Kooperationspartner sind: 
•   Jugend Aktiv e.V. 
•   Jugendamt 
•   Fachdienst Asyl 
•   Ärzte, Therapeuten, Kliniken (Kinder- und Jugendpsychiatrie) … 
•   Kindergärten 
•   Hort 
•   Kernzeitbetreuung 
•   Kindertreff, Abraxas, Nachhilfeinstitute 
•   Jugendhilfeeinrichtungen (z.B.: Lernen Fördern) 
•   Beratungsstellen (Caritas, Schulpsychologische Beratungsstelle…) 
•   Schulen (Förderschulen) 
•   Abenteuerspielplatz Biberburg 
•   Sportvereine 
•   Juks 
•   Fachdienst Asyl 
•   Gemeindepsychiatrisches Zentrum 
 
3.3.2 Fazit- Wirksamkeit 
Die Vernetzung und die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen ist ein wichtiger Baustein um im Rahmen der Einzelfallhilfe 
individuelle Lösungen erarbeiten zu können. In Biberach ist die Schulsozialarbeit inzwischen etabliert, sie gehört dazu und deshalb 
gehen inzwischen auch andere Institutionen aktiv auf uns zu. 
Aufgrund der engen Vernetzung war es möglich auch während der Schulschließung schnell und unbürokratisch Unterstützungsangebote, 
z.B. Plätze in der Notbetreuung zu organisieren. 
 
3.3.3 Ausblick 
Gefestigte Beziehungen erleichtern die Vernetzung und Kooperation mit anderen Institutionen. Auch hier gilt immer noch: Beziehungen 
müssen gepflegt werden, nur so ist eine langfristige und zielgerichtete Zusammenarbeit möglich. 
 
 
4. Resümee 
Ich bedanke mich herzlich bei der Schulleitung, dem Lehrerkollegium und bei den Eltern für die intensive und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit! 
Das präventive Angebot welches während des ganzen Schuljahres mit den 1. Klassen durchgeführt wird, schafft eine belastbare Grundlage 
für die langjährige Zusammenarbeit mit den Schülern und auch den Eltern für die ganze Grundschulzeit. Auch zukünftig wird sich die 
Schulsozialarbeit an den Bedarfen der Schüler-, Lehrer- und Elternschaft orientieren und flexibel ausrichten. 
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona Pandemie forderten von den Kindern, Eltern und vom System Schule einen hohen persön-
lichen Einsatz. Die Langzeitfolgen werden von uns noch lange flexible, dem aktuellen Bedarf angepasste Konzepte erfordern. 
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
Schwerpunkte der Schulsozialarbeit bilden Angebote aus dem Bereich Einzelfallhilfe, der sozialen Gruppenarbeit und der präventiven 
Projektarbeit. Weiterhin nimmt die SSA an schulinternen Vernetzungen und schulischen Gremien, Konferenzen, etc. teil und bringt 
sich aktiv ein. Durch die Coronapandemie war dies in diesem Jahr nur bedingt möglich. Ebenso beanspruchte die außerschulische Netz-
werkarbeit einen Teil des Stellenkontingents. Die Mittelberg Grundschule ist keine Ganztagesschule. Sie stellt lediglich einzelne AG´s 
bereit, die in den Nachmittag hineinreichen. Die SSA ist hierin nicht eingebunden. 
 
 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
 
    Mittelbergstraße 35 
    88400 Biberach a. d. Riss 
    07351-51587 
 
Schulart: Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt  
Schülerzahl: 213 Schüler/innen 
Stellenumfang Schulsozialarbeit: 50% (i.d.R. vier Tage pro Woche) 
 
Träger: Jugend Aktiv e.V. 
     Breslauerstr.19 
     88400 Biberach a. d. Riss 
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche / Schulsozialarbeit unter Coronabedingungen 
 
3.1 Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
 
3.1.1 Darstellung der Arbeit 
•   Coronabedingt konzentrierte sich die Arbeit auf den Bereich Einzelfallhilfe (momentan 91 Einzelfälle, davon 20 ruhend, weitere  
    drei im Moment auf Warteposition). Es wurde zu allen Kindern und Eltern der Kontakt über individuell gestaltete Briefe gesucht.  
    Nach wie vor zeitaufwendig, da die Eltern schwer zu erreichen sind. Im Frühjahr waren einige Familien regelrecht >>abgetaucht<<.  
    Beziehungsaufbau und -arbeit nehmen viel Raum ein. Sowohl innerfamiliäre Problemstellungen als auch Multiproblemlagen wie  
    Sucht, psychische Erkrankungen u. ä. bestimmen die Zusammenarbeit. Durch die Coronakrise eine deutliche Verdichtung der  
    benannten Problemlagen.  
•   Einzelberatungen für Kinder, Eltern und Lehrer durch Nutzung der zur Verfügung stehenden (digitalen) Beratungsformen wie Video,  
    Telefon, Mail und Chat und Brief.  
•   Zehn Fälle zur Klärung des §8a (Kindeswohlgefährdung) 
•   Weiterreichung von zwanzig Einzelfällen an die Kollegen der weiterführenden Schulen. Die Überleitung von oben benannten Kindern  
    und Familien an weiterführende Schulen beansprucht ebenfalls einen gewissen zeitlichen Aufwand. Durch vielfache Kontaktbeschrän- 
    kungen war dies in diesem Jahr nur bedingt möglich bzw. mit einem erhöhten Aufwand zu realisieren.  
 
3.1.2 Fazit - Wirksamkeit 
•   Bei einem großen Teil der Einzelfälle handelt es sich um Familien, die aufgrund ihrer vielfältigen Problematik eine kontinuierliche  
    dauerhafte Begleitung benötigen bzw. auch Hilfe einfordern. Insbesondere am Anfang der Krise wurde das Einfordern von Unter- 
    stützung und Hilfe deutlich und machte eine hohe Flexibilität notwendig. Eine enge Kooperation zwischen der SSA, Lehrern und  
    anderen Hilfeleistungsangeboten ist wichtiger den je. Diese Fallzusammenhänge absorbieren einen großen Teil des wöchentlichen  
    Zeitkontingentes und sind auf eine kontinuierliche und langfristige Begleitung und Beziehung angewiesen. Exemplarisch sei hier  
    die briefliche Kontaktaufnahme zu einer Vielzahl von Kindern genannt. Dadurch konnten, trotz Schulschließung, über die letzten  
    Monate Beziehungen aufrechterhalten und teils sogar vertieft werden.  
 
3.1.3 Ausblick 
•   Weiterhin wird dieser Bereich einen Großteil des Zeitkontingents der Schulsozialarbeit einnehmen. Über die Wintermonate wird  
    versucht, die bestehenden Kontakte zu stabilisieren und parallel zum postalischen Kontakt iPad-Sprechstunden und andere digitale  
    Formen der Kommunikation mit den Kindern zu etablieren. Damit wird auf die vorhandenen Bedarfe reagiert.  
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3.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
 
3.2.1 Darstellung der Arbeit 
•   Bis zum März diesen Jahres wurden Kleingruppenangebote (ca. 2 - 7 Kinder) zur Konfliktklärung und Deeskalation durchgeführt.  
    Hier wurden gute Ergebnisse erzielt, die weiterreichende Konsequenzen und Maßnahmen verhindern konnten. Eskalierende Streit- 
    situationen konnten entkräftet und stabilisiert und somit auch ein positiveres Klassenklima geschaffen werden 
•   Ebenfalls bis zum März 2020 wurden Unterrichtsbesuche und Teilnahme an Projekten durchgeführt. Beobachtungen zur sozial- 
    individuellen Entwicklung im Klassengefüge. Erfassung von Gruppeninteraktion und Gruppenaufbau zum Zweck einer anschließenden  
    Beratung von Lehrern, Eltern, usw. Herstellen von Kontakten zu außerschulischen Hilfsangeboten 
•   Kleingruppen- sowie Klassenangebote zur Förderung und Erweiterung von >>Sozialkompetenzen<<  
    (z.B.: Toleranz, Impulskontrolle, Empathie)  
•   Im September und Oktober diesen Jahres wurde ein digitales Klassenpräventionsprojekt in der 2. Klasse via Tablet und Beamer  
    durchgeführt. Dabei hatten die Kinder die Aufgabe in Kleingruppen verschiedene Aufgaben mit Lego zu bewältigen. Beispielsweise  
    musste ein möglichst hoher, stabiler und kreativer Turm gebaut werden. Dies wurde dann im Anschluss in demokratischen Prozessen  
    mit allen Schülern ausgewertet. Zum Abschluss des Projektes errichtet die Schüler und Schülerinnen eine gemeinsame Lego-Stadt.  
 
3.2.2 Fazit - Wirksamkeit 
Das zweite Standbein der SSA Mittelberg liegt im Bereich der Prävention, in seinen unterschiedlichen Ausgestaltungen und Projekt -
ausprägungen. Die Projekte werden an die jeweiligen Klassen- und Themenbedarfe angepasst und finden immer in direkter Abstimmung 
mit den Lehrkräften statt. Durch die Coronapandemie konnte dieses Standbein jedoch nur in einem sehr eng gesteckten Rahmen  
umgesetzt werden. 
 
Durch das oben benannte Projekt in den 2. Klassen lernten sich die SchülerInnen auf eine neue Art kennen. Damit wurde die Klassen-
gemeinschaft gestärkt, verschiede Konfliktlösungsmöglichkeiten vermittelt sowie kreative und demokratische Prozesse angeregt.  
Auch hier zeigt sich eine entsprechende Wirksamkeit der Schulsozialarbeit im Gruppenkontext. 
 
3.2.3 Ausblick 
Weiterhin ist eine Konzentration auf dieses Feld unabdingbar. Die Entwicklung weiterer digitaler Projekte ist angestrebt und erfolgt 
mit einger Abstimmung mit den Lehrkräften und den gesellschafts-politisch aktuellen Möglichkeiten.  
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3.3 Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1 Darstellung der Arbeit 
•   Vernetzung mit Institutionen im direkten und indirekten Umfeld der Schule, wie z.B. Kindergärten, Kirchen, etc. 
•   Vernetzung mit wichtigen Stellen / Institutionen in der Stadt, wie z.B. Caritas (Beratung), div. Kinder- und Jugendtherapeuten,  
    Kinderschutzbund, usw. 
•   Vernetzung zu anderen Bereichen von Jugend Aktiv, kollegiale Vernetzung, Austausch im Team, Fallbesprechungen, fachliche  
    Weiterentwicklung, etc. 
•   Um eine adäquate Betreuung und Beratung von Schülern, Eltern und Lehrkräften zu gewährleisten ist das Halten von Beziehungen  
    zu den oben aufgeführten Einrichtungen und Personen unerlässlich. Ebenso steht neben der Pflege der sozialen Netzwerke, eine  
    weitere enge Vernetzung mit den verschiedensten Biberacher Einrichtungen im Fokus meiner Arbeit.  
•   Die wichtigsten Kooperationspartner der Schulsozialarbeit sind weiterhin: 
    - Jugendamt 
    - Ärzte, Therapeuten, Kliniken….. 
    - Kindergärten 
    - Beratungsstellen (Caritas, Schulpsychologische Beratungsstelle…) 
    - Schulen (Förderschulen) 
    - Beratungslehrer 
    - Jugendhilfeeinrichtungen (z.B. Lernen fördern) 
    - Hort, Kernzeitbetreuung 
    - Kindertreff 
    - Kindersportschule 
 
 
3.3.2 Fazit - Wirksamkeit 
Nach wie vor ist die Vernetzungsarbeit und deren Erhalt ein wichtiges Handwerkszeug im täglichen Umgang mit Klienten der Schulso-
zialarbeit. So wird eine Hilfestellung in kürzeren Zeitabständen gewährleistet. Im Kontext entzerrender Terminvergaben, ist eine gute 
und direkte Vernetzung mit den Kooperationspartnern häufig die einzige Chance für Eltern und Kinder, zeitnah einen Termin zu  
bekommen. Im Rahmen der innerschulischen Vernetzung wurde von den Kooperationspartnern zurückgemeldet, dass die Teilnahme an 
konfliktgeladenen Elterngesprächen als äußerst hilfreich und wirksam empfunden wurde. Dies ist jedoch im Moment auch nur sehr stark 
eingeschränkt möglich. Dennoch ist der mediative Charakter der SSA, auch über die digitalen Medien in solchen Gesprächen deutlich 
spürbar und wirkte sich deeskalierend auf die Beteiligten aus. Dies macht gemeinsame Entscheidungen für das Kindeswohl möglich. 
 
Eine vollzählige Auflistung aller Kooperationspartner würde den Darstellungsrahmen sprengen. 
 
3.3.3 Ausblick  
Die Qualität der Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungen war vor der Coronakrise schon sehr unterschiedlich. Nun macht sich 
dies im katalysatorischen Sinne noch deutlicher bemerkbar. Es hängt oft sehr viel von der persönlichen Kooperationsbereitschaft der 
jeweiligen Ansprechpersonen ab, z.B. Kindergärten, Lernen fördern, usw. ab. Hinzu kommen aktuell die technischen Möglichenkeiten 
und der Wille sich diese zu eigen zu machen. Von Seiten der Schulsozialarbeit wird eine enge Zusammenarbeit immer forciert und  
unterstützt. 
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3.4 Offene Angebote für alle Schüler und Schülerinnen 
 
3.4.1 Darstellung der Arbeit 
Die Offene Sprechstunde einmal pro Woche für eine Stunde hat sich weiterhin als im Moment nicht notwendig erwiesen. Im Moment 
finden Termine nach vorheriger Vereinbarung in digitaler Form statt. 
 
3.4.2 Fazit -Wirksamkeit 
Die offene Sprechstunde wurde sehr wenig frequentiert. Feste Termine wurden eher angefragt. Eine Anpassung im Kontext der Zeitver-
antwortlichkeit ist dementsprechend erfolgt.  
 
3.4.3 Ausblick  
Eine Überprüfung der Bedarfe in diesem Punkt hat stattgefunden. Die aktuelle Reglung hat sich als sinnvoll erwiesen. 
 
 
 
4. Resümee 
 
Die Schulsozialarbeit an der Mittelberg Grundschule ist in der Schüler- Lehrer- und Elternschaft sehr gut etabliert und nach wie vor auf 
einer breiten Basis aufgestellt. Beziehungen sind von gegenseitigem Respekt und Achtung geprägt. Die Kommunikation findet auf  
Augenhöhe statt. Die Stelle der Schulsozialarbeit ist zu einem wichtigen Mitglied der schulinternen Kultur geworden. Weiterhin wird 
ein Teil der Stellenkapazität in den Erhalt der Basiskultur und Netzwerkarbeit fließen. 
 
Präventive Projekte konnten auch in der Corinapandemie in entsprechender Rahmung erfolgreich umgesetzt werden. Auch zukünftig 
wird sich die Schulsozialarbeit an den Bedarfen der Schüler- Lehrer- und Elternschaft orientieren. 
 
Perspektivisch ist weiterhin mit einer Erhöhung der Einzelfallhilfsbedarfe zu rechnen. Im Schatten der Coronakrise wird sich die  
Schulsozialarbeit an den Bedarfen der Schulakteure orientieren und, soweit möglich, auf diese eingehen.  
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
Schulsozialarbeit versteht sich als wichtiges Bindeglied zwischen Schule, Familien und externen Angeboten und Einrichtungen.  
Die Tätigkeiten sind daher sehr vielfältig. Schwerpunkte der sozialpädagogischen Arbeit im Schuljahr 2019/2020 waren neben Klas-
sen- und Kleingruppenprojekten auch zahlreiche Einzelförderungen und Elternberatungen sowie der stetige Kontakt zum Lehrerkollegium. 
Zudem brachte die Pandemie eine zusätzliche Herausforderung für alle Akteure und somit auch für das Berufsfeld der Schulsozialarbeit. 
Auf diese Schwerpunkte möchte der folgende Jahresbericht eingehen. 
 
 
2. Kurzprofil der Schule 
Zunächst die Daten und Fakten der Schule und der Schulsozialarbeit 
 
Schülerzahl: 180 
Lehrkräfte: 14 
Stellenumfang Schulsozialarbeit: 50% 
Träger: Jugend Aktiv e.V. Biberach 
 
Die Sophie-La-Roche-Schule ist eine Grundschule in der Teilgemeinde Warthausen.  
Im Leitbild der Schule ist neben der gesunden Werteerziehung vor allem auch die Vermittlung der personalen, sozialen, methodischen 
und fachlichen Kompetenzen verankert. Dabei steht insbesondere die Förderung der Lesekompetenz im Fokus. 
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 3. Darstellung der Arbeitsbereiche, Schulsozialarbeit unter Corona Bedingungen 
 
3.1 Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
 
3.1.1 Darstellung der Arbeit 
Die Einzelfallhilfe ist sehr weitreichend und erfordert somit vielfältige Lösungswege und Settings.  
•   Unterstützung bei Konfliktbewältigung: hier bietet sich die Schulsozialarbeit als Begleitung bei der Beilegung von Konflikten an.  
    Die Schüler können bei einer neutralen Person wertschätzend und erfolgreich zu einer Lösung finden. Ziel ist es die Kinder zur  
    selbständigen Konfliktlösung zu befähigen. 
•   Pausen- und Kurzgespräche: Dieses niederschwellige Angebot wird sehr häufig genutzt. Schüler nutzen es, um Dinge anzusprechen,  
    die sie aktuell beschäftigen. 
•   Längerfristige Einzelförderung: Hierbei handelt es sich um regelmäßige Treffen, die mit den Eltern abgestimmt sind, um das Kind  
    bei seiner individuellen Problemstellung zu begleiten. 
•   Beratung von Lehrern: Oft suchen Lehrkräfte den Kontakt zur Schulsozialarbeit, um individuelle Problemstellungen oder  
    Verhaltensauffälligkeiten von Kindern zu besprechen und Unterstützung zu erhalten. 
•   Unterstützung von Eltern: Auch Eltern wenden sich mit individuellen Problemstellungen an die Schulsozialarbeit, um Hilfestellung  
    bei erzieherischen wie auch schulischen Schwierigkeiten zu erhalten. 
 
Die Einbeziehung aller Beteiligten rund um das Kind ist entscheidend. Nur so kann eine Zusammenführung schul- und sozialpädagogi-
scher Kompetenzen gewährleistet werden. Das bedeutet, dass oftmals auch runde Tische mit Klassen- und Fachlehrerinnen, Eltern und 
Schulsozialarbeiterin abgehalten werden. 
Der Ursprung der Einzelfallarbeit sind meist besorgte Eltern oder Lehrer, die auffälliges Sozialverhalten oder Schwierigkeiten in den 
unterschiedlichsten Bereichen feststellen. 
 
Häufige Themen waren: 
•   Verhalten (z.B. bei auffälligem Verhalten) 
•   Stärkung des Unrechtsbewusstseins (Alternative Handlungsweisen erlernen, Regeleinhaltung) 
•   Stärkung des Selbstwertgefühls 
•   Konfliktfreier Umgang mit schwierigen Situationen 
•   Stressbewältigung & Erlenen von positiven Methoden bei der Problem- und Stressbewältigung 
•   Sinnvolle Weitervermittlung an geeignete Einrichtungen und Institutionen bzw. die Hinzuziehung von spezifischen Fachkräften 
•   Begleitung, Stärkung und Beratung von Familien während des Lockdowns zu verschiedenen Themen  
    (Ängste, Konflikte, Verhaltensänderungen, …) 
 
3.1.2 Fazit - Wirksamkeit 
Der Bedarf an individueller Problemlösung ist weiterhin sehr hoch und bindet Ressourcen. Zeitaufwendig wurden viele Gespräche mit 
den unterschiedlichen Akteuren geführt und Strategien entwickelt, um das jeweilige Kind bestmöglich zu unterstützen.  
Eltern wie auch Lehrer schätzen es sehr, eine Antwort auf ihre Fragen bzw. einen Rat oder eine Adresse zu erhalten oder Gesprächstermine 
vereinbaren zu können. Oftmals besteht die Kernaufgabe darin, die Akteure um das jeweilige Kind zu vernetzen, um diese in Austausch 
zu bringen und das gegenseitige Verständnis füreinander zu wecken. Nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen kann das Kind 
bzw. das Familiensystem ganzheitlich unterstützt werden.  
Oft muss eine Familiensituation durch Gespräche und Vertrauensarbeit aufgebrochen werden, um an die Ursache des Verhaltens oder 
Problems zu gelangen. So konnte in einer Familie eine sozialpädagogische Familienhilfe über das Jugendamt installiert werden, die die 
alleinerziehende Mutter im Alltag unterstützt, so dass die Kinder zur Schule kommen und während der Zeit der Schulschließung etwas 
Struktur erlebten, da die Mutter dabei unterstützt wird in ihre Rolle als Erziehungsberechtigte zu finden.  
Während der Schulschließung wurde von der Schulsozialarbeiterin ein Notfallhandy eingerichtet. Mit diesem konnte die Erreichbarkeit 
für die Eltern in problematischen Situationen sichergestellt werden.  
 
3.1.3 Ausblick 
Die Schulsozialarbeit wird daran festhalten, den Eltern wie auch den Lehrern mit großer Offenheit zu begegnen, so dass diese auch 
weiterhin das Angebot wahrnehmen und auf die Schulsozialarbeit zugehen. In den letzten Jahren fiel auf, dass die Einzelfälle häufiger 
werden. Viele Kinder bringen durch ihre Geschichte und Erfahrung, problematische Verhaltensweisen oder Defizite mit, die im Alltag 
auffallen und angegangen werden müssen. Die Pandemie stellt diese Probleme oftmals noch deutlicher heraus, so dass der Bedarf 
weiter anstieg. Das Notfallhandy wurde ganz bewusst wieder deaktiviert, da die Schulsozialarbeit nun wieder vor Ort erreichbar ist. 
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3.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte mit Schulklassen 
 
3.2.1 Darstellung der Arbeit 
Ein weiterer Arbeitsbereich der Schulsozialarbeit an der Sophie-La-Roche-Schule stellt die sozialpädagogische Gruppenarbeit in Klein-
gruppen sowie die Projektarbeit mit ganzen Klassen dar. 
Mir selbst ist ein Anliegen in allen Klassen tätig zu sein und je nach Klassenstufe aber auch zum aktuellen Bedarf der Klasse passende 
Inhalte zu vermitteln, um klassenspezifischen Problemstellungen zu begegnen. Im Wesentlichen ist diese Arbeit präventiv ausgerichtet, 
jedoch gibt es vermehrt Klassen, in welchen das Gefüge nicht stimmig ist. Ohne diese Grundlage fällt es den Schülern oftmals schwer 
sich im Gruppenkontext wohl zu fühlen. Das führt wiederum dazu, dass es für die Kinder nur erschwert möglich ist dem Unterricht zu 
folgen, Leistungen zu erbringen, sich zu konzentrieren usw.  
Daher gilt es zu allererst das Gruppengefüge zu stärken, um eine Vertrauensbasis unter den Schülern zu schaffen, um dann eine ange-
nehme Lern- und Arbeitsatmosphäre zu erlangen. 
 
Meine Arbeit kann in die Kleingruppenarbeit und in die Projektarbeit mit ganzen Klassen unterschieden werden. 
 
Folgende Projekte wurden in Kleingruppen durchgeführt: 
•   Fair & Stark - Jungenprojekt (Klassenstufe 1) 
 
Folgende Projekte in ganzen Schulklassen wurden durchgeführt: 
•   Sozialkompetenztraining (Klassenstufe 1) 
•   Schulbussicherheitstraining (Klassenstufe 1) 
•   Outdoor - Abenteuerprojekt (Klassenstufe 2) 
•   Ich bin doch kein Heini (Klassenstufe 2) 
•   Sozialpädagogisches Projekt zum Thema Freundschaft und Zusammenhalt (Klassenstufe 3) 
•   Klassenrat (Klasse 3) 
•   Vielfalt – Projekt zur Einzigartigkeit (Klasse 3) 
•   „Go together – Stay together“ – Projekt zum gestärkten Übergang an die weiterführenden Schulen (Klassenstufe 4) 
•   Projekt zur Stärkung des Klassengefüges (Klassenstufe 4) 
•   Plastik-Alarm! – Projekt zur Verantwortungsübernahme (Klasse 4) 
•   Briefkastenprojekt – gute Spuren hinterlassen (Klasse 4) 
•   Konfliktlösungsgespräche aus aktuellen Anlässen (alle Klassenstufen) 
 
Bei den genannten Projekten kann auch hier zwischen wenigen und mehreren Treffen differenziert werden. 
 
3.2.2 Fazit - Wirksamkeit 
Die Gruppenarbeit an sich ist ein sehr bedeutsames Instrument. Stetige Reflexion und Anpassung fördern das nachhaltige und bedarfs-
orientierte Arbeiten.  
Durch den Corona-Cut konnten viele Projekte nicht abgeschlossen werden. Der Fokus lag nach Schulöffnung im Juni (neben den  
Einzelfällen) darauf, die Projekte in den vierten Klassen abzuschließen, um diese gestärkt zu entlassen. 
Auffällig ist, dass fast keine Kleingruppenprojekte stattfanden. Das zeigt, dass die Kapazitäten ausgeschöpft waren. In den wenigen, 
verbleibenden Wochen vor den Sommerferien konnte an die gestarteten Projekte wenig bis gar nicht angeknüpft werden, da andere 
Themen im Vordergrund standen. Sicherlich muss im neuen Schuljahr in manchen Beziehungen und Themen erneut viel Energie  
aufgebracht werden, um an die begonnenen Dinge wieder anknüpfen zu können. 
 
3.2.3 Ausblick 
Die Gruppenarbeit bzw. die Arbeit mit ganzen Klassen stellt nicht nur eine wichtige Basis für die Tätigkeit der Schulsozialarbeit dar, 
sondern zeigt gute Ergebnisse. 
Klassen, in welchen kontinuierlich bzw. intensive Projekte/Trainings stattfanden, zeigen meist ein stabiles Miteinander und einen  
positiveren Umgang untereinander. 
Aufgrund der Zeitknappheit der Lehrkräfte den Schulstoff nun nach der Schulschließung komprimiert zu vermitteln aber auch vor allem 
durch die begrenzte Zeit der Schulsozialarbeiterin lässt es sich nicht immer ermöglichen, Klassen kontinuierlich und engmaschig zu 
begleiten. Die Pandemie hat diese Situation noch verschärft. Vieles muss nachgeholt werden und alle Akteure sind eingespannt. 
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3.3. Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1 Darstellung der Arbeit 
Sowohl die innerschulische Vernetzung mit Lehrer, Eltern und Kindern, als auch die Gemeinwesenarbeit, welche außerschulische Kontakte 
mit sich bringt, spielt für die Schulsozialarbeit der Sophie-La-Roche-Schule eine wichtige Rolle. 
 
•   Mit dem Kollegium besteht eine kontinuierliche, tägliche Zusammenarbeit. Darin enthalten sind neben zahlreichen Kurzgesprächen  
    „zwischen Tür und Angel“ auch viele regelmäßige und individuell abgestimmte Gespräche und Besprechungen.  
•   Mit der Schulleitung finden regelmäßige Planungsgespräche im zweiwöchigen Rhythmus sowie häufige Kurzkontakte zu aktuellen  
    Themen statt. 
•   Auch die kontinuierliche Teilnahme an Gesamtlehrerkonferenzen gehört zur Vernetzung. 
•   Mitgestaltung und Begleitung von Veranstaltungen: Schulfest, Bundesjugendspiele, Faschingsfeier, Weihnachtssingen, Tag der  
    offenen Tür, Einschulungsfeier, … 
•   Regelmäßige Teilnahme an Sitzungen des Elternbeirats und des Schulfördervereins. Auch ein kontinuierlicher Austausch mit den  
    Elternbeiräten und Fördervereinsmitgliedern findet statt. 
•   Begleitung und Mitgestaltung von Informationsveranstaltungen wie Elternabende, themenspezifische Infoabende, Einführungs- 
    veranstaltung für Erstklasseltern, … 
•   Austausch und Beratung von Betreuungspersonal. Diese Zusammenarbeit wird durch die derzeitige Doppelrolle als Schulsozial- 
    arbeiterin und Leiterin der außerschulischen Betreuungsangebote noch verstärkt  
•   Die Koordination und Anleitung der Paten des Patenprojektes TANDEM vor Ort sowie die Vermittlung der Schüler an die Paten. 
•   Teilnahme am regionalen Arbeitskreis Schulsozialarbeit des Landkreises 
•   Trägerintern finden bei Jugend Aktiv e.V. Anleitungsgespräche, Teambesprechungen und Teamtage statt. 
•   Regelmäßiger Kontakt und Austausch mit der Gemeindeverwaltung. 
•   Je nach Themenschwerpunkt Teilnahme am jährlichen Treffen der Vereine und Schule. 
•   Kontakt, Austausch und Absprachen mit Kooperationspartnern wie: Jugendamt, Ärzte, Therapeuten, Kindergärten, Caritas,  
    Schulpsychologische Beratungsstelle, Schulen, Beratungslehrer, Jugendhilfeeinrichtungen, Vereine,  
 
3.3.2 Fazit - Wirksamkeit 
Auf diese wertvolle Zusammenarbeit und Vernetzung aller Akteure in und um eine Schule kann und darf nicht verzichtet werden, auch 
wenn diese viel Energie bindet. Nur durch eine Fortführung und den stetigen Ausbau der Zusammenarbeit, kann eine erfolgreiche, 
nachhaltige sowie wertschätzende Arbeit aller Beteiligten garantiert und sichergestellt werden.  
Ob im gemeinsamen Austausch in einer Elternbeiratssitzung oder in stetiger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Eine gute Arbeits-
beziehung und die Pflege der unterschiedlichen Schnittstellen wirkt stark auf ein positives Schulklima ein. Dass dem so ist, zeigte sich 
vor allem in der aktuellen Krisenzeit. Ob Absprachen mit der Schulleitung oder Einteilung der Notbetreuung, vom Elternbeirat bis hin 
zum Schulförderverein, alle haben an einem Strang gezogen, um die vielfältigen Herausforderungen gemeinsam zu stemmen. 
Auch außerschulisch lief die Vernetzung gut. So konnte beispielsweise während der Schulschließung durch gute Absprachen von Caritas, 
Jugendamt und Schulsozialarbeit eine engmaschige telefonische Betreuung einer Familie sichergestellt werden, in welcher das Kindes-
wohls in Frage gestellt war. 
 
3.3.3 Ausblick 
An der Art und Weise der Vernetzung und Kooperation soll auch im nächsten Jahr festgehalten werden, da sie sich nun über mehrere 
Jahre als äußerst stimmig und wertvoll erwiesen hat. Vermutlich muss Manches auf anderen Wegen (z.B. telefonisch oder online)  
umgesetzt werden, was der Qualität sicher einen Abbruch tut, aber die Funktionalität der Schnittstellenarbeit erhält. 
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3.4 Offene Angebote für alle Schüler und Schülerinnen 
 
3.4.1. Darstellung der Arbeit 
Das „offene Büro“ ist ein Angebot der Schulsozialarbeit, das den Kindern einen niederschwelligen Kontakt bietet. Die Kinder können 
vor den Unterrichtszeiten und in den Pausen das Büro der Schulsozialarbeit besuchen. Dort können sie spielen, reden, malen oder mit 
den Kuscheltieren Kontakt aufnehmen.  
Auch die Pausenspiele in der Halle während der Winterszeit sind sehr beliebt. Kinder können dabei in der großen Pause die Halle zum 
freien Spiel nutzen. Oftmals wird von den Kindern dort nicht zur die Gelegenheit genutzt, sich zu bewegen, sondern mit der Schulso-
zialarbeit in Kontakt zu treten. 
 
3.4.2 Fazit - Wirksamkeit 
Die niederschwellige Kontaktaufnahme mit den Kindern ist für die Tätigkeit einer Schulsozialarbeiterin von zentraler Bedeutung. Das 
unbeschwerte, spielerische Setting hilft Kindern, sich zu öffnen und Dinge anzusprechen. So zeigte sich, dass manche Kinder, die sonst 
keine direkte Anbindung an die Schulsozialarbeit haben, das offene Angebot bewusst und regelmäßig aufsuchen, um dort über den  
aktuellen Stand im Elternhaus zu sprechen. Den Kindern fiel dieser unkomplizierte niederschwellige Kontakt leichter als explizit mit 
einem Anliegen auf die Schulsozialarbeit zu zukommen. 
Durch die Schulschließung und auch nach Wiedereröffnung brach dieser wichtige Ort und die niederschwellige Möglichkeit der Kontakt-
aufnahme weg, da die Kinder sich nicht mischen dürfen. Eine Alternative musste gefunden werden! Durch eine Postkartenaktion während 
der Schulsozialarbeit wurden alle Schülerinnen und Schüler mit einem kleinen Gruß angeschrieben und aufgefordert zurückzuschreiben 
oder zu mailen. 
Viele Kinder nahmen dieses Angebot gerne an und berichteten von ihren positiven und negativen Erlebnissen zu Hause. Zudem lagen 
somit auf jedem Küchentisch nochmals alle Kontaktdaten der Schulsozialarbeit – so dass auch Eltern in Krisen oder Zweifeln schnell 
und unbürokratisch Kontakt aufnehmen konnten. 
Nach Schulöffnung wurde jede Klasse von der Schulsozialarbeiterin wieder begrüßt und jedem Kind ein Rätsel ausgehändigt. Die Lösung 
dürfen die Kinder im Büro abgeben und erhalten eine kleine Belohnung. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Kinder das Büro der 
Schulsozialarbeiterin wieder aufsuchen und so wieder in den gewohnten Kontakt gelangen. Auch dieses Angebot wurde mehr als sehr 
gut angenommen. 
 
3.4.3 Ausblick 
Leider bleibt noch offen, ob im neuen Schuljahr ein „offenes Büro“ bzw. Hallenspiele wieder in gewohnter Art und Weise stattfinden 
können. Davor müssen die jeweils geltenden Beschränkungen durch Corona geprüft werden. Die Schulsozialarbeit hält jedoch daran 
fest, den Kindern eine Möglichkeit zu bieten, um niederschwellig in Kontakt zu bleiben. 
 
 
 
4. Resümee 
Die Schulsozialarbeit an der Sophie-La-Roche-Schule ist in der Lehrer-Eltern- und Schülerschaft gut etabliert. Dies ermöglicht eine 
offene Kommunikationskultur und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
Basis dieser Kommunikationskultur ist sicherlich, dass die Schulsozialarbeit mit allen Lehr- und Betreuungskräften und mit allen Kindern 
der Schule im Kontakt ist. Durch die aktuelle Lage mussten und müssen auch zukünftig Alternativen in allen Belangen gefunden werden, 
um die geschaffene Basis zu halten und weiterzuentwickeln. Das stellt eine Herausforderung für den gesamten Arbeitsbereich dar. 
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
An der Pflugschule ist seit 2002 Schulsozialarbeit installiert. In den vergangenen 18 Jahren hat sich diese stets den sich verändernden 
externen und internen Rahmenbedingungen angepasst. Zu den maßgeblichen Entwicklungen und Veränderungen zählten hierbei die 
angestrebte Rückschulung/ Reintegration von SchülerInnen an die Regelschulen (soweit dies infrage kommt) und vor allem die Inklu-
sion. Dadurch bedingt verbleiben nur noch sehr lern- und leistungsschwache Kinder und Jugendliche an der Schule, was z.T. auch er-
heblichen Einfluss auf deren sozialemotionale Entwicklung hat. Dies hat die Ausrichtung der Schulsozialarbeit an der Schule stark 
beeinflusst und geprägt.  
In der zweiten Hälfte des vergangenen Schuljahres wurde aber auch Pandemiebedingt vieles „völlig auf den Kopf gestellt“- vor allem 
in der Einzelfallhilfe mussten komplett neue Wege entwickelt und angewandt werden. Vor allem während des kompletten Lockdowns 
war es zu Beginn schwierig, zu manchen Familien in Kontakt zu treten. Hier war eine enge Kooperation und Absprache zwischen den 
betroffenen KlassenlehrInnen und der Schulsozialarbeit unabdingbar. In zwei Fällen war aber auch dieses Vorgehen nicht zielführend; 
die Familien konnten auf keinem Weg erreicht werden. Da diese Familien bereits vor der Pandemie im Fokus standen (u.a. aufgrund 
vieler unentschuldigter Fehlzeiten der SchülerInnen) und völlig unklar war, wie es den Kindern geht, wurde hier das Jugendamt ein-
geschaltet.  
Zudem war die Schulsozialarbeit von Beginn an in die Notbetreuung der Schule eingebunden. 
Obwohl der Fokus der Arbeit nach wie vor auf der Prävention liegen sollte, stieg der Anteil von Krisenintervention in der Einzel- sowie 
Gruppenfallarbeit auch im vergangenen Schuljahr weiter an. Dadurch bedingt mussten andere Bereiche der Schulsozialarbeit leider 
weiter gekürzt werden/ bleiben (vor allem im freizeitpädagogischen aber auch im präventiv ausgerichteten Projektbereich sowie der 
Vernetzung). 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
Die Pflugschule ist eine Förderschule (SBBZ-L) für Kinder und Jugendliche mit einer Einschränkung der Lern- und Leistungsfähigkeit. 
Im Schuljahr 2019/20 wurden an der Schule 136 SchülerInnen (Tendenz zum Vorjahr steigend) unterrichtet; davon 74 männlich und 
63 weiblich. Die Anzahl von SchülerInnen mit Migrationshintergrund lag bei 75. Im Bereich der Inklusion wurden an Regelschulen 36 
Mädchen und Jungen (Tendenz fallend zum Vorjahr) betreut. Zudem wurden im Bereich der Frühförderung an Kindergärten und der Ko-
operation mit Grundschulen Kinder sonderpädagogisch begleitet. Diese Daten lassen - gegenüber den Vorjahren - eine weiterhin stei-
gende Anzahl von SchülerInnen an der Pflugschule erkennen. Ging man zu Beginn der Inklusion noch davon aus, dass sich die 
Schülerzahlen an Förderschulen dadurch verringern würden, so weiß man nun seit ein paar Jahren, dass dies absolut nicht der Fall ist. 
Die Pflugschule, welche unter dem Motto „klein, stark, Pflugschule“ als Titel des Leitbildes arbeitet, zeichnet sich u.a. durch folgende 
grundsätzliche Merkmale aus: Verlässliche Strukturen und Regeln, familiäre und herzliche Atmosphäre sowie gelebte Demokratie im 
Schulalltag. Die Vielfältigkeit von Angeboten, Projekten und Aktionen füllen die genannten Rahmenbedingungen mit Leben und er-
möglichen den SchülerInnen - neben dem täglichen Lernen -  Schule als Lebensraum und nicht nur als Lernstätte zu erfahren. Für eine 
gesunde Persönlichkeitsentwicklung - gerade „unserer“ Kinder und Jugendlichen - ist dies enorm wichtig. 
Seit der Installierung von Schulsozialarbeit ist diese mit einem konstanten Stellenanteil von 50% ausgestattet und mit einer weiblichen 
Fachkraft besetzt. 
Schulsozialarbeit ist fester Bestandteil im Schulalltag; hat sich dabei aber stets ihre Eigenständigkeit bewahrt. 
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche 
 
3.1. Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
 
3.1.1. Darstellung der Arbeit 
Dieser Arbeitsbereich ist nach wie vor das Tätigkeitsfeld, in welches am meisten Stellenanteil investiert wurde. Wenn gleich auch die 
Ausrichtung von Schulsozialarbeit vorwiegend präventiv sein soll(te), so musste im vergangenen Schuljahr weiterhin verstärkt krisen-
intervenierend gearbeitet werden. Dies wurde auch im Bereich der Einzelfallhilfe-/arbeit sowie in der Beratung spürbar. Viele Fälle 
wurden - wie schon in den Vorjahren - über einen längeren Zeitraum hinweg begleitet. Daneben gab es ebenso zahlreiche Fälle, in 
denen Schulsozialarbeit über eine kürzere Zeitspanne hinweg, den Betroffenen beratend und vermittelnd zur Seite stand. Angewandt 
wurden dabei u.a. systemische Ansätze und Programmelemente wie „Ich schaff’s“, „Woww“ sowie verstärkt Interventionen aus dem 
Bereich der tiergestützten Pädagogik. Zudem kamen Elemente aus „Signs of safety“ zum Einsatz. 
In diesem Arbeitsfeld ist eine enge Zusammenarbeit bzw. Kooperation zwischen SchülerIn, Eltern, LehrerIn, der Schulsozialarbeit sowie 
ggf. Schulleitung und außerschulischen Partnern und Unterstützern unerlässlich; diese Grundvoraussetzung für zielgerichtetes und res-
sourcenorientiertes Handeln war auch im vergangenen Schuljahr stets gegeben.  
An den Ursachen des hohen Bedarfs an Einzelfallhilfe- und Beratung hat sich auch 2019/20 nichts geändert. Ein Faktor für den seit 
Jahren verzeichneten Anstieg an Einzelfällen ist die Tatsache, dass nicht nur Kinder und Jugendliche mit klassischer Einschränkung 
der Lernfähigkeit an der Schule unterrichtet werden. Auch SchülerInnen mit Verhaltensauffälligkeiten, welche eigentlich eher im Bereich 
der Schulen für Erziehungshilfe anzusiedeln sind, werden - u.a. auf Elternwunsch hin - an der Pflugschule beschult. Darüber hinaus 
gibt es auch SchülerInnen, die als sog. „Grenzgänger“ zwischen verschiedenen Schulformen zu betrachten sind. Also z.Bsp. SchülerInnen, 
die an der Grenze zur geistigen Behinderung liegen oder aber Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, welche aufgrund von 
mangelnder Integration Sprach,- Lern- und Verhaltensproblematiken aufweisen. Ein weiterer Faktor für die hohe Anzahl von Einzelfällen 
ist darüber hinaus auch in der Inklusion und deren möglichen negativen Folgeerscheinungen zu sehen: Wenn Kinder das angestrebte 
Ziel, an einer Regelschule unterrichtet werden zu können, nicht erfolgreich bestehen und daher - vielleicht sogar trotz inklusiver Be-
schulung - an die Förderschule wechseln müssen, ist dies für deren Selbstbewusstsein oftmals nicht förderlich, was sich wiederrum in 
deren Sozialverhalten wiederspiegeln kann. Im vergangenen Schuljahr waren zudem verstärkt Auswirkungen des Lockdowns/ der Pan-
demie in diesem Arbeitsfeld feststellbar. 
 
3.1.2. Fazit, Wirksamkeit und Ausblick 
Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen ist und bleibt ein Hauptbestandteil von Schulsozialarbeit; sollte jedoch 
nicht zu Lasten präventiver Maßnahmen und Angebote gehen. Ein spürbarer Anstieg der Fallzahlen ist seit einigen Jahren zu verzeichnen; 
die Gründe dafür wurden bereits genannt. Auch im vergangenen Jahr stiegen die Zahlen weiter an -> vgl. hierzu die Statistik des KVJS.  
Die Wirksamkeit sozialpädagogischer Beratung und Hilfe ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Besonders wirksam kann sie dann sein, 
wenn alle Beteiligten zum Wohle des Schülers offen und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Daher ist eine vertrauensvolle Ebene als 
Grundlage sozialpädagogischen Wirkens - insbesondere zu den betroffenen Kindern und Jugendlichen aber auch deren Eltern - uner-
lässlich. Ein konkretes Beispiel dafür war im maßgeblichen Schuljahr der Fall eines Anbschlussschülers, welcher über seine gesamte 
Schulzeit hinweg durch die Schulsozialarbeit betreut wurde; in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den jeweiligen Klassenleh-
rerInnen und der Schulleitung. Obwohl die weitere Beschulung dieses Schülers mehrfach durch Unterrichtsausschlüsse und sonstige 
§90- Maßnahmen bedroht war, konnte dieser die Schule im Sommer 2020 erfolgreich abschließen. 
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3.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
 
3.2.1 Darstellung der Arbeit 
Auch im vergangenen Schuljahr fanden diverse Projekte und Angebote statt; einige davon sind schon seit vielen Jahren an der Schule 
installiert und etabliert sowie im Sozialcurriculum „Stark, stärker, wir!“ fest verankert.  
Darunter fallen u.a. das Projekt der tiergestützten Pädagogik mit allen Teilbereichen und Möglichkeiten des individuellen Einsatzes, 
sozialpädagogische Gruppenarbeit in Kooperation mit der Matthias- Erzberger- Schule sowie sowohl krisenintervenierende als auch prä-
ventive Klassen- und Gruppenaktionen u.a.mit Elementen des „Ich schaff´s-„ und „WOWW- Ansatzes“.  
Seit 2017/18 gibt es an der Schule auch einen „Trainings-/Auszeitraum“ nach dem „Arizona- Modell“. Dieser fiel im vergangenen Schul-
jahr u.a. auch in die Zuständigkeit der Schulsozialarbeit bzw. der Bundesfreiwilligendienstleistenden, welche durch die Schulsozialarbeit 
angeleitet wird. Auch hierbei handelt es sich wieder um eine - notwendige - Ausweitung und Anpassung der sozialpädagogischen Arbeit 
im Kriseninterventionsbereich.  
 
3.2.2 Fazit, Wirksamkeit und Ausblick 
Rückblickend hat sich die Auswahl und Umsetzung der genannten Projekte bewährt; es waren sowohl präventiv ausgerichtete Elemente 
als auch krisenorientierte Maßnahmen vertreten. Um Wirksamkeit in diesem Bereich erzielen zu können, bedarf es sowohl einer sorg-
fältigen Auswahl von Projektthemen- und inhalten als auch einer individuell zugeschnittenen Methodenwahl. Sprich: Nicht für jede 
Klasse/Gruppe ist auch jedes Projekt geeignet. Oftmals müssen Inhalte und Methoden den jeweiligen Zielgruppen angepasst bzw. ab-
gewandelt werden. Dies benötigt Flexibilität sowie eine gute schulinterne Vernetzung. Coronabedingt konnten einige der aufgeführten 
Projekte leider nicht zum Abschluss gebracht werden.  Auch das Medienpädagogische Projekt „MAUS“- in Kooperation mit der Dollinger 
Realschule- fiel der Pandemielage zum Opfer. Die - über die Jahre - stetige Ausweitung des Arbeitsbereichs der Beratung und Vermittlung 
von Hilfen hat natürlich auch Folgen für die Wirksamkeit dieses Arbeitsbereichs. Der Bedarf an präventiven Projekten ist nach wie vor 
groß- aber leider mit dem Stellenanteil von 50% nicht ausreichend zu bewerkstelligen. Als konkretes Beispiel wirksamer sozialpädago-
gischer Intervention im Bereich der Projekt- und Gruppenarbeit sei an dieser Stelle die tiergestützte Intervention und deren positive 
Auswirkungen im allgemeinen und im besonderen genannt. Am Beispiel einer Schülergruppe, welche in den vergangenen Jahren immer 
wieder in Konfliktsituationen miteinander gekommen ist, wird dies besonders deutlich. Die Kleingruppe war dabei über mehrere Monate 
immer wieder als Tierpaten bei der Schulsozialarbeit und lernten dabei, miteinander Verantwortung zu übernehmen. 
 
 
3.3 Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1 Darstellung der Arbeit 
Da die SchülerInnen der Pflugschule aus weiten Teilen des Landkreises kommen, ist eine Gemeinwesenarbeit im herkömmlichen Sinn 
nicht umsetzbar. Allerdings findet eine starke Vernetzung zu Jugend Aktiv e.V. statt; dadurch profitieren die Kinder und Jugendlichen 
vom umfangreichen und vielfältigen Angebot des Trägers. Ferner wurde im Einzelfall stets abgeklärt welche individuellen Möglichkeiten 
einem Schüler und evtl. dessen Familie zur Verfügung stehen. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die Vernetzung und Kooperation mit 
außerschulischen Trägern, Institutionen und Einrichtungen wie Jugendamt, Kinderschutzbund, Lernen Fördern e.V., Caritas, Kinder-
und Jugendpsychologen/therapeuten, Kliniken etc. aber auch Partnern (z.Bsp. Vereine), die im freizeitpädagogischen Bereich tätig 
sind. Des weiteren findet eine effektive Vernetzung sowohl zu den sozialpädagogischen KollegInnen von Jugend Aktiv an Schulen (re-
gelmäßige Teamsitzungen und Coachinggespräche) als auch eine gute Kooperation mit den SchulsozialarbeiterInnen im Landkreis im 
Rahmen des regionalen Arbeitskreises statt. Auch hier mussten jedoch in den letzten Jahren Einschränkungen/ Kürzungen - was die 
Teilnahme an diesen Treffen betrifft - vorgenommen werden . Die innerschulische Vernetzung zu LehrerInnen, Eltern, Schulleitung und 
sonstigem Personal war auch im vergangenen Schuljahr sehr gut und von gegenseitiger Wertschätzung und Kooperation auf Augenhöhe 
geprägt. Dazu gehörten sowohl die Teilnahme an Lehrer- und bei Bedarf auch Klassen- und Schulkonferenzen, Mitwirkung in verschie-
denen Teams und Gremien, enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schülern- Eltern- Lehrern wie auch die vielen niedrig-
schwellig zustande gekommenen Gespräche „zwischen Tür und Angel“ ( auf dem Flur/ auf dem Pausenhof/ im Lehrerzimmer…..) 
 
3.3.2 Fazit, Wirksamkeit und Ausblick 
Innerschulisch ist die Vernetzung weiterhin als sehr gut und zielführend einzuschätzen. Auf diesen Bereich wurde, da er als besonders 
wichtig erachtet wird, ein großer Teil an zeitlicher Ressource investiert. Dies macht sich natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der 
Wirksamkeit positiv erkennbar.  Im außerschulischen Bereich dagegen musste bereits in den Vorjahren gekürzt werden. Dies betrifft 
u.a. die Teilnahme an Treffen von Arbeitskreisen aber auch Fortbildungsveranstaltungen, welche zwar für die Arbeit an der Schule in-
teressant wären, allerdings - aufgrund Zeitmangels - nicht besucht werden können. Diese fehlende Zeit wurde u.a. (weil als wichtiger 
angesehen) in die Einzelfallarbeit bzw. Intervention in Akutfällen investiert. Das ist im Hinblick darauf, dass Schulsozialarbeit dadurch 
wichtige Kontakte und Informationsquellen (welche eine Bereicherung für die Arbeit an der Schule sein könnten) vernachlässigen 
muss, sehr bedauerlich. 
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3.4 Offene Angebote  
 
3.4.1 Darstellung der Arbeit 
Im diesem Arbeitsfeld (Workshops und freizeitpädagogische Angebote für SchülerInnen und Eltern) konnte im vergangenen Jahr leider 
nur ein Angebot umgesetzt werden: 
• „Adventskranzeln“ = langjährige Tradition: Eltern und SchülerInnen fertigten gemeinsam mit der Schulsozialarbeit Kränze für die 
Klassenzimmer und das Schulhaus; hierbei ist vor allem der extrem niedrigschwellige Ansatz im Hinblick auf Elternkontakte äußerst  
effektiv. 

 
3.4.2. Fazit, Wirksamkeit und Ausblick 
Vor allem im Bereich der offenen Angebote sind - bereits in den Vorjahren - Kürzungen erforderlich gewesen. Die Gründe hierfür liegen 
im notwendigen Einsatz von zeitlichen Ressourcen im Bereich der Krisenintervention. Aber auch der Ausbau von Klassen- und Grup-
penprojekten hatte zur Folge, dass an anderer Stelle „eingespart“ werden musste. Dadurch weggefallen sind bedauerlicherweise u.a. 
die seit vielen Jahren durchgeführte Fußball- AG, das Weihnachtsfußballturnier, die Herbstferienaktion „Hexenküche“ sowie die Pau-
senspiele. Das ist sehr schade, da es u.a. Auswirkungen auf die Beziehungsebene zwischen Schulsozialarbeit und Schüler hat und somit 
auch auf die Wirksamkeit insgesamt. 
 
 
4. Resümee 
Auch im Schuljahr 2019/20 wurde insbesondere darauf Wert gelegt, die vorhandenen Ressourcen effektiv und zielführend einzusetzen. 
Daher lag der Schwerpunkt weiterhin auf der Durchführung von (präventiven) Angeboten und Projekten sowie der Krisenintervention 
und Einzelfallarbeit. Leider wurden aber auch in diesem Bereich Kürzungen zu Lasten der präventiven Maßnahmen und zu Gunsten der 
Krisenintervention notwendig. Im Bereich der Vernetzung und der offenen Angebote mussten ebenso Einschränkungen vorgenommen 
bzw. beibehalten werden (wie unter diesen Punkten schon erläutert).  
Diese Situation ist wohl leider auch in absehbarer Zeit nicht zu ändern, da sich die Schülerzahlen weiter nach oben entwickeln und da-
durch bedingt auch die zu vermutenden Fallzahlen in der Krisenintervention. Eine langfristige Veränderung könnte hier nur eine 
Erhöhung des Stellenanteils bewirken, da alle anderen Möglichkeiten inzwischen umgesetzt und ausgeschöpft wurden. 
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung  
Der folgende Jahresbericht der Schulsozialarbeit an der Mühlbachschule in Schemmerhofen umfasst den Berichtszeitraum 01. September 
2019 bis 31. August 2020.  
An der Mühlbachschule wurden in dem Berichtszeitraum 614 Schüler/Schülerinnen in den Klassen 1 bis 10 unterrichtet.  
Im Rahmen der Inklusion wurden insgesamt 22 Schüler/Schülerinnen unterrichtet, welche durch sonderpädagogische Fachkräfte  
unterstützt wurden.  
Unabdingbar für eine gute soziale Arbeit an der Schule sind vielfältige Kontakte und Kooperationen sowie eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit der Schulleitung und dem Kollegium, welches in dem Berichtszeitraum an der Mühlbachschule 64 Lehrer umfasst. Das 
weitere pädagogische Personal wie pädagogische Assistentin, Betreuungskräfte, Jugendbegleiter, FSJler oder Praktikanten leisten einen 
wichtigen Teil zur ganzheitlichen Förderung und Forderung der Schüler und Schülerinnen.  
 
Zum Aufbau des Berichtes: 
Die vier grundlegen Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit werden wie in den Jahren zuvor bis zur coronabedingten Schulschließung im 
März 2020 beschrieben. Unter Punkt 4 folgt dann eine Zusammenfassung der Tätigkeit/der Arbeitsschwerpunkte während der Schul-
schließung bzw. bis zum Endes des Schuljahres 19/20.  
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit  
Die Mühlbachschule ist eine Gemeinschaftsschule und steht unter dem Motto „Leben und Lernen im Ganzen“. Gemäß dieser Aussage 
soll Schule ein Lebensraum sein, in dem Leben und Lernen sich sinnvoll ergänzen. An der Mühlbachschule wird also neben dem fach-
lichen Lernen auch ein Schwerpunkt auf die persönliche Entwicklung der Schüler gelegt. Hier kann Schulsozialarbeit einen wertvollen 
Beitrag leisten. Neben präventiven Projekten in den Klassen tragen vor allem auch offene Angebote wie z.B. das Schülercafé oder Schü-
lermentorenprogramme dazu bei, dass Schüler und Schülerinnen soziale und personelle Kompetenzen einüben und verfestigen können.  
Diese Ausrichtung spiegelt sich darin wieder, dass Schulsozialarbeit an der Mühlbachschule zu einem großen Teil präventiv ausgerichtet 
ist. Die Arbeitsschwerpunkte „Projekte mit Klassen“ und „offene Angebote“ nehmen einen großen Teil der Arbeit ein.  
Aufgrund der zunehmenden Heterogenität in der Schülerschaft und gesellschaftspolitischen Themen wie Inklusion/Flüchtlinge, aber 
auch einer Steigerung der vielfältigen Problemlagen von Schülern rückt die Einzelfallhilfe zunehmen in den Mittelpunkt und wird zum 
zentralen Arbeitsschwerpunkt an der Mühlbachschule.  
Schulsozialarbeit an der Mühlbachschule ist dann, aufgrund des vorhandenen Fachpersonals wie z.B. Lehrer, Sonderpädagogen, Päd. 
Assistenten etc., oft ein Teil eines interdisziplinären Teams, das gemeinsame Fallarbeit leistet und sich gegenseitig ergänzt.  
 
Weitere Ziele der Schulsozialarbeit an der Mühlbachschule sind:  
•   Unterstützung von Schülern, Eltern und Lehrern in schwierigen Situationen  
•   Ermöglichung und Förderung von sozialem Lernen  
•   Förderung von Eigenverantwortung und Selbständigkeit  
•   Befähigung und Hinführung der Schülerinnen und Schüler zur Mit- und Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher  
    Verantwortung  
•   Vermittlung von Erfolgserlebnissen, die für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen wichtig sind  
•   Befähigung von jungen Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen  
•   Vernetzung und Vermittlung zwischen öffentlichem Jugendhilfeträger und Schule und zwischen anderen Diensten und  
    Einrichtungen  
•   Förderung eines positiven Schulklimas  
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche  
 
3.1. Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen  
 
3.1.1. Darstellung der Arbeit  
Die Themen, mit denen Schüler/Eltern/Lehrer Rat bei der Schulsozialarbeit suchen, sind sehr vielfältig:  
•   Schulschwierigkeiten (Konflikte, Mobbing, Konzentrations- oder Lernschwierigkeiten)  
•   persönliche Ängste, Sorgen und Schwierigkeiten (Essstörungen, Gewalterfahrungen, selbstverletzendes Verhalten, Suizidalität,  
    psychische Erkrankungen)  
•   Probleme in der Familie, mit Freunden, mit sich selbst  
•   bei Konflikten zwischen Schülern, Schülern und Eltern  
•   Hilfe bei der Selbstorganisation der Schüler hinsichtlich der Strukturierung des Schulalltags  
•   Klärung der eigenen Zukunftsperspektiven, Berufsfindung, Lebensfragen  
 
Die vielfältigen Themen erfordern verschiedene Settings:  
•   „Tür- und Angelgespräche“: Hier fungiert die Schulsozialarbeit als wichtiger Ansprechpartner und hat ein „offenes Ohr“  
    für alles, was die Schüler beschäftigt. Diese Gespräche finden täglich statt.  
•   Konfliktregelung (Mediation): Hier bietet die Schulsozialarbeit einen neutralen Boden, in dem die Schüler nach der Win-Win- 
    Methode ihre Konflikte mit Unterstützung der Schulsozialarbeit lösen. Der feste Rahmen und Ablauf der Mediation ermöglichen  
    den Schülern wichtige Kompetenzen der Konfliktlösung zu erlernen.  
•   intensive Begleitung/Coaching: In diesem Rahmen kommen die Schüler zur regelmäßigen Einzelbetreuung zur Schulsozialarbeit.  
•   Krisenintervention: Im Bereich der Krisenintervention muss die Schulsozialarbeit eine Bewertung der Situation vornehmen  
    und entsprechende Interventionen im Sinne des Schülers einleiten. Der Kontakt zu möglichen Kooperationspartnern  
    (Jugendamt, Polizei) ist hier unabdinglich.  
•   Beratung von Lehrern und Erziehungsberechtigten 
 
3.1.2 Fazit-Wirksamkeit  
Gerade die längerfristige Begleitung/Beratung von einzelnen Schüler/Schülerinnen zeigte auch in diesem Schuljahr ihre Wirkung.  
So konnte durch regelmäßige wöchentliche Gespräche mit verschiedenen Schüler/Schülerinnen folgende Wirkung erzielt werden: 
Durch ein wöchentliches Gespräch mit einem 4. Klässler und der Reflexion von verschiedenen Situationen, der Erarbeitung von möglichen 
Lösungsansätzen bzw. auch Skills zum Umgang mit Streit und der Erstellung eines Wut-Buches gelang eine Verbesserung der Klassenat-
mosphäre und des persönlichen Wohlbefindens des Schülers und die Konflikte innerhalb der Klasse wurden um einen großen Teil redu-
ziert. Hier war vor allem auch die gute und regelmäßigere Absprache mit der Klassenlehrerin und den Eltern ein entscheidender Faktor.  
 
3.1.3 Ausblick 
In diesem Schuljahr ist im Bereich der Einzelfallhilfe ein gleichbleibend hoher Bedarf wie im Vorjahr festzustellen.  
Schulabsentismus/Schulangst von Schülern war, wie in den Jahren zuvor, ein dauerwährendes Thema. Die im Jahr zuvor beschrieben 
Austauschtreffen sowohl trägerintern als auch mit externen Fachstellen zeigen aus meiner Sicht ihre Wirkung, indem die Unterstüt-
zungssysteme immer besser zusammenwirken und so die bestmögliche Begleitung für die betroffenen Schüler/Schülerinnen möglich 
ist.  
In diesem Schuljahr traten Themen wie Suizidäußerungen, sexuell motiviertes übergriffiges Verhalten und massive Konflikte sowohl 
verbal als auch körperlich in einer 5. Klasse auf. 
Hier konnte sowohl durch die sehr gute Zusammenarbeit mit der schulpsychologischen Beratungsstelle, als auch dem sonderpädagogi-
schen Dienst und der KJP in Ulm für alle Beteiligten gute Lösungsansätze gefunden werden.  
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3.2. Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeiten mit Schulklassen  
 
3.2.1. Darstellung der Arbeit  
Dieser Arbeitsschwerpunkt hat hauptsächlich präventiven Charakter und kann, indem die Schüler spezielle Kompetenzen erwerben, 
dazu beitragen, dass spezielle Problematiken erst gar nicht entstehen.  
Manche Projekte entstehen aber auch, wenn z.B. eine bestimmte Problematik in der Klasse ersichtlich wird. Schulsozialarbeit kann 
dann dazu beitragen, dass sich diese Problematik nicht verfestigt bzw. unterstützt bei der Konfliktklärung.  
 
Folgende Klassenprojekte bzw. Gruppenangebote wurden im Schuljahr 2019/2020 umgesetzt:  
•   Soziales Kompetenztraining in den Klassen 1 zur Stärkung der Gruppenkompetenz, Verkehrstraining in Kooperation mit der  
    Polizei (Bussicherheitstraining und Zebra-Theater) 
•   Gewaltprävention „Heini“ mit Elternabend in Kooperation mit der Suchtbeauftragten des Landkreise Heike Küfer und der  
    Schulsozialarbeit in Riedlingen zum Thema Gewaltprävention, Waldtag mit Waldpädagogik und Kooperationsübungen musste  
    leider aufgrund von Corona abgesagt werden 
•   Stärke-Projekt in Klasse 2 
•   Stopp-Projekt und Einführung des Klassenrats in der Klasse 3; Waldtag/Projekttag zur Teamfindung 
•   Anti-Mobbing-Projekt in der Klasse 4 
 
    -  Intensive Begleitung der Lerngruppen 5:  
        Begleitung der ersten Schultage zur Einfindung und Orientierung mit einer kooperativen Schulhausrallye , wöchentliches  
        Kompetenztraining zu den Themen Konzentration, Arbeitsstruktur, Konfliktlösung (Einführung Klassenrat), Stärke-Projekt,  
        Teamarbeit, Medienkompetenz, Knigge-Kurs , Begleitung des erlebnispädagogischen Waldtages und der Schulübernachtung;  
        Einüben einer Darbietung beim musischen Abend zur Stärkung der Klassengemeinschaft (gemeinsames Erfolgserlebnis)  
 
    -  Lerngruppe 6:  
        Anti-Mobbing- Projekt mit dem Film „Mobbers End“  
        Demokratieworkshop in Kooperation mit dem Demokratiezentrum  
 
    -  Lerngruppe 7:  
        Gewaltprävention zu den Themen: Aggression, Sachbeschädigung, Erpressung, Handygewalt  
        Berufsorientierung: Organisation der Aktion Mitmachen Ehrensache  
        Medienprojekt „Verklickt“ in Kooperation mit der Polizei 
 
    -  Lerngruppe 8:  
        Berufsorientierung: Telefontraining, Bewerberseminar, individuelles Bewerbungsschreiben,  
        Organisation des Besuch des Präventionstheaters „Sexperts“ 
 
3.2.2. Fazit – Wirksamkeit 
Projekte in Klassen, wenn bestimmte Problematiken, wie z.B. Mobbing auftreten, zeigen ihre Wirksamkeit, wenn von Beteiligten wie 
Schüler, Lehrer, Eltern die Rückmeldung kommt, dass Interventionen der Schulsozialarbeit zu einer Verbesserung beigetragen haben. 
So konnte sowohl in einer 4. Klasse, als auch in der LG 5 durch eine Klassenintervention für die betroffenen Schüler/Schülerinnen eine 
Verbesserung des Klassenklimas beigetragen werden.  
Gerade Gespräch mit der Unterstützungsgruppe (Helferrunden) nach dem No-Blame-Approach Ansatz wurden sowohl von Schülern als 
auch den Lehrern als sehr wirksam erlebt. Hier finden mehrere Gesprächstermine nach folgendem Ablauf statt: 
1. Gespräch mit dem Betroffenen 
2. Gespräch mit der Unterstützergruppe 
3. Nachgespräch einzeln mit allen Beteiligten  
Teilnehmer der Beraterrunden sind ausgewählte 6 bis 8 Schüler/Schülerinnen. Hier muss man auf ein Gleichgewicht zwischen Akteuren, 
Mitläufern und Unterstützern geachtet werden.  
Die unmittelbare Wirksamkeit von Präventivangeboten darzustellen, ist schwierig.  
Wichtig ist jedoch hervorzuheben, dass gerade in Krisensituationen, die Rückerinnerung an Erfahrungen in Präventionsangeboten eine 
hilfreiche Unterstützung im Prozess sein kann.  
 
3.2.3. Ausblick  
Trotz dem hohen Bedarf an Einzelfallhilfe ist die präventive Arbeit mit den Schülern und die Unterstützung in Konfliktsituationen in 
verschiedenen Gruppen ein wesentlicher Teil der Schulsozialarbeit an der Mühlbachschule in Schemmerhofen. Durch das Sozialcurriculum 
sind einige Projekte/Themen über den Schuljahresverlauf festgeschrieben und gehören so auch zum Bildungsauftrag der Schule und 
der Schulsozialarbeit.  
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3.3 Offene Angebote  
 
3.3.1 Darstellung der Arbeit  
Offene Angebote bieten den Schülern eine niederschwellige Möglichkeit, mit der Schulsozialarbeit in Kontakt zu treten, und Alltags-
gegebenheiten oder Probleme zu besprechen. Außerdem bietet sie den Schüler/Schülerinnen die Möglichkeit, das Schulleben aktiv mit-
zugestalten und die persönliche Wirksamkeit in der Schule zu erleben. Folgende Projekte wurden durchgeführt:  
•   Betrieb und pädagogische Begleitung des Schülercafés als Schülerfirma mit 35 Schülern aus den Lerngruppen 6 bis 10;  
    Teilnahme am Adventsmarkt der Gemeinde mit den Mitarbeitern des Schülercafés 
•   Ausbildung von Pausenhelfern für die Grundschule (Klasse 4), welche die Organisation der Pausenkiste übernehmen am Standort  
    Schemmerhofen und auch am Standort Ingerkingen 
•   Ausbildung von Sportmentoren für den Sportplatz, damit Grundschüler in der Pause das Mini-Spielfeld nutzen können 
•   Ausbildung von MAUS-Agenten (Medien Agenten für Unterstufen Schüler) in Kooperation mit dem Kreismedienzentrum und  
    der Polizei, welche in der LG 5 einen Workshop zum Thema Medien hielten 
 
Neben der Ausbildung der Schüler/Schülerinnen gehört auch die Begleitung in Alltag (Ansprechpartner sein bei Fragen/Schwierigkeiten) 
und die Anerkennung und Wertschätzung des geleisteten Engagements dazu. So bekommen alle Mentoren ein Zertifikat bzw. eine Be-
merkung im Zeugnis/Lernentwicklungsbericht. Außerdem fand in diesem Schuljahr ein gemeinsamer Ausflug zu den Filmfestspielen 
nach Biberach statt.  
 
3.3.2 Fazit- Wirksamkeit 
Die Wirksamkeit der offenen Angebote ist wieder an den steigenden Anmeldezahlen der Schüler/Schülerinnen für einzelne Projekte wie 
z.B. das Schülercafé zu erkennen.  
Außerdem zeigt der coronabedingte Wegfall zu Beginn des Schuljahr 19/20 von offenen Projekten, da sich die Schülergruppen ja nicht 
mischen dürfen, wie wichtig vor allem Schüler diese Projekte finden. Gerade im Bereich des Schülercafés kamen sehr viele Nachfragen. 
Eine Kleingruppe der Mitarbeiter hat dann eine corona-konforme Idee zur weiteren Öffnung des Schülercafés ausgearbeitet.  
 
3.3.3 Ausblick 
Offene Angebote sind ein wichtiger Bestandteil des schulischen Lebens und tragen wesentlich zur Kompetenzvermittlung von Schlüs-
selqualifikationen wie Gruppen- und Konfliktfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen etc. bei. Schüler/Schülerinnen 
können kreative Ideen entwickeln. Oft sind das die ersten Schritte in Richtung ehrenamtlichen Engagement.  
 
Aufgrund der oben schon beschrieben hohen Nachfrage der Schüler/Schülerinnen wäre es wichtig, neue Ideen bzw. Formen zu finden, 
wie sich Schüler/Schülerinnen an der Schule bzw. am Schulleben beteiligen können bzw. wie auch unter Corona solche Projekte umgesetzt 
werden können.  
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3.4 Innerschulische und außerschulische Vernetzung  
 
3.4.1 Darstellung der Arbeit  
Schulsozialarbeit trägt zur innerschulischen Vernetzung im Sinne einer Schule als „Lebensort“ bei. Aus diesem Grund ist die Teilnahme 
an Konferenzen ein wichtiger Bestandteil. Auch wird Schulsozialarbeit häufig zur unterstützenden Teilnahme an Elterngesprächen ein-
geladen, vor allem, wenn es um die gemeinsame Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß §8a SGB VIII geht.  
 
Weitere Bausteine der innerschulischen Vernetzung waren:  
•   Konferenzen/Besprechungen/Arbeitskreise  
    Schule/Gemeinde: GLKs, Inforunden, Teambesprechungen in den Lerngruppen  
•   Regional: AK Schulsozialarbeit des Landkreises  
    Jugend Aktiv intern: Coaching, Teambesprechungen, Teamtage, Supervision zum fachlichen Austausch  
•   Schulische Veranstaltungen  
    Begleitung und Mitgestaltung von schulischen Veranstaltungen: Schulfest, Sporttage, Schülerbefreiung, Begleitung und  
    Mitgestaltung sämtlicher Informationsveranstaltungen wie Infotag, Frageabende, Information für angehende Erstklässler,  
    Elternabende etc.  
 
3.4.2 Fazit–Wirksamkeit  
Es ist festzustellen, dass Vernetzung ein wichtiger Bestandteil professioneller sozialer Arbeit ist, da hier grundlegende Kooperationen 
entstehen, die die alltägliche Arbeit erleichtern und ein wesentlicher Faktor sind, um ganzheitliche Arbeit zu leisten.  
Vor allem die Vernetzung ins direkte Umfeld der Gemeinde Schemmerhofen z.B. durch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen bringt 
die Möglichkeit, immer wieder auf diese Ressourcen (Nachhilfe, Kooperation zu Vereinen etc.) zurück zu greifen und diese auch für 
einzelne Schüler/Schülerinnen zur Unterstützung zu nutzen.  
 
3.4.3 Ausblick  
Die bestehenden Vernetzungen sollen, im Abgleich mit den zeitlichen Ressourcen, auf dem bestehenden guten Niveau gehalten und 
bei Bedarf ausgebaut werden. Inwiefern hier auch aufgrund von Corona neue Formen der Kommunikation/des Austausches gefunden 
werden müssen wird sich zeigen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass diese Kooperation/Austauschmöglichkeiten aufgrund der Vorgaben 
nicht abbrechen.  
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4. Beschreibung der Tätigkeitsschwerpunkte ab der Schulschließung 
Nachdem feststand, dass die Schulen ab dem 17. März erstmal auf unbestimmte Zeit schließen werden, war die erste Überlegung der 
Schulsozialarbeit, welche Kontaktmöglichkeiten es für Schüler/Eltern/Lehrer zur Schulsozialarbeit unter diesen besonderen Bedingungen 
braucht. Deshalb wurde der Kontakt zur Schulsoziarbeit (E-Mail, Telefon) mit weiteren Hilfe- bzw. Anlaufstellen und Infobroschüren 
auf der Homepage der Schule auf die Frontseite gestellt und ein Diensthandy angeschafft. Logischerweise wurde der Kontakt zu den 
einzelnen Schülern/Schülerinnen, der vorher schon bestand, durch wöchentliche Telefonate bzw. Onlinemeetings aufrechterhalten bzw. 
bei Bedarf sogar intensiviert. Zu manchen Schülern/Schülerinnen hatte die Schulsozialarbeit anfangs fast täglichen Kontakt. Dazu ge-
hörten auch Treffen „mit Abstand“, um bestimmte Themen zu besprechen oder Schülern Material/digitale Geräte etc. zu „versorgen“.  
Außerdem konnten die ersten Wochen der Schulschließung für Bürotätigkeiten, wie die Erstellung einer Konzeption und die Entwicklung 
neuer Projekte, genutzt werden. 
Ein wichtiger Punkt war auch der Austausch mit den Kollegen und den Lehrern. Eine Abfrage des Schulleitungsteams bei allen Lehrern 
zeigte den Bedarf auf, welche Schüler/Schülerinnen während der Schulschließung eine Unterstützung durch die Schulsozialarbeit be-
nötigten. Hier nahm diese dann Kontakt zu den Schülern/Eltern auf und gemeinsam wurde besprochen, welche Unterstützung nötig 
war. Neben regelmäßiger Kontaktaufnahme für Gespräche sowohl zu den Schülern/Schülerinne also auch den Eltern stand hier die Ver-
mittlung zu weiteren Unterstützungssystemen/Beratungsangeboten im Vordergrund.  
Eine weitere Aktion war die Ausschreibung eines kreativen Bastelwettbewerbs in Zusammenarbeit mit den „Mitarbeitern“ des Schüler-
cafés. Ziel war es, den Kontakt zu den Schülern/Schülerinnen und das ehrenamtliche Engagement aufrecht zu erhalten und eine krea-
tive/positive Beschäftigung anzubieten. Die „Mitarbeiter“ des Schülercafés fungierten hier als Jury.  
Nach den Osterferien übernahm die Schulsozialarbeit dann in Kooperation mit der pädagogischen Assistentin, den Betreuungskräften 
und den FSJlern täglich von 8.30 bis 15.30 Uhr die Notbetreuung an der Mühlbachschule für eine wachsende Schülergruppe (von 6 bis 
42 Anmeldungen). Für die fachliche Unterstützung der angemeldeten Schüler/Schülerinnen waren täglich ein bis drei Lehrkräfte ein-
geteilt. 
Die Aufgabe der Schulsozialarbeit bestand darin, den Alltag in der Notbetreuung zu strukturieren, die Schüler/Schülerinnen pädagogisch 
zu begleiten (z.B. durch Einzelgespräche) und mit den Eltern und Lehrern in Kontakt zu stehen, um für die Schüler/Schülerinnen best-
möglichste Voraussetzungen für die schulischen aber auch persönlichen Bewältigung der Situation zu bieten. So war es dann auch 
möglich, Schüler/Schülerinnen, die große Schwierigkeiten mit der Schulschließung hatten, in die Notbetreuung aufzunehmen und diese 
dort zu unterstützen.  
Sobald wieder einzelne Klassen/Lerngruppen Präsenzunterricht hatten stand die Schulsozialarbeit wie gewohnt als Ansprechpartner 
für Schüler und Lehrer zur Verfügung. Zum Ende veranstaltete die Schulsozialarbeit für alle 15 Grundschulklassen in Schemmerhofen 
und Ingerkingen eine Team-Wasserolympiade, um einen positiven Schuljahresabschluss zu unterstützen. In der ersten Ferienwoche 
wurden dann noch verschiedene Ferienprogramme angeboten.  
 
 
5. Resümee  
Resümierend kann ich feststellen, dass dieses Schuljahr für die Schulsozialarbeit wie für alle am Schulleben Beteiligten sehr heraus-
fordernd war. Die seit langem bekannten Strukturen und Arbeitsfelder sind von heute auf morgen weggebrochen. 
Gerade aber in dieser Zeit zeigte sich, wie gut Schule und Schulsozialarbeit in Schemmerhofen kooperieren: 
•   Die Schulsozialarbeit war von Anfang an technisch bestens ausgerüstet und hatte so beste Voraussetzungen, um neue  
    Kommunikationsstrukturen mit Schüler/Schülerinnen, Eltern und Kollegen zu schaffen und mit allen in Kontakt zu bleiben.  
•   Die Schulsozialarbeit wurde in alle Überlegungen zur bestmöglichsten Bewältigung der Krise und der Schulschließung  
    miteinbezogen und konnte aus der Perspektive der Soziale Arbeit wichtige Grundlagen und Idee miteinfließen lassen. 
•   Der Austausch mit den Fachkollegen des Trägers Jugendaktiv e.V. wurde als sehr wertvoll und gewinnbringend empfunden. 
•   Durch das Tätigsein in der Notbetreuung konnte für die Schule eine gewisse „Entlastung“ geschaffen werden und für die  
    Schulsozialarbeit eröffnete sich eine gute Arbeitsstruktur, um vor allem Schüler/Schülerinnen, die mit der Schulschließung zu  
    kämpfen hatten, direkt zu unterstützen.  
•   In der Notbetreuung selbst zeigte sich die sehr gute Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure (Schulleitung, Lehrer,  
    Sonderpädagogen, päd. Assistentin, Betreuungskräfte, FSJler etc.). 
 
Auch in dem kommenden Schuljahr wird weiterhin Mut, Kreativität, Durchhaltevermögen und eine gute Zusammenarbeit der Grundstein 
für eine gelingende Krisenbewältigung zum Wohle der Schüler/Schülerinnen sein. Sicher dürfen die kommenden Folgeauswirkungen 
gerade bei den jüngeren Schülern/Schülerinnen aber auch für alle anderen nicht unterschätzt werden. Man darf gespannt sein, welche 
Themen hier neue Herausforderungen für das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit bringen.  
 
Zum Abschluss bedanke ich mich bei den Schülern/Schülerinnen, den Eltern, dem Lehrerkollegium und der Schulleitung für die Unter-
stützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
Die Schulsozialarbeit (SSA) ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und fungiert als Bindeglied zwischen Schule, Familie und 
Gemeinwesen. Sie umfasst die Bereiche der Einzelfallhilfe, der Sozialpädagogischen Gruppenarbeit (SGA) sowie der internen und externen 
Vernetzung (GWA)und offene Angebote. Die SSA ist Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler (SuS), die Schulleitung und das 
Lehrpersonal sowie für die Eltern und Angehörigen der SuS.  
Ziel der SSA ist es, durch einen niederschwelligen und ganzheitlichen Ansatz möglichst frühzeitig Hilfe und Unterstützung anbieten zu 
können. Die Angebote der SSA sind grundsätzlich freiwillig. Um Interessenskonflikte zu vermeiden und zur Wahrung professioneller 
und sozialarbeiterischer Qualitätsstandards, sind Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter in Biberach über den externen Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe (Jugend Aktiv e.V.) angestellt. 
Im Folgenden wird die Arbeit der Schulsozialarbeit an der Mali Gemeinschaftsschule (GMS), Biberach im Schuljahr 2019/20 vorgestellt.  
 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
Die Mali GMS ist eine weiterführende Schule und richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 (Klasse 5- 10). Die Ge-
meinschaftsschule ist „eine Schulart, in der Schülerinnen und Schüler aller Begabungen und Leistungsstärken miteinander und von-
einander lernen können“  und bietet Unterricht auf drei verschiedenen Niveaustufen an. „Das G-Niveau entspricht den Bildungsstandards 
der Hauptschule, das M-Niveau denen der Realschule und das E-Niveau entspricht den Bildungsstandards des Gymnasiums.“  Ebenfalls 
willkommen sind darüber hinaus selbstverständlich Schülerinnen und Schüler, die einen festgestellten Anspruch auf ein sonderpäda-
gogisches Bildungsangebot haben.  
Die SuS der Mali GMS haben die Möglichkeit nach Klasse 9 oder Klasse 10 die Hauptschulabschlussprüfung abzulegen oder nach Klasse 
10 die Mittlere Reife zu erwerben. Die SuS können zwischen einem sportlichen oder einem naturwissenschaftlich- technischen Profil 
ihren Schwerpunkt wählen.  
Durch die breite inhaltliche Aufstellung, ist die Klientel der Mali GMS eine sehr heterogene Gruppe, was nicht nur aus schulisch - di-
daktischer Perspektive seine ganz eigenen Herausforderungspotenziale mit sich bringt, sondern auch auf sozialarbeiterischer Ebene. 
 
Die Mali GMS ist eine Ganztagsschule und bietet den SuS über die Mittagszeit verschiedene Betreuungsangebote sowie die Möglichkeit 
in der Mensa im Heinz H.-Engler-Forum zu essen, welches räumlich an die Dollinger Realschule angegliedert ist. Dieser Umstand wird 
teilweise als etwas unglücklich empfunden, da die Kinder die Mensa als zur Dollinger RS zugehörig empfinden und es in der Vergangenheit 
auch schon mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Schülergruppen beider Schulen kam. Um etwaigen Konflikten aus dem Weg 
zu gehen, meiden viele SuS die Mensa und versorgen sich lieber anderweitig mit Essen.  
 
2.1. Schuljahr 2019/20 – Allgemeine Zahlen 
 
Schulart: Gemeinschaftsschule 
Schülerzahl:  241 SuS  
Klassen:  10, davon eine VKL 
Stellenumfang SSA:  80% Beate Schick 
     45% Sven Hamacher  
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An der Mali-Gemeinschaftsschule wurden im Schuljahr 19/20 221 Schülerinnen und Schüler (SuS) in 10 Klassen unterrichtet. Davon 
sind 106 Mädchen und 135 Jungen. Insgesamt haben 180 einen Migrationshintergrund, davon sind 107 Ausländer. In diesem Schuljahr 
gab es eine Vorbereitungsklasse (VKL) mit 15 SuS zwischen 10 und 15 Jahren. Die VKL ist eine eigene Klassengemeinschaft die sich an 
Schülerinnen und Schüler richtet, die kürzlich nach Deutschland immigriert sind und kaum bis kein deutsch sprechen. Ziel der VKL ist 
es, grundlegende Deutschkenntnisse zu vermitteln um so die SuS langfristig in den Regelunterricht integrieren zu können. Sprachbar-
rieren, kulturelle Differenzen, Fluchterfahrungen und die teilweise großen Diskrepanzen in der Altersstruktur, machen das Arbeiten mit 
den SuS der VKL und deren Familien, zu einer besonderen Herausforderung.  
Seit Aufhebung der Grundschulempfehlung ist ein starker Rückgang der Anmeldezahlen zu verzeichnen. So startete die 5. Klasse mit 
insgesamt 20 SuS, drei weniger als im Vorjahr. Während des laufenden Schuljahres findet i.d.R. eine relativ hohe Abwanderung von SuS 
anderer Schulen an die Mali GMS statt. Die absoluten Schülerzahlen schwanken also und sind zum Jahresende tendenziell höher. Dies 
führt zu einem Anschwellen der Klassengrößen und ggf. langfristig zu einer Unterbesetzung des Lehrpersonals. Vermehrte Konflikte 
unter SuS sowie folglich zwischen SuS und Lehrer*innen, sind das Resultat und schlagen sich entsprechend auch in der Arbeit der SSA 
nieder.  
Im Rahmen der Inklusion wurden 19/20 10 SuS mit diagnostiziertem Förderbedarf in den Klassenstufen 5, 6 und 7 von einer internen 
sowie einer externen sonderpädagogischen Fachkraft betreut.  
Da die Ermittlung eines eventuellen Förderbedarfs das Einverständnis der Erziehungsberechtigten benötigt, sich jedoch viele Eltern, 
entgegen der Beratung durch den Klassenlehrer oder Sonderpädagogen, weigern eine solche durchführen zu lassen - liegt die Vermutung 
nahe, dass die Zahl der tatsächlichen SuS mit einem Förderbedarf deutlich höher liegt. 
 
2.2. Stand der Schulsozialarbeit 
Die SSA steht den SuS der Mali GMS unter der Woche von Montag bis Freitag ganztägig zur Verfügung. Seit 18.11.19 ist die SSA an der 
Mali GMS mit 125% Stellenumfang vertreten. Vorangegangen war der Wechsel des langjährigen Schulsozialarbeiters Herr Schreier an 
die benachbarte Dollinger Realschule, im Sommer 2019. Herr Schreier hatte an der Mali GMS einen Stellenumfang von 20% inne, ge-
meinsam mit Frau Schick (80%) war die SSA demnach mit einer vollen Stelle präsent. Aufgrund der personellen Veränderung sowie der 
durch die im Schuljahr 2017/18 durchgeführten Evaluation und den darin ermittelten Bedarfen, beschloss der Gemeinderat den Stel-
lenumfang um 25% anzuheben und eine 45% Stelle auszuschreiben.  
Seit 18.11.19 arbeitet Herr Hamacher als Schulsozialarbeiter an der Mali GMS. Seit März 2020 ist das Büro von Herrn Hamacher mit 
den, für professionelles Handeln notwendigen, Telefon- und Internetanschlüssen sowie dem entsprechenden Mobiliar ausgestattet, so-
dass die SSA an der Mali GMS nun im Nord- und Südbau der Schule mit jeweils einem Büro vertreten ist. Dies erhöht die Präsenz der 
SSA im Schulhaus deutlich, macht den Zugang zu Kontakt- und Hilfsangeboten für die SuS niederschwelliger, entzerrt insbesondere in 
den Kernzeiten den hohen Andrang und sorgt somit für eine spürbare Entlastung bei Lehrkräften und SSA. Herr Hamacher ist an zwei 
Tagen der Woche, i.d.R. Dienstag und Mittwoch in Vollzeit anwesend, freitags für gewöhnlich halbtags. Da Herr Hamacher mit weiteren 
45% ebenfalls am nahe gelegenen Wieland-Gymnasium beschäftigt ist, ermöglicht dies eine hohe Flexibilität auch an den Tagen, die 
nicht der eigentlichen Präsenzzeit entsprechen. Der neue Stelleninhaber hat sich schnell in die Arbeit an der Schule integriert, was 
sich daran zeigt, dass derzeit 17 SuS über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Ferner dokumentiert sich der niederschwellige 
Zugang, welcher bereits nach kurzer Zeit bestand. 
 
2.2.1 Stand der Schulsozialarbeit (coronaspezifisch)  
Die häufig wechselnden Bestimmungen zum Umgang mit der Pandemie beeinflussen auch das Arbeiten und die Handlungsfähigkeit der 
SSA. Die ständigen Veränderungen des Arbeitsrahmens, die damit verbunden Unsicherheit bei Mitarbeitern und Klientel sowie  
die schwere Planbarkeit, stellen die SuS sowie die SSA vor große Herausforderungen und fordern ein hohes Maß an Flexibilität und 
Kreativität.  
Vor allem während der Schulschließung im März und der Abwesenheit der SuS war der Ideenreichtum der MA (Mitarbeiter*innen) der 
SSA gefragt um den Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen und deren Familien aufrecht zu erhalten. Da Herr Hamacher zum damaligen 
Zeitpunkt erst seit ca. 5 Monaten an der Mali GMS tätig war, fiel hier vieles Frau Schick zu. Da sie im Regelfall schon eine Beziehung 
zu vielen Kindern und deren Familien hatte aufbauen können und ebenfalls über große Kenntnisse und Souveränität im Helfersystem 
und mit Netzwerkpartnern hat, ist das gute Handling der Krise in erster Linie Frau Schicks Engagement zu verdanken. Dies wird bspw. 
auch dadurch deutlich, dass es Herrn Hamacher im Zuge des Lockdowns nicht gestattet war, die Räumlichkeiten der Mali GMS zu 
betreten. Ursache dafür war die während des Lockdowns geltende Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die vorschrieb, 
dass Lehrer/-innen und andere an der Schule beschäftigte Personen nicht an verschiedenen Standorten tätig sein dürfen. Da Herr Ha-
macher im Zuge kollegialer Unterstützung in dieser Zeit an der benachbarten Dollinger Realschule eingesetzt wurde, war die Präsenz 
an seinen Stammschulen nicht möglich. Das daraus resultierende Fehlen personaler und zeitlicher Ressourcen an der Mali GMS, erforderte 
folglich ein Auffangen der entsprechenden Tätigkeiten und einen damit verbundenen Mehraufwand von Seiten Frau Schicks. 
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche, Schulsozialarbeit unter Coronabedingungen 
 
3.1. Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
 
3.1.1 Darstellung der Arbeit 
Während des Lockdowns musste die Einzahlfallhilfe weitestgehend auf Telefonate und WhatsApp-Kontakte reduziert werden. Hierfür 
waren die MA der SSA in sehr engem Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern die in Rahmen des Fernlernunterrichts regelmäßig 
Kontakt mit den SuS hatten. Die Kollegen waren dazu angehalten den MA der SSA mitzuteilen, wenn sie Außergewöhnliches oder Be-
sorgniserregendes bei den Kindern beobachten. Hierzu zählt insbesondere die Abwesenheit oder anhaltende Nichtbearbeitung der Ar-
beitsaufträge durch einzelne SuS sowie die Nicht-Erreichbarkeit dieser. In diesen Fällen bemühte sich die SSA verstärkt um einen 
Kontakt zu den Kindern oder deren Eltern. In Einzelfällen machte Frau Schick auch Hausbesuche um sich nach dem Wohlergehen der 
Kinder zu erkundigen.  
 
Während der gesamten Schließungszeit, inklusive der Ferien, war eine Rufbereitschaft der SSA eingerichtet. Diese Möglichkeit der Kon-
taktaufnahme wurde allerdings kaum bis gar nicht in Anspruch genommen. Frau Schick erkundigte sich meist gezielt bei SuS, von 
denen auszugehen war, dass der Lockdown sie oder die Familien vor große Herausforderungen stellt. Dies wurde gut angenommen.  
 
In Kooperation mit dem Jugendamt konnte für insgesamt 7 Kinder ein Platz in der Notbetreuung akquiriert werden, um hier für Ent-
lastung im Elternhaus zu Sorgen und der SSA die Möglichkeit zu bieten ein besseres Auge auf manche Kinder zu haben (siehe 3.2.1.). 
Dies wurde mit einer Ausnahme von allen SuS und deren Familien sehr gut und gerne angenommen. In dem 6. Einzelfall ergab sich 
durch den Lockdown, die Hausbesuche von Seiten der SSA und der Klassenlehrerin sowie das ausgeschlagene Betreuungsangebot, bzw. 
das vermeidende und entziehende Verhalten der Eltern, der dringende Verdacht einer nicht unerheblichen Gefährdung des betreffenden 
Schülers. Eine Konsultation sowie die Übergabe der Fallverantwortung an das Jugendamt resultierten daraus.  
 
Trotz der erschwerten Voraussetzungen der Kontaktaufnahme und der teilweisen Nicht-Präsenz an der Schule, wurde die SSA im Laufe 
des gesamten Schuljahres 19/20 sehr häufig für Beratungen und Unterstützungsangebote im Einzelfall genutzt. So verzeichnete die 
SSA insgesamt 621 Einzelberatungen, davon 303 mit weiblichen und 318 mit männlichen SuS. Hier zeigt sich ein deutlicher Zuwachs 
im Vergleich zum Vorjahr, wo insgesamt 469 Fälle (w: 233; m: 236) dokumentiert wurden. Dies bedeutet konkret ein Mehr von 152 
Fällen im Vergleich zum Schuljahr 18/19. Vor allem im Kontext der Gesamtschülerzahl wird die Bedeutung der Einzelfallhilfe besonders 
deutlich. Statistisch betrachtet nutzte jede/-r SuS dieses Angebot 2,6mal im Laufe des Schuljahres. 2018/19 waren es noch 1,9mal. 
Unter Berücksichtigung der Schulschließung und den damit verbundenen Schwierigkeiten der Kontaktaufnahme, ist der verzeichnete 
Zuwachs enorm.  
Insbesondere in den Klassenstufen 5 und 6 ist die Unterstützung durch die SSA besonders häufig gefragt. Die hier dokumentierten 
Kontakte machen fast die Hälfte aller Einzelfallberatungen aus (46,5%; insg. 289 Fälle, davon 154 Kl.5 und 135 Kl.6).  
Der mit Abstand häufigste Grund für eine Unterstützung durch die SSA ist ein Konflikt mit einem Mitschüler/-in (421 Fälle).  
 
Es ist davon auszugehen, dass nicht jeder einzelne Kontakt zwischen SuS und SSA dokumentiert werden konnte, weil es im Schulalltag 
unpraktikabel, streckenweise unnötig und oftmals unmöglich ist, jedes Flurgespräch zu erfassen. Die Dynamik des Geschehens erfordert 
oft konkretes pädagogisches Handeln, das von den Mitarbeiter*innen gegenüber der Dokumentation priorisiert wird. Daher liegt der 
Schluss nahe, dass die tatsächlichen Fallzahlen der SSA der Mali GMS deutlich höher liegen. 
 
Weiter Themen die die SSA in diesem Jahr beschäftigten sind: 
 
•   Konflikte mit Mitschüler, Eltern, Lehrer, Konflikte in den Pausen 
•   Mobbing, Cybermobbing 
•   Selbstverletzendes suizidales Verhalten (Ritzen, Selbstmordgedanken), Essstörungen, Alkoholkonsum 
•   Schulschwänzen, Leistungsdruck, Versagensängste 
•   Gewalt in der Familie  
•   Freundschaft, Liebe & Partnerschaft, Trennung, Schwangerschaft 
•   Diebstahl 
•   Berufswahl und Praktika 
•   emotionale Krisensituationen, Stimulanzien 
•   Umgang mit dem eigenen Körper, Sexualität, sexualisiertes Verhalten  
•   Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten 
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3.1.2 Fazit – Wirksamkeit 
Allgemein lässt sich zunächst festhalten, dass sich durch den erhöhten Stellenanteil der SSA an der Mali Schule und der Beschäftigung 
von Herrn Hamacher, eine deutliche Entlastung für Frau Schick eingestellt hat und sich die Einzelfälle besser auf zwei MA verteilen las-
sen. Dies zeigte sich bspw. während der Schulschließung. Zwar war es Herrn Hamacher nicht möglich an der Schule selbst tätig zu sein, 
allerdings konnte er in dieser Zeit an der Konzeption der Mali GMS oder am Jahresbericht schreiben oder auch einzelne Telefonate mit 
SuS oder deren Familien führen und so für eine gewisse Entlastung bei Frau Schick sorgen.  
 
Der thematisch größte Anteil der Einzelfallarbeit an der Mali GMS ist nach wie vor die Schlichtung von Konflikten. Diese entstehen 
häufig in den Pausen, werden aber auch häufig aus privaten Settings mit in die Schule gebracht. Zunehmend tauchen in diesem Zu-
sammenhang Konflikte auf, die in den Social-Media-Räumen entstehen und oftmals auch viele andere, zunächst unbeteiligte, Akteure 
mit einbeziehen. Ein bloßstellendes Bild das im Konflikt zweier SuS entsteht, erreicht binnen kürzester Zeit eine Vielzahl anderer SuS 
verschiedener Jahrgangsstufen und auch über die Mali GMS hinaus. Dies erfordert immer wieder umfangreiches Intervenieren durch die 
SSA, auch über die Grenzen der eigenen Schule hinaus und in Kooperationen mit den Kollegen anderer Schulen.  
 
3.1.3. Ausblick 
Es ist zu erwarten, dass mit dem Fortschreiten der Pandemie, der damit verbundenen Unsicherheit und ggf. erneuten Schulschließungen 
oder zumindest einzelnen SuS im Heimunterricht, eine Vielzahl coronaspezifischer Themen auf die SSA zukommen. SuS und Familien 
die aufgrund der Pandemie an ihre (existenziellen) Grenzen kommen, die sich im privaten Umfeld schwer damit tun den schulischen 
Anforderungen gerecht zu werden und inhaltlich drohen, abgehängt zu werden, sowie durch den Wegfall von Tagesstruktur auftretende 
Probleme oder Isolation von Peers, sind im weiteren Verlauf zu erwarten. Auch wenn das Infektionsgeschehen im Umfeld der Klientel 
bis dato überschaubar blieb, kann davon ausgegangen werden, dass es auch hier schwere Krankheitsverläufe und ggf. auch Todesfälle 
in den Familien und sozialen Umfeldern geben wird.  
 
 
3.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
 
3.2.1. Darstellung der Arbeit 
Die Arbeit mit Schulklassen oder anderen Gruppen musste während der Schulschließung vorübergehend komplett eingestellt werden. 
Durch die starken Einschränkungen und Vorgaben im Sinne der Corona Maßnahmen von Bund und Ländern, waren auch wir von der SSA 
dazu angehalten außerunterrichtliche Veranstaltungen zu unterlassen, bzw wurden diese teils explizit verboten. Etablierte Projekte 
wie die Mali Detektive oder Mali Guids mussten mit Eintreten des Lockdowns daher ausgesetzt werden. Selbiges galt natürlich für un-
terrichtliche Angebote wie das Trommel- oder Gewaltpräventionsprojekt, da diese die Angebote natürlich die Anwesenheit der SuS vo-
raussetzen. 
Mit der langsamen Wiedereröffnung der Schule in reduzierter Klassengröße bzw. halbierter Schülerschaft, wäre eine Wiederaufnahme 
der genannten Projekte zumindest teilweise denkbar gewesen. Aus Gründen des Infektionsschutzes, der schlechten Planbarkeit, des 
hohen Bedarfs an Aufarbeitungen des Lockdowns im Einzelfall, Schließung des Museums etc., wurden die Projekte aber dennoch bis 
zum Schuljahresende ausgesetzt.  
 
Allerdings engagierte sich die SSA in besonderem Maße an der Organisation und Gewährleistung der Notfallbetreuung. Die MA der SSA, 
insbesondere Frau Schick sowie die Bundesfreiwillige Frau Auburger brachten sich hier sehr stark ein. Wie bereits in 3.1.1. erwähnt, 
konnten durch das Engagement der SSA für 7 Kinder ein Platz in der Notbetreuung eingerichtet werden um hier ganz gezielt einzelne 
Familien zu unterstützen und deren Systeme zu entlasten. Von den 7 SuS nahmen 6 das Betreuungsangebot sehr gut an und waren ab 
Anfang Mai von Montag bis Freitag jeden Vormittag in der Schule. Das Angebot galt für SuS der Klassenstufen 5-7. Die hier genannten 
SuS besuchten die Klassen 5 und 6. Im Rahmen der Notfallbetreuung bekamen sie von Seiten des Lehrpersonals Unterrichtsmaterial 
und entsprechende Unterstützung bei dessen Bearbeitung. Die SSA war hier auch Ansprechpartner für die SuS oder unterstütze die 
Aufsicht führenden Lehrkräfte. Die MA der SSA sorgten für ein gemeinsames Frühstück mit den Kindern und machte, nach Erledigung 
der Schulaufgaben, freizeitpädagogische Angebote für die Gruppe.  
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Trotz der erschwerten Umstände konnten bis zum Lockdown im März 2019 folgende gruppenpädagogischen Angebote und Projekte um-
gesetzt werden:  
 
•   Startertour mit der 5. Klasse in die Blauhütte nach Blaubeuren 
•   Sozialkompetenztraining mit Klasse 5, durchgeführt von Frau Anika Sayler, Praktikantin im Bereich SSA, angeleitet von Frau  
    Schick und Herrn Hamacher.  
•   Mali- Detektive in Kooperation mit dem Museum sowie das Nachfolgeprojekt Mali- Guides konnten bis zum Lockdown realisiert  
    werden. 
•   Musikprojekt - „Alles für die Tonne“ mit den SuS der VKL 
•   Gewaltpräventionsprojekt - „Ich – Du - Wir. Miteinander umgehen trainieren“ zusammen mit SuS der VKL, angeleitet von  
    Sifu Senke 
•   Unterstützung einzelner Klassen bei der Entwicklung der neuen Schulordnung sowie der Überarbeitung der Schulkonzeption  
•   Unterstützung der SuS Kl. 7 bei der Suche nach einem Praktikumsplatz. Die Umsetzung der Praktika konnte allerdings aufgrund  
    der Schulschließung nicht mehr stattfinden.  
 
Darüber hinaus waren folgende Angebote geplant, konnten aber aufgrund der Corona Pandemie nicht umgesetzt werden: 
 
•   Begleitung der Kl. 6 ins Ski- Schullandheim 
•   Sozialkompetenztraining der Klasse 5 auf dem Abenteuerspielplatz in Kooperation mit Jugend Aktiv 
•   Begleitung der VKL ins Schullandheim nach Aulendorf 
•   freizeitpädagogischer Ausflug mit den Mali Guids  
•   Diverse andere Ausflüge und Ausfahrten bei denen die MA der SSA als pädagogische Begleitung angefragt werden. 
•   … 
 
3.2.1 Fazit – Wirksamkeit 
Trotz der erschwerten Bedingungen durch die Pandemie konnten zumindest im ersten Halbjahr 19/20 einige Projekte erfolgreich um-
gesetzt werden. Auch wenn in diesem Jahr weniger Ausflüge oder Klassenfahrten durch die SSA begleitet werden konnten, was immer 
eine besonders gute Möglichkeit des Beziehungsaufbaus mit mehreren SuS darstellt, so konnten doch über die anderen Projekte eine 
Vielzahl an SuS erreicht werden. Um einen guten Kontakt zu den Schülern auf-zubauen, sich gegenseitig kennenzulernen und/oder 
Kontakte zu stabilisieren, sind oben genannte Projekte wichtig und vertrauensbildend. Die Schüler erleben die SSA in einem anderen, 
außerschulischen Kontext, was dazu beiträgt, Hemmschwellen abzubauen und in einen schnellen und unkomplizierten Austausch zu 
treten. Unsere Startertour mit den neuen SuS der 5. Klasse in die Blauhütte dient diesem ersten Kennenlernen. Wir verbringen 2 Tage 
in dieser Hütte und kochen, essen und spielen miteinander. Die Kinder kommen nach diesen Tagen bei Problemen auf die SSA zu und 
gemeinsam suchen wir nach Lösungen. Zudem leisten die Projekte auch einen spezifischen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der Schü-
lerinnen und Schüler. Das im letzten Jahr angestrebte Theaterprojekt mit der 5. Klasse konnte im Jugendhaus erfolgreich durchgeführt 
werden. Das Gewaltpräventionsprojekt wird stetig ausgebaut und verfeinert und ist eine Bereicherung für die Klassen. 
 
3.2.2. Ausblick 
Eine weitergehende Planung ist durch die aktuellen Umstände massiv erschwert. So ist z.B. ein theaterpädagogisches Präventionsprojekt 
zum sozialen Miteinander mit den neuen 5. Klässlern geplant und auch bereits durch KOMM finanziert. Eine entsprechende Theater-
pädagogin ist mit der Planung, Konzeption und Durchführung beauftragt und gebucht, letztere ist allerdings stark von den zukünftig 
geltenden Corona Verordnungen abhängig.  
Es ist anzunehmen, dass zumindest im Klassenverband Maßnahmen der Prävention und Intervention stattfinden können. Außerschulische 
Veranstaltungen wie Ausflüge, stufenübergreifende AG´s oder Klassenfahrten scheinen derzeitig noch, zumindest vorerst, unwahrschein-
lich. Da anzunehmen ist, dass sich Schülergruppen (Klassenstufen) auch in Zukunft nicht miteinander mischen sollen, wird wohl auch 
die Aufrechterhaltung der Mittagsbetreuung vor einer großen Herausforderung stehen. Eine derartige Regelung erfordert, für jede Klas-
senstufe in der Mittagszeit separate Angebote zu machen und diese täglich von jeweils einer Betreuungsperson beaufsichtigen und 
begleiten zu lassen. Dies bedeutet für mind. 4 Tage der Woche mind. 6 verschiedene, räumlich getrennte und durchgängig von jeweils 
einer Person begleitete Angebote in einem rotierenden System. In Anbetracht des aktuell dafür zur Verfügung stehenden Personals ein 
ambitioniertes Unterfangen.   
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3.3. Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1. Darstellung der Arbeit 
Die Vernetzung, Kommunikation und Kontaktgestaltung innerhalb der Schule funktionierte auch in diesem Jahr hervorragend. Die SSA 
steht in einem sehr engen Kontakt zum Großteil des Lehrerkollegiums und genießt fast durchweg ein hohes Ansehen. Die MA der SSA 
werden selbstverständlich, obwohl formal nicht vorgeschrieben oder zwingend vorgesehen, zur Teilnahme an Gesamtlehrerkonferenzen, 
Klassenkonferenzen, Klassenräten, Elternabenden sowie Lern- & Entwicklungsgesprächen eingeladen. Die Expertise der SSA wird ins-
besondere in pädagogischen Fragen nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern häufig als Fundament der weiteren Lösungsfindung 
verwendet und geschätzt. Die hohe Akzeptanz sozialarbeiterischen Handelns an der Mali Schule ermöglicht es den SuS in schwierigen 
Situationen auch spontan und problemlos die Angebote der SSA in Anspruch zu nehmen und dabei nicht befürchten zu müssen, wegen 
etwaiger Unterrichtsversäumnisse sanktioniert zu werden. Dies trägt massiv zur Niederschwelligkeit der SSA im Allgemeinen bei, er-
leichtert aber auch den MA eine stressfreie und flexible Arbeitsatmosphäre, in der nach eigenem, professionellem Ermessen agiert 
werden kann.  
Besonders hervorzuheben ist die enge Kooperation mit der Verwaltung und Schulleitung. Durch regelmäßige, wöchentliche Jour Fixes, 
kurze Dienstwege und die große, gegenseitige, persönliche wie fachliche Wertschätzung ist die feste Implementierung der SSA im 
Schulalltag erst möglich. Im Rektorat findet die SSA stets ein offenes Ohr für ihre Ideen und Anliegen und wird stets zu Elterngesprächen 
und Fallbesprechungen mit hinzugezogen.  
Darüber hinaus fungiert die SSA als Anlaufstelle und Koordinator für die MA der Mittagsbetreuung oder des Bundesfreiwilligendienstes 
und bringt sich des Weiteren stets unterstützend in Projekte der VKL oder das Schülerfrühstück mit ein.  
 
Zu den außerschulischen Kooperations- und Netzwerkpartnern zählen: 
 
•   Caritas Beratungsstelle BC 
•   Regionaler Arbeitskreis Schulsozialarbeit 
•   Niedergelassene Therapeuten im Umkreis 
•   KJP / ZfP Südwürttemberg 
•   U25 online Suizidprävention 
•   Jugendamt 
•   Museum BC 
•   Kreis- Medien- Zentrum 
•   Polizei BC 
•   KOMM 
•   Lernen- Fördern 
•   Projekt 1:1 - Mensch zu Mensch 
•   Bildungsbüro  
•   Team Jugend Aktiv (Mobile JA, Abenteuerspielplatz, Zündfunke, Jugendhaus 9Teen, Spielmobil etc.) sowie die Kooperations-  
    und Teamtreffen mit den MA der SSA anderer Schulen 
•   Einzelcoaching mit Mark Kröner 
 
 
3.3.2. Darstellung der Arbeit (coronaspezifisch) 
Die Kooperations- und Netzwerkarbeit war insbesondere im außerschulischen Bereich durch die Corona Pandemie mit einigen Heraus-
forderungen konfrontiert. Da durch die Bestimmungen der Landesregierung außerschulische Aktivitäten streckenweise gänzlich untersagt 
waren und der damit verbundenen Unterbrechung der Mali Detektive, wurde der Kontakt mit dem Museum folglich reduziert. Zusam-
menkünfte mit schulexternen Personen musste auf ein absolutes Minimum reduziert werden und sollten nur in dringenden Fällen statt-
finden (z.B. Besprechungen mit dem Jugendamt und Familien in Fragen der Kindeswohlgefährdung). Teamsitzungen und Treffen mit 
dem regionalen Arbeitskreis konnten nicht mehr persönlich stattfinden und wurden über digitale Plattformen abgehalten. Es ist zu be-
tonen, dass sich alle Netzwerkpartner und Kollegen der SSA um kreative und alternative Wege bemüht haben, um weiter gut im Kontakt 
und Austausch stehen zu können. Dies ist auch weitestgehend sehr gut gelungen.  
 
3.3.3. Fazit – Wirksamkeit 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz der erschwerten Bedingungen durch die Corona Pandemie, die enge Vernetzung und 
die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre mit unseren Netzwerkpartnern, dazu geführt haben, dass es trotz Lockdowns kaum qualitative 
Einbußen gegeben hat. Alle Teamsitzungen, Arbeitskreise, Coachings und Beratungsangebote konnten telefonisch, per Mail oder über 
digitale Life-Konferenzen durchgeführt werden. Tatsächlich hat der Kontakt des Teams SSA an weiterführenden Schulen sogar zuge-
nommen. Während des Lockdowns haben wir uns gegenseitig regelmäßig ausgetauscht, gegenseitig mit kreativen Ideen und Lösungs-
ansätzen inspiriert und in dieser herausfordernden Zeit nach Kräften unterstützt.  
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Mit anderen Kooperationspartnern hat der Kontakt allerdings etwas nachgelassen. Die empfundene Unattraktivität von mehrstündigen 
Bildschirmgesprächen in Kombination mit dem hohen Arbeitsaufkommen vor Ort, haben zu einem deutlichen Rückgang der Teilnahme 
am Regionalen Arbeitskreis geführt. Es ist zu erwarten, dass unter postpandemischen Bedingungen diese wieder zunehmen werden.  
 
3.3.4. Ausblick 
Solange die Umgangs- und Kontaktbeschränkungen in Kraft sind, wird sich an der derzeitigen Situation wenig ändern und der Austausch 
weitestgehend auf digitalem Wege stattfinden. Sofern die gesetzlichen Vorgaben hier eine schrittweise Lockerung der Maßnahmen vor-
sehen, werden natürlich auch wir wieder Stück für Stück und so weit wie möglich wieder zur Vor-Corona-Normalität zurückkehren. Ab 
dem Schuljahr 20/21 wird Frau Auburger nicht mehr im Rahmen des Bundes- Freiwilliges- Dienstes zur Verfügung stehen. Ihr Weggang 
und ihr Engagement beim Schülerfrühstück werden die MA der SSA sicherlich vor einige Schwierigkeiten stellen. Frau Auburger hat 
eine herausragende Arbeit geleistet und wird nur schwer zu ersetzen sein. 
 
 
3.4. Offene Angebote für alle Schüler und Schülerinnen 
Der Schülertreff ist für alle Schüler von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12.30 – 13.30 Uhr geöffnet. Er dient für alle Schüler als 
verlässliche Anlaufstelle, um mit Schulkameraden, dem Betreuungspersonal oder der Schulsozialarbeit in Kontakt zu treten, sich aus-
zutauschen oder zu spielen. Die Schüler haben die Möglichkeit den Computerraum, den Toberaum oder den Musikraum zu nutzen oder 
sich Spielgeräte für draußen auszuleihen.  
 
3.4.1. Darstellung der Arbeit 
Die Schulsozialarbeit ist Ansprechpartner für SuS in der Mittagszeit. Das Büro von Frau Schick ist zwischen dem Computerraum und 
dem Musikraum platziert. Auf Grund der Lage des Büros und der Präsenz der SSA nutzen viele SuS die „offene Bürotür“ für ein Gespräch 
mit der SSA und/oder Freunden. Das Büro von Herrn Hamacher befindet sich im 2 OG. Dies bietet vor allem während der Unterrichtezeiten 
eine niederschwellige Möglichkeit für die SuS der Klassen 8- 10 ins Gespräch zu gehen oder sich einen Ball auszuleihen. Während der 
Mittagspause ist die Verortung dieses Büros allerdings etwas ungünstig.  
 
3.4.2. Fazit –Wirksamkeit 
Im Schülertreff haben die SuS die Möglichkeit Tischtennis, Kicker, Billard, Gesellschafts- und Kartenspiele etc. zu spielen, was sehr 
gerne genutzt wird. Im Musikraum stehen den SuS Gitarren, Cajons, Trommeln, ein Klavier und 2 E-Pianos zur Verfügung. In den Som-
mermonaten sind die SuS mittags mehr auf dem Schulhof und Kleinspielfeld, im Winter wird der Toberaum sehr gut angenommen, um 
sich auszutoben. Der Computerraum wurde in diesem Schuljahr sowohl von Mädchen als auch von Jungs genutzt. Auch in diesem Schul-
jahr wurde das Betreuungspersonal von einem Bufdi unterstützt. 
 
3.4.3. Ausblick 
Die „offene Bürotür“ zur Mittagszeit hat sich bewährt und soll weiterhin beibehalten werden. Es bietet den Schülern einen kurzen Aus-
tausch, ein klärendes Gespräch aber auch die Möglichkeit einfach so mit der SSA in Kontakt zu treten. Im Rahmen der Mittagsbetreuung, 
stehen den Schülern der Schülertreff, der Computerraum und jeweils ein weiterer Raum (Musikraum und/oder Toberaum) zur Verfügung. 
Die SuS haben zum Betreuungspersonal der Mittagsbetreuung einen guten und vertrauensvollen Kontakt. Dies ist in der belebten Mit-
tagszeit für die SSA eine gute und zusätzliche Unterstützung.  
 
 
4. Resümee 
Das Schuljahr 2019/20 hielt einiges an Herausforderungen und Hürden bereit. So war Frau Schick bis Mitte November 2019 allein vor 
Ort und mit entsprechender Mehrarbeit konfrontiert. Mit der Einstellung von Herrn Hamacher fiel es ebenfalls Frau Schick zu, diesen 
zunächst einzuarbeiten, da Herr Hamacher bis dahin keine Erfahrung im Bereich SSA aufweisen konnte. Die ab Frühjahr aufkommende 
Pandemie hat wie in allen Arbeitsbereichen der SSA teilweise nicht unerheblichen Einfluss genommen und streckenweise das alltägliche 
Handeln massiv erschwert. Dennoch lässt sich mit Blick auf die nähere Zukunft ein optimistischeres Bild zeichnen. Die Einarbeitung 
von Herrn Hamacher konnte erfolgreich abgeschlossen werden, der erhöhte Stellenschlüssel sowie die Arbeit von Herrn Hamacher 
selbst, werden als große Entlastung und außerordentlicher Gewinn empfunden. Es ist zu erwarten, dass mit fortdauernder Präsenz von 
Herrn Hamacher, immer mehr SuS bei ihm andocken werden und sich so die Arbeitsbelastung gleichmäßiger auf zwei Personen verteilen 
lässt.  
Durch den Lockdown im Frühjahr, konnten wesentliche und gute Erfahrungen gesammelt werden, so dass die Pandemie-Bestimmungen 
für keine großen Überraschungen bzw. Überforderungen sorgen werden. Die SSA ist technisch wie inhaltlich gut aufgestellt und bleibt 
auch bei anhaltender oder gar sich zuspitzender Gesamtsituation handlungsfähig. Dennoch hoffen wir natürlich so bald als möglich 
wieder zur Normalität zurückkehren zu können und bis dahin weiter bei guter Gesundheit zu bleiben. 
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
Dieser Jahresbericht fasst die sozialpädagogische Arbeit rückblickend für das Schuljahr 2019/2020 zusammen. Die Schulsozialarbeit ist 
seit Oktober 2017 ein festes Angebot an der Schule Mittelbiberach. Schwerpunkte sind präventive Projekte in den Klassen, Krisen-
interventionen, Einzelarbeit mit den Schülerinnen und Schülern und die Beratung von Eltern, dem Lehrerkollegium sowie die Zusam-
menarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern.  
Im vergangenen Schuljahr galt es zudem, den Kontakt und das Unterstützungsangebot zu Schülerinnen und Schülern und deren Erzie-
hungsberechtigten auch während der durch die Covid-19-Pandemie geprägte Zeit aufrecht zu erhalten und bei Bedarf zu intensivieren. 
 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
Die Schule in Mittelbiberach liegt in der Ortsmitte und ist fest mit dem Gemeindeleben verbunden. Auch im vergangenen Schuljahr 
wurde dies wieder durch einen Projektchor mit Lehrkräften, Schülereltern und weiteren Gemeindemitgliedern deutlich. Wegen der Covid-
19-Pandämie mussten die Proben leider abgebrochen werden und ein Auftritt im Rahmen eines für Mai geplanten Konzertes entfiel.  
 
Seit diesem Schuljahr ist die Schule Mittelbiberach eine reine Grundschule für 134 Kinder.  
Die Schulleitung, 15 Lehrer*innen, 2 Referendarinnen, sowie ein Hausmeister und eine Sekretärin für Bildung, verlässliche Strukturen, 
Sicherheit und eine herzliche, familiäre Atmosphäre sorgen für die Umsetzung des Schulmottos „Leben. Lernen. Lachen“. 
Da sich der Hort der Gemeinde ebenfalls im Schulgebäude befindet, erhalten hier während der Schulzeit 30 Schüler*innen ab 7 Uhr und 
bis in den Nachmittag um 17:15 Uhr (freitags bis 16:00 Uhr) Betreuung und Mittagessen. Während der Ferien stehen 10 Plätze zur Ver-
fügung. 
Seit Oktober 2017 ist die Schulsozialarbeit mit einem Stellenanteil von 50 % eingerichtet und mit einer Sozialarbeiterin besetzt. Ein 
Arbeitsschwerpunkt ist die Förderung des sozialen Lernens. Die Schulsozialarbeit unterstützt die positive Schulatmosphäre und trägt 
dazu bei, die bestmögliche Bildung und Erziehung der Kinder an der Schule in Mittelbiberach zu realisieren. Die wertschätzende Ko-
operation mit allen am Schulleben Beteiligten und dem externen Netzwerk ist das Fundament der Arbeit. 
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Manche Kinder kamen in kleinen Gruppen, um sich Hilfe zur Problemlösung untereinander zu holen. Einige bedurften auch Einzel-
gespräche, um gesundes Selbstbewusstsein zu stärken, Ängste vor Neuem abzubauen und Lernmotivation zu wecken. Als Ergebnis 
wurde mir von Lehrer*innen und Eltern zurückgemeldet, dass diese Kinder nun mit mehr Lernfreude bei der Sache sind und der Lernerfolg 
zunimmt. Besondere Unterstützung bedurfte es auch für die Schüler*innen, die sich nach der vierten Klasse oder wegen eines Orts-
wechsels auf eine neue Schule vorbereiteten. Nachweislich konnte hierdurch vielen zu einem gelungenen Neustart verholfen werden. 
Viele Schüler*innen haben neue Problemlösungsmöglichkeiten gelernt und wissen auch, wo sie bei Bedarf Hilfe holen können. 
 

42



3. Darstellung der Arbeitsbereiche  
 
3.1. Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
 
3.1.1. Darstellung der Arbeit 
 
Beweggründe für Schüler*innen, Rat bei der Schulsozialarbeit zu suchen waren:  
•   Konflikte mit Mitschüler*innen, Lehrer*innen, Eltern 
•   persönliche Ängste, Sorgen, Probleme  
•   Schulschwierigkeiten (z.B. plötzlicher Leistungseinbruch) 
 
Beweggründe für Eltern das Gespräch mit der Schulsozialarbeit zu suchen waren: 
•   Erziehungsfragen 
•   Sorgen bezüglich der Entwicklung der Kinder 
•   Schulschwierigkeiten 
•   Konzentrationsprobleme der Schüler*innen 
•   Informationsbedarf hinsichtlich weiterer Bildungsangebote 
•   Besondere, durch den Lockdown bedingte Fragestellungen  
 
Beweggründe für die Kontaktaufnahme durch die Schulsozialarbeiterin an die Schüler*innen  
und deren Erziehungsberechtigten waren: 
•   Sorgen bezüglich der Entwicklung der Kinder 
•   Umgang mit Social Media 
•   Verhaltensauffälligkeiten im schulischen Kontext 
•   Häufiges Fehlen im Unterricht 
•   Kontakt halten während des eingeschränkten Schulbetriebs durch die Covid-19-Pandämie 
 
Kooperation mit Lehrer*innen und Schulleitung im Rahmen der Einzelfallhilfe  
(unter Wahrung der Schweigepflicht und des Datenschutzes) bei: 
•   Lernschwierigkeiten 
•   Verhaltensauffälligkeiten  
•   Sorgen bezüglich der Entwicklung der Kinder 
•   Überprüfung/Klärung des Förderortes 
•   Häufiges Fehlen im Unterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§14 SGB VIII betrifft: Vor gefährdenden Einflüssen zu schützen (z.B. Suchtprävention, Gefahren im Internet) 
§ 16 SGB VIII betrifft: Allgemeine Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen  
(z.B. in einem thematisch orientierten Elternabend, einer Veranstaltung zu Erziehungsfragen oder einem Seminar)  
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An unserer Schule war dies im vergangenen Schuljahr das Projekt: „Sei doch kein Heini!“ in Kooperation mit dem Landratsamt. 
 
In Zusammenhang mit dem Opernprojekt konnten niederschwellig gute Kontakte zu Eltern geknüpft werden, in deren Folge es zu meh-
reren Beratungsgesprächen kam. Einige der Beratungen fanden dann auch mit beiden Elternteilen und dem Schulkind statt. So konnten 
Missverständnisse und Spannungen abgebaut und neue Wege im Umgang mit Problemen angestoßen werden.  
Auch konnte zum Beispiel bei einem Kind durch die Umstrukturierung seines „Nachmittagsprogramms“ bessere Lernmöglichkeiten und 
dadurch bessere Schulleistungen erwirkt werden. 
Festzustellen ist auch, dass Kinder, für die wir mit Lehrer*innen von Sonderpädagogischen Beratungszentren zusammenarbeiten, sich 
im Lernverhalten und im Sozialverhalten positiv entwickeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Die der Individualität der Kinder entsprechende Förderung ist den Lehrkräften ein hohes Anliegen. Diese mit dem Klassenziel zu ver-
knüpfen ist eine wichtige Aufgabe. Entsprechend besteht immer wieder Reflexionsbedarf. Beratungen werden von den Lehrkräften 
manchmal nach Termin, aber meistens spontan in akuter Situation wahrgenommen. So können Störungen durch unpassendes Verhalten 
der Schüler*innen vermieden werden. Bei Auftreten von Störungen kann zeitnah eine Lösung gefunden werden. 
 
3.1.2. Fazit 
Der Bedarf an Einzelfallhilfe bestand in allen Klassenstufen. Es ergaben sich aus den Erstkontakten einige länger angelegte Unterstüt-
zungsangebote. Das Überwinden von Entwicklungsschwierigkeiten, Verhaltensproblemen und Ängsten, sowie das Erarbeiten und Einüben 
von Konfliktlösungsstrategien ist ein längerer Prozess. Durch die coronabedingte Schulschließung konnte dies aber leider ab Mitte 
März nur noch sehr eingeschränkt angeboten werden. 
Die Kontakte zu Kooperationspartnern (Beratungsstellen, Jugendamt, Ärzten, Sportverein, Schulen, Ehrenamtliche, Hort an der Schule, 
Senioreneinrichtung) wurden erweitert und vertieft. Die meisten akuten Konflikte und Probleme konnten entschärft und/oder gelöst 
werden. Beispielsweise konnte einigen Schülern, deren Lernen durch Ängste vor einem bevorstehenden Schulwechsel beeinträchtigt 
war, durch situationsbezogene Rollenspiele weitergeholfen werden. Hilfreich war in manchen Fällen auch eine gemeinsame Internet-
recherche zu offenen Fragen.  
Der Beziehungsaufbau und die Pflege eines tragenden schulischen Netzwerks sind wichtige Voraussetzungen für eine gute Zusammen-
arbeit. Unterstützung konnte so auf mehrere Schultern verteilt und nachhaltig verankert werden. Dies war besonders während des 
 eingeschränkten Schulbetriebs wichtig. Hier konnte durch Elterngespräche und Beratungen so mancher Konflikt entschärft und die 
 Erziehungskompetenz gestärkt werden. Durch den Lockdown veränderte sich in manchen Familien der Alltag so gravierend, dass 
 zusätzlich Unterstützung nötig wurde. Entsprechend erfolgte die Vermittlung zu Beratungsstellen und Fachdiensten. 
Hier zeigt sich besonders gut, wie wichtig individuelle Lösungen und Vernetzung sind. 
Die Erreichbarkeit der Schulsozialarbeit per E-Mail und über das Mobiltelefon, auch während der Ferien, hat sich während der Pandemie 
gut bewährt.  
Mitmach-Aktionen wie die Malaktionen, „Biberpost“ und Fotorätsel für die Kinder während der Schulschließung unterstützten das 
 Kontakthalten und wurden sehr gut angenommen. Hieraus ergaben sich viele Gespräche am Telefon und auch außerhalb des 
 Schulgebäudes. 
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3.1.3. Ausblick 
Die Möglichkeit für Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen ohne große Wartezeit Rat und Unterstützung zu erhalten soll weiterhin be-
stehen. Ziel ist auch, noch vorhandene Hemmschwellen durch Sozialtrainings in den Klassen und Kleingruppen abzubauen, damit Ein-
zelfallhilfe frühzeitig angenommen und die Entwicklung der Schüler positiv unterstützt werden kann. 
 
 
3.2. Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
 
3.2.1. Darstellung der Arbeit 
Sozialpädagogische Gruppenarbeit stärkt das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit. Bei Konflikten und unangemessenem Umgang unter-
einander sind problemorientierte Klassenintervention ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich der Schulsozialarbeit an der Schule in Mit-
telbiberach. 
 
Ziele:  
•   die Förderung der Entwicklung der Kinder durch soziales Lernen in der Gruppe 
•   Übergänge begleiten und mitgestalten 
•   Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen  
•   Erarbeiten und Einüben von Konfliktlösungsstrategien 
•   Stärkung des Selbstwertgefühls 
•   Gewaltfreie Kommunikation 
•   Schutz vor Gewalt 
  
Projekte 
Folgende Projekte wurden in den Klassen und Gruppen durchgeführt: 
Leider mussten die Projekte ab Mitte März stark verkürzt oder abgebrochen werden.  
•   „WIR“ Aktion zur Stärkung der Klassengemeinschaft (1.- 3. Klasse) 
•   Stopp! Gewaltfreie Kommunikation (2. Klasse) 
•   „Sei doch kein Heini“ Projekt zur Gewaltprävention, gefördert durch  
    KOMM/ Landratsamt Biberach (2. Klasse) 
•   „NEIN!“ Selbstbehauptung gegen Gewalt (2.+3. Klasse) 
•   „STRESS – lass nach!“ Strategien zur Stressbewältigung (4. Klasse) 
•   „Go together – Stay together“ um den Übergang in die weiterführende Schule  
    vorzubereiten (4. Klasse) 
 
Folgende Projekte wurden während des ersten Schulhalbjahres in Kleingruppen durchgeführt: 
•   Konfliktlösegespräche in allen Klassenstufen je nach aktuellem Bedarf 
•   Selbst- und Fremdwahrnehmung - Gesundes Selbstbewusstsein fördern 
•   „Ich schaff‘s“ - Zielorientiert lernen und Verantwortungsbewusstsein wecken  
•   Streitschlichter auf dem Pausenhof (3. Klasse) 
•   Pausenhelfer (4. Klasse) 
 
Projekte unter Pandemiebedingung 
•   „Biber-Post“ 
    - Die Kinder malen für den Schulbiber Bilder gegen dessen Einsamkeit 
    - Der Biber ist im Wohnpark am Rotbach. Briefwechsel mit dem Biber und den Senioren und Seniorinnen. 
•   Rätzel: „Auch die Lehrer waren einmal Grundschüler. Wer ist wer?“ 
•   „Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich …“ 
    - Die Kinder malen das, was sie aus ihrem Fenster sehen. 
    - Die Bilder sind zuerst im Jugendhaus ausgestellt, dann im Wohnpark am Rotbach 
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3.2.2. Fazit 
Es gelang, in allen Klassenstufen der Grundschule durch kleinere Projekte präsent zu sein, um Beziehung zu den Schülern und Schüle-
rinnen aufzubauen und zu festigen.  
Durch die besondere Pandemie-Situation mussten länger dauernde Projekte gekürzt oder abgebrochen werden. Da mittlerweile alle Schü-
ler*innen Kontakt zur Schulsozialarbeit haben, kamen diese häufig von sich aus zu Gesprächen und suchten Beratung.  
Im ersten Schulhalbjahr konnte schon manches Problem sehr früh mit Unterstützung der Streitschlichter und der Pausenhelfer gelöst 
werden. 
Die große Teilnehmerzahl an den klassenübergreifenden Projekt-Angeboten ab März zeigte die Verbundenheit der Schulkinder mit der 
Schule. Sie nutzten diese für den Kontakt und Gedankenaustausch mit der Schulsozialarbeit und auch untereinander. 
Auch war während der Schulschließung die Nutzung des „Nottelefons“ einiger Schüler ein gutes Zeichen dafür, dass sie gelernt haben, 
Probleme zu erkennen und sich passende Hilfe zu holen. 
 
3.2.3. Ausblick 
Um alle Kinder besser begleiten zu können, soll zukünftig in allen Grundschulklassen die Schulsozialarbeit themenspezifisch mit Projekten 
weiter verankert sein. 
Während eines Seminars an der Lehrerfortbildungsakademie in Bad Wildbad 2018 wurde in Zusammenarbeit mit einer Lehrerin ein So-
zialcurriculum erarbeitet und dem Lehrerkollegium vorgestellt. Durch den eingeschränkten Schulbetrieb, während der Covid-19-Pandemie 
ist dieser Prozess gehemmt worden und muss auf die neue Schulsituation flexibel angepasst werden. 
Um die Hygienerichtlinien, zum Schutz einer Ansteckung mit Covid 19, einzuhalten, müssen die Angebote stets flexibel angepasst wer-
den. Somit sind zukünftig mehr Angebote im Freien, in Kleingruppen und in Einzelarbeit geplant. 
 
Sozialcurriculum 
Dies soll im Schuljahr 2020/2021 sicherstellen, dass in jeder Klasse das soziale Lernen zu altersspezifischen Themen ermöglicht wird. 
 
So ist Folgendes geplant: 
•   Erste Klassenstufe:  
-    „Hurra, ich bin in ein Schulkind!“  
-    „WIR“ – Stärkung der Klassengemeinschaft 
-    „STOPP - Kinder gehen gewaltfrei mit Konflikten um“ 
 
•   Zweite Klassenstufe: 
-    Weiterführung von „STOPP - Kinder gehen gewaltfrei mit Konflikten um“ 
-    “So ein Theater“ kleines Theater-ABC 
-    Selbstbehauptung zur Gewaltprävention 
 
•   Dritte Klassenstufe:  
-    „Streitschlichten ist kinderleicht“ 
-    Im Anschluss die Möglichkeit zur Teilnahme an der Streitschlichter- AG 
-    „Wir sind ein starkes Team“ 
 
•   Vierte Klassenstufe:  
-    „WIR“ – Stärkung der Klassengemeinschaft 
-    „STRESS – lass nach!“ 
-    „Go together – Stay together“ um den Übergang in die weiterführende Schule vorzubereiten 
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3.3. Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1. Darstellung der Arbeit 
In der Schulsozialarbeit ist das „Netzwerken“ ein wichtiger Arbeitsbereich, um Synergien zu nutzen. Dies erfolgte zunächst, innerhalb 
des Systems Schule (Lehrerkonferenz) und auch mit dem in der Schule befindlichen Hort der Gemeinde.  
Auch innerhalb des Schulsozialarbeiterteams von Jugend Aktiv war die Vernetzung wesentlich, da sie eine professionelle Reflexion der 
Arbeit und den Zugriff auf Erfahrungen, Methoden und Materialien aus dem Team, besonders während des Lockdowns, unterstützte. 
Die Vernetzung hin, zu den Einrichtungen des Gemeinwesens und übergeordneten Stellen auf Landkreisebene ist wesentlich, um die 
passende Unterstützung für die Hilfesuchenden zu organisieren. 
Durch das Opernprojekt an der Schule unter Leitung der TOM (Tournee Oper Mannheim) im Januar 2020 konnten Eltern stärker in das 
Schulgeschehen mit einbezogen werden. Eine Woche lang konnten sie die Kinder beim Vorbereiten der Opernaufführung erleben und 
sich vielfältig einbringen. Die Schulsozialarbeit war ebenfalls am Projekt beteiligt. Während des Projekts lernten die Schüler*innen 
dabei in altersgemischten Gruppen die verschiedenen handwerklichen, organisatorischen und künstlerischen Arbeitsbereiche kennen, 
die auf und hinter der Bühne nötig sind. Das Ergebnis zeigten die Kinder zum Abschluss in zwei Opernaufführungen und ermöglichten 
es den Zuschauer*innen der Gemeinde die Freude am Spielen, Werken und Lernen mitzuerleben. Die Schulgemeinschaft wurde so für 
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern neu gestärkt. 
Kontakte zu den Bewohnerinnen und Bewohnern im Wohnpark am Rotbach in Mittelbiberach wurden durch verschiedene Aktionen ge-
pflegt. So wurden zuerst von Schüler*innen gemalte Bilder von Bibern ausgestellt und im Anschluss entstand ein reger Briefkontakt 
zwischen den Senior*innen und den Schüler*innen. Auch Bilder der Jugend Aktiv Aktion „Wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe 
ich …“ wurden im Wohnpark ausgestellt. Dadurch konnte guter Kontakt zwischen den Generationen geknüpft werden.  
 
3.3.2. Fazit 
Die innerschulische Vernetzung und Kooperation sind sehr gut. Durch die angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre aller am Schul-
leben Beteiligten konnte sehr gut zielführend gearbeitet werden. 
Kontakte zu hilfreichen Einrichtungen und Einzelpersonen außerhalb der Schule wurden geknüpft, um im Bedarfsfall mit diesen, zum 
Wohl der Schüler*innen, zu kooperieren. So sind Eltern, Hort, Kinderschutzbund, Hausaufgabenhilfe, Kirchengemeinde, Sportvereine, 
Fachdienste des Landratsamtes, Ärzte, Kliniken und Therapeuten wichtige Kooperationspartner für eine weiterführende und somit nach-
haltige Unterstützung. Auch in diesem Schuljahr konnte Kindern individuelle Unterstützung und Förderung und die Möglichkeit zur 
sinnvollen Freizeitgestaltung vermittelt werden. Besonders während der Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie war zur Wei-
tervermittlung an Beratungsstellen das gute Netzwerk hilfreich. 
Das Opernprojekt und die Kooperation mit dem Wohnpark am Rotbach eröffnet das lebensweltorientierte Lernen außerhalb des üblichen 
Schulbetriebs.  
 
3.3.3. Ausblick 
Die bisher entstandenen Vernetzungen und Kooperationen sollen weiter gepflegt und bei Bedarf ausgebaut werden. 
Ziel der Kooperation mit dem Wohnpark am Rotbach in Mittelbiberach ist, sich zu Spielenachmittagen zu treffen, sobald dies die Pan-
demiesituation wieder zulässt. 
Dazu wurden mit dem Spendengeld der Aktion „Engagieren und Kassieren“ schon Spiele angeschafft. 
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3.4. Offene Angebote für alle Schüler*innen 
 
3.4.1. Darstellung der Arbeit 
Ein offenes Büro während der Unterrichtszeit und vor allem während der Pause und ein offenes Ohr bei „Tür- und Angelgesprächen“, 
auf dem Flur und auf dem Pausenhof und auch mittels des Mobiltelefons ermöglichen einen niederschwelligen Zugang zur Schulsozial-
arbeit. 
Außerdem dient die Bereitstellung verschiedener Spiele und Spielgeräte während der Pausen zur Umsetzung des Schulmottos  
„Leben. Lernen. Lachen.“.  
 
3.4.2. Fazit 
Beziehungen und Vertrauen zwischen Schulsozialarbeiterin und Schüler*innen konnten aufgebaut und vertieft werden. Schüler*innen, 
Eltern und Lehrer*innen nutzen das Gesprächs- und Beratungsangebot rege zu sehr unterschiedlichen Zeiten, nach Absprache. Dieses 
niedrigschwellige Angebot wurde auch während des veränderten Schulbetriebs ab Mitte März 2020 per Telefon und E-Mail und ab Juli 
2020 unter Einhaltung der Hygieneregeln in direktem Kontakt rege genutzt. 
Durch die sich stets verändernden Hygienevorschriften erfolgte Einzelfallarbeit häufig im Freien bei einem Spaziergang, auf dem Pau-
senhof oder mit Mund-Nasen-Maske in einem gut belüfteten Raum. Viele Gespräche fanden zwischen März und Juni auch telefonisch 
statt. 
Die Angebote an einzelne Schüler*innen zum Spielen von Regelspielen wurden gerne angenommen und trugen sehr zu entwicklungs-
förderlichem gemeinsamen Spielen bei. Dies musste aus hygienischen Gründen ab Mitte März entfallen. 
 
3.4.3. Ausblick 
Da die regelmäßige präventive Arbeit mit den Schülern ein Sozialtraining ermöglicht, besteht die Hoffnung, dass es zukünftig seltener 
eines schnell abrufbaren Konfliktmanagements bedarf.  
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation unter den Covid-19-Pandemie-Bedingungen entwickelt und was dann jeweils bedarfsgerecht 
angeboten werden kann. 
 
 
 
 
4. Resümee/Persönliche Stellungnahme 
Die Schulsozialarbeit an der Schule Mittelbiberach ist während des Schuljahres 2019/2020 von Kindern, Eltern und Lehrer*innen als 
Angebot rege genutzt worden.  
Auch die Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern (Hort, Hausaufgabenbetreuung, Jugendamt, Beratungsstellen, Ehren-
amtliche) gelang sehr gut, ist aber noch weiter ausbaubar.  
 
Wichtig ist mir grundlegend ein wertschätzender Umgang mit allen. Diesen möchte ich durch meine Arbeit mit den Schülern und Schü-
lerinnen auch in den Settings unter Schülern und mit den Erwachsenen fördern. Die generationenübergreifende Vernetzung in die Ge-
meinde und die auf die Lebenswelt der Kinder eingehenden Aktionen wurden sehr gut angenommen. Nach Möglichkeit soll dieser 
Bereich noch weiter ausgebaut und gestärkt werden. 
Für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich mich hiermit herzlich bei allen Kooperationspartnern bedanken!   
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
Dieser Jahresbericht veranschaulicht in den ersten drei Kapiteln den Arbeitsbereich der Schulsozialarbeit (SSA) an der Umlachtalschule 
im Schuljahr 2019/2020. Bereits im vierten Jahr wird die SSA Stelle von Slava Sandel zu 50% besetzt. Vieles wurde für das vergangene 
Schuljahr geplant und angedacht, doch die Pandemie-Bedingungen stellen auch die SSA vor große Herausforderungen. 
 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
 
Schülerzahl: Derzeit besuchen 145 Kinder die Grundschule und 170 Jugendliche die Werkrealschule. 
 
Lehrkräfte: 27 Lehrkräfte und 3 Lehramtsanwärter, sowie zur Unterstützung der Lehrkräfte 1 Pädagogische Assistentin, 1 Jugend-
begleiter, 1 Bufdi (Bundesfrei-willigendienst) und 4 ehrenamtliche Mentoren. 
 
Schulart: Die Umlachtalschule ist eine ländlich gelegene Grund- und Werkreal-schule, die zur Gemeinde Ummendorf gehört. 
Die Grundschule umfasst die Schuljahre 1 bis 4 mit derzeit 7 Klassen. Die Werkrealschule umfasst die Schuljahre 5 bis 10 mit derzeit 8 
Klassen. 
 
Betreuungsangebote: 3 Betreuer; für unsere Grundschüler findet täglich von 7:30 bis 8:30 Uhr und von 12:00 bis 13:00 Uhr (am 
Freitag bis 13:30 Uhr) eine Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule statt. Außerdem findet von Montag bis Donnerstag 
von 12:00 bis 15:30 Uhr, im Anschluss an das Mittagessen, eine Nachmittagsbetreuung statt. Die Klassen 5 und 6 haben die Möglichkeit, 
einmal in der Woche an der Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. Für die Klasse 5 läuft eine Kooperation mit der TG-Biberach. 
 
Stellenumfang der Schulsozialarbeit: 50% (4-Tage-Woche) 
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche, Schulsozialarbeit unter Lockdown-Bedingungen 
 
3.1 Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
 
3.1.1 Darstellung der Arbeit 
Die SSA ist ansprechbar für Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte in unterschiedlichsten Situationen und 
Problemlagen. Dabei unterstützt und begleitet die SSA konstruktive Problemlösungen oder stellt bedarfsorientiert den Kontakt zu wei-
teren Hilfen und Kooperationspartnern her. Zum Aufgabenbereich der Beratung und Einzelhilfe gehören vor allem folgende Punkte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel ist die individuelle Hilfe und Unterstützung, Befähigung und Ermutigung, Stärkung und Wertschätzung. 
Während der Schulschließung im Rahmen des Lockdowns vom 17. März bis 11. Mai 2020 konnten keine Beratungen stattfinden, da die 
SSA krankheitsbedingt ausgefallen war. Aus den untenstehenden Diagrammen kann dennoch abgelesen werden, dass die Einzelberatung 
sowohl vor dem Lockdown als auch nach der Wiedereröffnung der Schule sehr gefragt war. 
 
Schuljahr2018/2019 Anzahl Fälle Schuljahr2019/2020 Anzahl Fälle 
Werkrealschule 63 Werkrealschule 117 
Grundschule 11 Grundschule 13 
Gesamt 74 Gesamt 130 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramm: Umfang der Beratungen pro Schüler/in (Kurz-/Mittel-/Langzeit) 
 
3.1.2 Fazit – Wirksamkeit 
Das Beratungsangebot wurde intensiv von Kindern, Eltern und Lehrkräften der Schule genutzt. Der Schwerpunkt lag in diesem Schuljahr 
wieder bei den Kurzberatungen und Kurzinterventionen. Die SSA versteht sich als unmittelbares, niederschwelliges Angebot für die Ju-
gendliche, Lehrpersonen, Eltern und weitere Bezugspersonen der Schülerinnen und Schüler. 
Nachdem die Schule wieder offen war, hat die SSA in Absprache mit der Schulleitung eine intensive aufsuchende Einzelhilfe-Arbeit be-
gonnen. So hatten wieder alle Kinder der Sekundarstufe die Möglichkeit, das SSA-Beratungsangebot wahrzunehmen. Hierdurch konnte 
den Kindern, die oft „schweigend leiden“, Gehör geschenkt werden. Viele Kinder haben sehr positiv auf das Angebot reagiert (vorherr-
schend war die Rückmeldung, dass ihnen das SSA-Beratungsangebot wichtig sei). Die positive Resonanz konnte auch daran gemessen 
werden, dass viele der Kinder auch zu weiteren Gesprächsterminen kamen. Die Situation von 4 Kindern konnte durch aufsuchende Ge-
spräche wirksam verbessert werden. Es wurden Lösungen für konkrete Probleme erarbeitet bzw. die Klienten an weitere Stellen vermittelt. 
Dank der Betreuung im Home-Schooling konnte die Beziehung zu einzelnen Schülern sogar unter den erschwerten Bedingungen gefestigt 
werden. Auch hier konnte die Wirksamkeit an der Offenheit der Gespräche gemessen werden, wie auch daran, dass die Kinder weitere 
Gesprächsangebote wahrgenommen haben. 
 
3.1.3 Ausblick 
Für die SSA der Umlachtalschule war das Schuljahr 2019/20 mit Sicherheit nicht einfach zu bewältigen, aber die vielen positiven Rück-
meldungen und kleinen Erfolge im Alltag ermöglichen einen optimistischen Ausblick auf das Schuljahr 2020/21. 
Folgende Schritte sind geplant für das Schuljahr 2020/21: 
•   Erneutes Angebot der aufsuchenden Beratungsarbeit zum Halbjahr. 
•   Anschaffung eines dienstlichen Mobiltelefons, um eine bessere Erreichbarkeit zu gewährleisten. 
•   Erweiterung der Methodenvielfalt in der Einzelhilfe (alternative Gesprächsführung, lösungsorientierte Ansätze, „Denken mit Händen“,  
    Arbeit mit Ambivalenzen, „Inneres Team“), um die Wirksamkeit zu steigern, besonders bei Kindern und Jugendlichen mit  
    multikomplexen Problemen. 
Die Einzelfallhilfe sowie die Beratung und Vermittlung, besonders an der Werkrealschule, werden weiterhin von zentraler Bedeutung 
bleiben. 
 
 

Umfang der jeweiligen Berat./Interventionen 
2018/2019 

Umfang der jeweiligen Berat./Interventionen 
2019/2020 

Langzeitberatung/-intervent. (13 & mehr Aktivitäten) 
 
Mittlere Beratung/Intervention (4 - 12 Aktivitäten) 
 
Kurzberatung/-intervention (1 - 3 Aktivitäten) 

• allgemeine Beratung und Information aller an der Schule  
   Beteiligten 
• Beratung in Krisensituationen bzw. Krisenintervention 
• konstruktive Konfliktbearbeitung 
• Fallmanagement und Koordinierung von Hilfen 
• fallbezogene Beratung von Lehrkräften und von weiteren  
   schulbeteiligten Fachkräften

• eigenes Hilfsangebot: Runde Tische, Pädagogische Konferenzen 
• Weitervermittlung an andere Fachdienste, Sozialtraining,  
    Absprachen mit Kooperationspartnern 
• Unterstützung und Begleitung bei Ämtergängen 
• Vermittlung und Herstellung von Kontakten zu weiteren Hilfs- 
   angeboten
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3.2  Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
 
3.2.1 Darstellung der Arbeit 
Viele Präventionsprojekte, Schulausflüge und weitere Aktivitäten mussten unter den Lockdown-Bedingungen leider abgesagt werden. 
Dank der guten Organisation und Kooperation zwischen Lehrerkollegium und SSA konnten folgende Projekte, Präventionen und Akti-
onstage noch im ersten Halbjahr stattfinden: 
•   Herbstsport zur Förderung der Gemeinschaftsbildung (begleitet durch SSA) 
•   „Mitmachen Ehrensache“ zur Förderung von sozialem Engagement. 
•   Bundesweiter Vorlese-Tag wurde mit Schülern aus den Klassen 7 und 8 für die Grundschüler erfolgreich durchgeführt. 
•   Sozialkompetenztraining für die Klasse 2 mit dem Projekt „Das kleine Wir“ 
•   Team-Tag für die Klasse 5 
•   „Mein Körper gehört mir“, Sexualerziehungsprojekt für die Klasse 6; „Herz brennt“, Sexualerziehungsprojekt mit außerschulischen 
    Partnern für die Klasse 8 (wird wie jedes Jahr von der SSA organisiert; es ist wichtig, den Kindern und Jugendlichen durch externe 
    Partner die Möglichkeit zu geben, so viele Antworten wie möglich auf ihre Fragen zum Thema Sexualität zu bekommen) 
•   „Ich lasse mich nicht ärgern und bleibe cool“, Antiagressionstraining für die Klassen 5 und 6 (hier hatten die Kinder und  
    Jugendlichen mit einschlägigem Verhaltensmuster die Möglichkeit, andere Verhaltensweisen zu erproben) 
•   „Rangeln und Raufen“, Antiagressionstraining in Kooperation mit der Sportlehrerin für die Klasse 6 (hier hatten die Schüler die  
    Möglichkeit, im positiven Setting des Klassenverbandes zu lernen ihre „Kräfte zu messen“, „Verlieren und Gewinnen“; positive  
    Nebeneffekte waren die Stärkung der Klassengemeinschaft und Teambildung) 
•   „Klar bleiben“, bundesweites Suchtpräventionsprojekt, an dem die Klasse 9b erfolgreich teilgenommen hat (die SSA hat das Projekt  
    organisiert und durchgeführt; die Nachhaltigkeit wurde von der Klassenlehrerin durch einen thematischen Elternabend und weitere  
    Gespräche im Klassenverband gesichert) 
•   Polizeiprävention zu den Themen: Gewalt; Sucht; Medien; Raub und Diebstahl (Zu jeder dieser Stunden wurde eine zusätzliche  
    Vorbereitung durch SSA und Klassenlehrer durchgeführt) 
 
3.2.2 Fazit – Wirksamkeit 
Trotz der erheblich erschwerten Bedingungen durch den Lockdown (vorübergehende Schulschließung) hat es die Umlachtalschule ge-
schafft, die Präventionsaspekte nicht zu vernachlässigen! Dies war nur möglich Dank des kontinuierlichen Ausbaus von Präventions-
stunden an der Schule und aktiver Beteiligung des Kollegiums! 
Die Wirksamkeit der Präventionsarbeit konnte annähernd bemessen werden an dem gelungenen, innerhalb kürzester Zeit organisierten, 
fallbezogenen Präventionsprojekt „Gute und schlechte Geheimnisse“, das schon bald nach der Wiedereröffnung der Schule in Klassen-
Kleingruppen nach Geschlechtern getrennt umgesetzt wurde. 
Die Prävention bezog sich auf die körperliche Selbstbestimmung zur Abwehr von sexuellen Übergriffen. Alle Kinder der beiden 3. Klassen 
konnten daran teilnehmen. 
 
3.2.3 Ausblick 
Für das Schuljahr 2020/21 ist zu erwarten, dass SSA-Präventionsstunden nicht im vollen Bedarfsumfang umgesetzt werden können. 
Auf Grund der strengen Hygiene-Maßnahmen ist eine klassenübergreifende SSA-Arbeit nicht möglich. Dadurch verringert sich die 
Effizienz erheblich. Trotzdem wird Vieles im kleineren Umfang möglich sein. Auch hier muss das Bestmögliche versucht werden. 
Folgende Themen stehen im Schuljahr 2020/21 im Fokus: 
Depression; Selbswirksamkeit; Selbstorganisation; Stress; Trauer; Gewalt; stärkende Ressourcen; Soziale Kompetenzen; Konfliktkultur; 
Aggressionen (weitere Themen je nach Klassenbedarf in Planung). Diese Themen wurden in den Fokus gesetzt, nachdem der entspre-
chende Bedarf sowohl in Gesprächen im Klassenverband, als auch in Einzelgesprächen ersichtlich wurde. Die konkreten Präventions-
angebote werden in Absprache mit dem Lehrerkollegium und der Schulleitung erarbeitet. 
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3.3 Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1 Darstellung der Arbeit 
Bei der innerschulischen und außerschulischen Vernetzung und Gemeinwesenarbeit werden die Ressourcen genutzt, die sich aus der 
Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen bzw. Einrichtungen ergeben. 
Unter Lockdown-Bedingungen waren nicht alle Kooperationspartner erreichbar, so dass die gute Vernetzung zum Teil zu einer sehr 
großen Herausforderung wurde. Unter anderem war es sehr oft nicht möglich, zur rechten Zeit eine dringend benötigte therapeutische 
Hilfe zu bekommen. Hausbesuche durch das Jugendamt waren untersagt, was wiederum kaum noch Möglichkeit gab, den notwendigen 
Einblick in die Sorge bereitenden Familienstrukturen zu haben. Auch das gut eingearbeitete Team aus 12 ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
das Anfang des Jahres in der Schule etabliert worden war, wurde durch den Lockdown leider lahmgelegt. Nur 3 ehrenamtliche Mitarbeiter 
versuchten, per Videochat zu den Kinder Kontakt zu halten. Eine Ehrenamtliche, die ein Kind bereits langfristig betreut hatte, hielt 
noch den persönlichen Kontakt in diesem konkreten Einzelfall. 
Wichtige Kooperationspartner im Netzwerk: 
•   Jugend Aktiv e.V. 
•   Jugendamt 
•   Ärzte, Therapeuten, Kliniken 
•   Kindergärten 
•   Beratungsstellen (Caritas, schulpsychologische Beratungsstelle u.v.a.) 
•   Andere Schulen (Förderschule, Schule für Erziehungsschwierigkeiten, Schwarzbachschule Biberach) 
•   Abenteuerspielplatz Biberach 
•   Sportvereine, JUKS 
•   TSV Ummendorf 
•   Polizei 
•   Jugendhaus Biberach 
•   Musikverein Ummendorf 
•   Bildungspartnerschaft mit der Fa. Berger Feintechnik Ummendorf 
•   Bildungspartnerschaft mit dem Wohnpark Jordanbad 
•   Weitere Ausbildungsbetriebe in Ummendorf 
•   Tandem-Pate-Schule Projekt 
•   Mediazentrum im Landratsamt 
 
Auch die gute Vernetzung innerhalb der Schule spielt eine wichtige Rolle für die SSA: 
•   Regelmäßige Teilnahme an GLK, pädagogischen Tagen, Ausflügen usw. 
•   Kontinuierlicher Austausch und Absprache mit der Schulleitung 
•   Austausch mit den Betreuungskräften in der flexiblen Nachmittagsbetreuung 
•   Mitgestaltung von Schulfesten (Tag der offenen Türen, Fastnacht, Weihnachtsturnier, Sporttag usw.) 
•   Begleitung und Mitgestaltung von Informationsveranstaltungen und themenspezifischen Infoabenden, sowie Elternabenden. 
 
3.3.2 Fazit und die Wirksamkeit 
Da die Zusammenarbeit sowohl im innerschulischen Bereich als auch mit anderen Einrichtungen und Institutionen (auch über die Ge-
meinde Ummendorf hinaus) eine wichtige Kernaufgabe und wesentliche Chance der Schulsozialarbeit (SSA) darstellt, war es besonders 
schmerzhaft zu spüren, dass durch den Lockdown die SSA in diesem Bereich zum größten Teil lahmgelegt war. Allerdings hat die SSA 
in diesem Bereich viel dazugelernt, wie auch unter erschwerten Bedingungen wirksam gearbeitet werden kann. Die SSA versucht, die 
Schule gegenüber dem Gemein- wesen zu öffnen, über andere Wege (als den unmittelbaren persönlichen Kontakt) die Präsenz der 
Schule zu zeigen und den Zugang zu den Kooperationspartnern zu erhalten. 
Trotz der erheblichen Einschränkungen unter Lockdown-Bedingungen kann das Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter, das vor der Pan-
demie erfolgreich etabliert worden war, zur Wirksamkeit verbucht werden. Die 12 ehrenamtlichen Partner waren in den Bereichen Sprach-
förderung, Büchereiausbau und Einzelbetreuung tätig. Die SSA hält den Kontakt zu diesen Ehrenamtlichen weiterhin aufrecht, die leider 
mehrheitlich zu den Risikogruppen zählen, so dass sie aus gesundheitlichen Gründen der Schule fernbleiben müssen. 
 
3.3.3 Ausblick 
Die Zukunftspläne für das Schuljahr 2020/21 umfassen v.a. regelmäßige Treffen mit Kooperationspartnern, den weiteren Ausbau des 
Teams der Ehrenamtlichen, sowie die Suche nach alternativen Methoden für die Förderung und Orientierung der Kinder. 
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3.4  Offene Angebote für alle Schüler und Schülerinnen 
 
3.4.1 Darstellung der Arbeit 
Die Bürotür der SSA steht jedem und jeder immer offen, jeder und jede ist herzlich willkommen. Angesichts der offensichtlichen Not-
wendigkeit, den Werkrealschülern ein offenes Angebot für die Hausaufgaben-Betreuung im Home-Shooling anzubieten, konnten die 
Kontakte zu den Schülern gefestigt und die Bedarfe geklärt werden. Dieses Angebot nutzten jede Woche abwechselnd ca. 12 Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 6 für 3 bis 4 Stunden. Auch in diesem Jahr bekam die Umlachtalschule die Zusage, die Sport AG in Kooperation 
weiterzuführen. Da die SSA persönlich als Ehrenamtliche bei der TG Biberach tätig ist, kann hierdurch effizient die Präsenz der SSA er-
weitert werden. Das Angebot wurde im ersten Halbjahr von Schülerinnen der 4. und 6. Klassen gut besucht. 
 
3.4.2 Fazit 
Da die Umlachtalschule keine Ganztagsschule ist, und die SSA nur eine 50%-Stelle hat, stellen die offenen Angebote kein prioritäres 
Ziel dar und sind dementsprechend noch ausbaufähig. 
 
3.4.3. Ausblick 
Das Ziel der Etablierung eines Schüler-Cafés als Aufenthaltsort konnte leider nicht umgesetzt werden, bleibt aber als wichtiges Ziel 
auch in Zukunft auf der Agenda. 
 
 
 
 
4. Resümee 
Das Schuljahr 2019/20 war für alle Beteiligten ein außergewöhnliches Jahr, welches extrem viel Flexibilität, Geduld, Kreativität und 
Engagement von allen Akteuren verlangte. Reich an neuen Erfahrungen freuen wir uns auf das Schuljahr 2020/21. Wir hoffen, dass die 
geplanten Präventionsprojekte und -tage sowie alle vorgesehenen Schulaktivitäten und -ausflüge wie geplant stattfinden können. Die 
Krise hat mehr als zuvor vor Augen geführt, wie überlebensnotwendig die sozialen und zwischenmenschlichen Kontakte sind – und 
zwar nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die Erwachsenen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in allen Belangen auf eine 
sehr gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung, dem Schulträger, mit dem Hausmeister und dem Lehrerkollegium zählen dürfen. Ein 
großes Lob gebührt den Jugendlichen und ihren Familien, welche in der Krise das Beste aus ihrer jeweiligen Situation gemacht und 
den Mut nicht verloren haben. 
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
Der Jahresbericht umfasst den Zeitraum vom 11. 09. 2019 bis zum 30. 07 2020. 
Anmerkung der Fachbereichsleitung Uli Ackermann: Der Bericht wurde von Herrn Schreier kurz vor seinem Ausscheiden bei Jugend 
Aktiv verfasst. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Eva Simeth (07351 / 51357) oder Uli Ackermann (07351 519653). 
 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
An der Dollinger Realschule wurden im Schuljahr 2019/20 989 Schüler (505 Jungs und 482 Mädchen) in insgesamt 39 Schulklassen 
von80 Lehren und Lehrerinnen unterrichtet. Es nehmen 81 Schüler aus den Klassenstufen 5, 6 und 7 am Ganztagesangebot teil.  
An der Dollinger Realschule gibt es eine VKL Klasse mit 15 Schülern die im Laufe des Jahres in Regelklassen integriert oder an weiter-
führende Schulen abgegeben werden. Deutschkenntnisse sind bei den Schülern an der Realschule in der Regel schon vorhanden. 
Des Weiteren gibt es eine Bundesfreiwilligen-Stelle die im vergangenen Schuljahr sowohl im Bereich der Ganztagesangebote und der 
Mittagsbetreuung als auch zur Unterstützung bei sozialpädagogischen Projekten und Angeboten eingesetzt wurde. Die pädagogische 
Anleitung des Bufdi ist der Schulsozialarbeit zugeordnet. 
Schulsozialarbeit: 
 
Stellenbesetzung: Udo Schreier 100%, Eva Simeth 25% 
 
Folgende Ziele hat die Schulsozialarbeit an der Dollinger Realschule: 
•   Unterstützende Hilfe und Begleitung für Schüler bei individuellen schulischen und lebensweltbezogenen Problemlagen die sich im 
    schulischen Kontext zeigen 
•   Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der sozialen Kompetenzen der einzelnen Schüler im individuellen Kontext, als auch 
    im System „Klassenverband“.  
•   Förderung von Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. 
•   Unterstützung und aktive Weiterentwicklungen des Lebensraumes Schule, als Beitrag zur Schaffung eines positiven Schulklimas,  
    welches den Schülern, den Lehrern und den Eltern ermöglicht, sich gewinnbringend und persönlich bereichernd in die Schulgemein-
    schaft mit einzubringen.  
•   Unterstützung einer positiven Kommunikations- und Konfliktkultur in der Schule 
•   Unterstützung und Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen (VKL), Hilfe für Schüler und Schülerinnen mit  
    Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten oder sozialer Benachteiligungen. 
•   Interne wie externe Vernetzung und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen hin.   
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche 
 
3.1 Einzelfallhilfe und Beratung 
Einzelfallhilfe richtet sich an Schüler, die sich in schwierigen und problematischen Lebenslagen befinden.  
Ziel der Einzelfallhilfe ist: 
•   Wertschätzung- Empathie- Kongruenz  
•   Problemlösungswege aufzeigen und gemeinsam entwickeln 
•   Verlässlicher und konstanter Ansprechpartner für Schüler („Da-Sein“)  
•   Sensibilisierung von Lehrern und Eltern für Bedürfnisse und Problemlagen der Schüler.  
•   Bei Bedarf Vermittlung an weitere Facheinrichtungen  
•   Einbeziehung Elternhaus und Umfeld der Jugendlichen  
•   Kooperation mit Grundschulen und den weiterführenden Schulen 
•   Kooperation mit pädagogisch/ therapeutischen Fachinstitutionen 
 
3.1.1 Darstellung der Arbeit 
 
Das Vorgehen sieht folgendermaßen aus: 
•   Psychosoziale Anamnese der gegebenen akuten Problemlage 
•   Struktur- und Ursachenanalyse der Problemlage aufgrund systemisch- integrativen Methoden 
•   interdisziplinärer Austausch und Hilfeansatz mit schulischen Fachkräften (Beratungslehrer, Klassenlehrer, Schulleitung …) 
•   Kooperation mit externen Trägern der Jugendhilfe, Jugendarbeit sowie Institutionen für pädagogische, therapeutische  
    und psychologische Hilfe.  
 
Zugänge, die i.d.R. zur Einzelfallbearbeitung führen, sind: 
•   Tür- und Angel-Gespräche  
•   Arbeit mit Lehrern und Eltern 
•   SchülerInnen nehmen selbständig Kontakt zur Schulsozialarbeit auf 
•   Einbindung der Schulsozialarbeit in die Elternarbeit und die Arbeit mit dem Schüler (Beratung des Lehrers im pädagogischen  
    Vorgehen im Schulalltag, Vermittlung von fachlicher Sichtweise bezogen auf den Einzelfall). 
•   Eltern bitten die Schulsozialarbeit um Hilfe zu unterschiedlichen Fragestellungen wie z.Bsp. Erziehungsfragen, bei schulischen und  
    außerschulischen Problemlagen etc.. 
•   Diagnostik (Beobachtung einzelner Schüler (Verhalten) im Freizeit- und Klassenkontext, Beobachtung von Klassen (Mobbing-Klassen)  
    bei Gruppen-Aktionen) 
 
3.1.1.1 Einzelfallhilfe und Beratungen in individuellen Problemlagen 
•   Begleitung von Schülern mit einem besonderen Anliegen oder einer spezifischen Problemlage  
•   Klassenlehrer, Fachlehrer,Eltern und sonstiges relevantes soziales Umfeld werden hierbei nach Bedarf und Notwendigkeit einbezogen.  
 
3.1.1.2 Einzelfallgespräche/Coaching 
Einmalige oder fallbezogen häufigere bzw. regelmäßige Beratungen und Begleitung von einzelnen Schülern: 
•   bei familiären und häuslichen Problemen und Notlagen 
•   Probleme im Kontext Schule mit Peergroups, Klasse, Lehrkräften und Schulleitung 
•   bei Selbstverletzendem und suizidalem Verhalten, etc. 
 
3.1.1.3 Konfliktlösung/Mediation 
Mit Unterstützung der Schulsozialarbeit lernen Schüler ihre Konflikte selbst besser zu bewerten und konstruktiv mit individuellenKon-
fliktlösungsstrategien zu bearbeiten. 
 
3.1.1.4 Krisenintervention 
Die Schulsozialarbeit unterstützt und begleitet Schüler in Krisensituationen, bei akuter und persönlicher Notlage. Hierbei wird Hilfe-
stellung gegeben im Kontakt zu Schule, Eltern und Hilfeeinrichtungen. 
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3.1.2 Fazit 
Je besser Schulsozialarbeit in den Schulalltag integriert ist, umso selbstverständlicher wird die Zusammenarbeit mit Lehrern, Schulleitung 
und Schülern. Es ist normal geworden, dass Schüler für sich oder andere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Zunahme von Fällen, die 
mehr als drei Termine zur Begleitung der Problemsituation brauchen, ist im Schuljahr 19/20 deutlich spürbar. Der Wegfall der verbind-
lichen Grundschulempfehlung sowie die Möglichkeit an der Realschule den Hauptschulabschluss ablegen zu können, verändern das 
Klientel der Schule permanent. In diesem Themenkreis nimmt die SSA einen verstärkten Bedarf wahr. Die Binnendifferenzierung von 
Leistungsniveaus ab Klasse 7 bringt ebenso eigene gruppendynamische Phänomene und Schwierigkeiten hervor, für die zunehmend 
schulsozialpädagogische Intervention angefragt wird. 
 
3.1.3 Wirksamkeit 
Ein Mädchen X wird von einer aufmerksamen Mitschülerin zur Schulsozialarbeit gebracht, da die Betroffene selbst zu viel Angst hat, 
sich Hilfe zu suchen. X ist vor vier Jahren mit ihren Eltern von Kasachstan nach Deutschland gekommen. X selbst spricht passables 
Deutsch nach der kurzen Zeit, fungiert aber mit ihren 13 Jahren als Dolmetscherin und nahezu alleinigem sprachlichem Außenkontakt 
für die Familie. In der Familie bekommt X weder eine Würdigung für ihre guten Schulleistungen noch für ihre Hilfe, die sie ihrer Familie 
zukommen lässt. Sie wird als unwertes, faules und nichtsnutziges Mädchen beschimpft und muss die körperliche Zorn-Entladung des 
Vaters ertragen, der arbeitslos ist und trinkt. Nach langen vorsichtigen Gesprächen mit der Schulsozialarbeit, hat sich das Mädchen 
dazu entschließen können, einer Herausnahme aus der Herkunftsfamilie zuzustimmen, da sie sich schon mit Suizidgedanken trug und 
die alltägliche Situation zuhause immer unerträglicher wurde. Das Verfahren befindet sich im Abschluss. 
 
3.1.4 Ausblick 
Es hat sich über das Schuljahr hinweg gezeigt, dass die Anzahl der Fälle, die eine längerfristige Begleitung brauchen insgesamt erheblich 
zugenommen hat. Aufgrund der knappen personellen Ressourcen (125% Schulsozialarbeit für 1000 Schüler) wird versucht weitere und 
neue Kooperationspartner und Hilfeinstitutionen in das bestehende Hilfenetzwerk einzubinden um den Bedarf besser decken zu können. 
Es bleibt zu erwähnen, dass hierdurch der Bedarf allenfalls abgemildert aber bei weitem nicht gedeckt wird. 
 
 
3.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
Hier handelt es sich um systemisch-integrative Handlungsweisen der Schulsozialarbeit, kombiniert mit externen Interventionen durch 
Kooperationen mit den Kollegen von Jugend Aktiv, als auch anderen Institutionen und freien Anbietern.  
 
Ziele: 
•   Gruppenfindungsprozesse intensivieren  
•   Veränderung des Klassenklimas durch geeignete Methoden zugunsten eines respektvollen und wertschätzenden Umgangs miteinander  
    sowie der Wiederherstellung einer guten Arbeitsatmosphäre.  
•   Kooperation mit dem Lehrer, um die vorher verabredeten Ziele zu erreichen  
•   Moderation akuter Krisen oder spezieller Themen w. z.B. Mobbing 
•   Reintegration und Begleitung Einzelner mit besonderer Notlage und Verhaltens-Originalität 
 
3.2.1 Darstellung der Arbeit 
 
3.2.1.1 Kennenlernen und Team-Building 
•   Kennenlern- und Spiele-Aktionen für die neuen 5er Klassen (3 stündige Aktionen) zur Stärkung der Klassengemeinschaft. 
•   Begleitung der 5. Klassen im Zuge der Gruppenfindungsprozesse durch die erlebnispädagogisch orientierten Zündfunke-Aktionen  
•   Mehrere präventiv orientierte 90-minütige Klassenaktionen wurden mit verschiedenen Klassen durchgeführt zu Themen wie  
    Kommunikation, Mobbing, Konfliktlösungsstrategien, um Team-Building-Prozesse sicherzustellen. Diese Aktionen wurden von Klassen  
    aller Stufen eingefordert. 
 
3.2.1.2 Präventionsangebote 
•   Gewalt- und Mobbingprävention in der Klassenstufe 7 war im Rahmen der Themenwoche, mit 4 Stunden pro Klasse geplant, konnte  
    aber aufgrund des Corona-Shutdowns nicht mehr durchgeführt werden. 
•   Die Vorbereitung des MAUS-Projektes in der Klassenstufe 5 konnte noch durchgeführt werden. Die Durchführung des Projektes fiel  
    ebenso der Corona bedingten Schulschließung zum Opfer. 
•   Durchführung der sozialpädagogisch betreuten Reitgruppe (Eva Simeth) als inklusiv-integratives Projekt zur Förderung und Stärkung  
    unterschiedlicher Kompetenzen (vor allem psychosoziale und emotionale Kompetenzen aber auch motorische und kognitive Fähig- 
    keiten werden gefördert). Dieses Projekt ist eine langjährige Kooperation der Schulsozialarbeit der Pflugschule und Dollinger  
    Realschule sowie der Reitervereinigung. Leider konnte auch dieses Projekt Pandemiebedingt nicht zum Abschluss gebracht werden. 
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3.2.2 Fazit 
Um einen positiven Kontakt zu den Schülern aufzubauen, sich gegenseitig kennenzulernen und/oder Kontakte zu stabilisieren, sind 
oben genannte Projekte wichtig und vertrauensbildend. Dieses Jahr ist virusbedingt anders. Fast ein halbes Jahr lang konnten Klassen 
und Gruppen nicht bedient werden. Dennoch sind laut KVJS Zahlenerhebung 12 Klassen im Bereich Mobbing und 10 Klassen im Bereich 
Soziale Kompetenzförderung bedient worden. 
„Gelingende Kommunikation und konstruktive Konfliktbewältigung“ bleiben auch in diesem Jahr die Kernthemen der Interventionen 
in den Schulklassen. 
 
3.2.3 Wirksamkeit 
Soziale Kompetenz beginnt mit der Fähigkeit gut kommunizieren zu können. So hat sich in der ersten Schuljahreshälfte ein massiver 
Konflikt zwischen 4 Mädchen der Klassenstufe 5 entwickelt. Ein Mädchen aus der Riege agiert dabei extrem manipulativ gegenüber den 
anderen Mädchen, in der Hoffnung, sich durch Manipulation Freundschaften sichern zu können. Die vier Mädchen kamen mit und ohne 
Lehrerin zu Gesprächen mit der Schulsozialarbeit. In einigen Einzel- und Gruppensitzungen konnten die Mädchen Wertschätzung, Trans-
parenz und eindeutige offene Kommunikation üben und anwenden lernen. Aus diesem Fall haben zwei Mädchen herauskristallisiert, die 
Einzelfallhilfe-Bedarf haben, der in entsprechender Form weiterbegleitet wird. Das Lernen von guter Kommunikation brachte erhebliche 
Entspannung in die Freundschaft zwischen den Mädchen. Es bleibt aber ein fragiler Erfolg, da die Mädchen immer auch mit ihren bio-
graphischen Schwierigkeiten agieren. Die Klassenlehrerin unterstützt diese Hilfemaßnahme sehr und ist eine wichtige Person in dem 
gegenwärtigen Hilfe-Konstrukt. 
 
3.2.4 Ausblick 
Die Angebote der Schulsozialarbeit haben sich als geeignet herausgestellt, um Klassen bzw. Klassenstufen mit unterschiedlichen Ziel-
setzungen im Bereich „Soziale Gruppenarbeit“ effizient zu bedienen. Durch die personelle Verstärkung (Aufstockung des Sozialarbei-
terkontingentes auf 125 %, sowie die 100 % Bufdi-Stelle) konnte der Bedarf minimal besser gedeckt werden. Dies liegt aber daran, 
dass die Schwierigkeiten der Schüler im Bereich „Sozialer Kompetenz“ ebenso zunehmen. Die neue 5. Klasse zeigt dies. 
 
 
3.3 Innerschulische und außerschulische Vernetzung/ Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1 Darstellung der Arbeit 
Innerschulisch war die Schulsozialarbeit vernetzt durch: 
•   regelmäßig stattfindende Besprechungen mit der Schulleitung 
•   die bedarfsabhängige Teilnahme an Klassenkonferenzen 
•   Teilnahme an Helferkonferenzen zur Erarbeitung von Hilfemaßnahmen für Schüler 
•   die Mitarbeit in schulischen Arbeitsgremien 
•   die Teilnahme an Gesamtlehrerkonferenzen 
•   die Teilnahme an Elternbeirats-Sitzungen 
•   die Kooperation mit dem Förderverein der Realschule 
 
Außerschulisch vernetzt war die Schulsozialarbeit durch 
•   die enge Kooperation mit den verschiedenen Bereichen und Diensten innerhalb von Jugend Aktiv e.V.  
•   die Kooperation mit externen Fachdiensten und Einrichtungen auf Stadt- und Landkreisebene (ASD/ Jugendamt, Caritas, Lernen  
    Fördern e.V., schulpsychologische Beratungsstelle etc.) 
 
3.3.2 Fazit 
Durch die prozentuale Aufteilung liegt hier der Hauptauftrag zur Vernetzungsarbeit bei dem Sozialpädagogen mit dem derzeitig  
100 %- Stellenanteil. Somit reduziert sich das effektiv nutzbare Zeitfenster für diesen Arbeitsbereich im Zusammenspiel mit den anderen 
Tätigkeitsfeldern auf das Nötigste.  
 
3.3.3 Wirksamkeit 
Die stetige Vernetzung mit anderen Institutionen und Diensten in Jugendhilfe und Jugendarbeit ist notwendig, um individuellen Pro-
blemlagen kreativ und effizient zu begegnen. Schule und Elternhaus sind beide nicht immer in der Lage alle Bereiche von notwendiger 
Hilfe abzudecken. S, ein intelligenter Schüler der Klasse 6, der in der Nachscheidungsphase seiner leiblichen Eltern emotional sehr be-
lastet war, und die Situation aufgrund der notwendigen Vollbeschäftigung der Mutter nicht aufgefangen werden konnte, wurde an 
Lernen Fördern in eine Tagesgruppe vermittelt,. Hier gibt es in Schul- als auch Ferienzeiten konstante Ansprechpartner, die in profes-
sioneller Art und Weise die Bemühungen von Mutter und Schule hervorragend ergänzen. Hausaufgabenbetreuung, soziale Kontakte und 
gute Freizeitgestaltung gaben Stabilität. Die Noten des Schülers verbessern sich wieder und es stellt sich eine anhaltende emotionale 
Beruhigung bei dem Jungen ein. 

58



 
3.3.4 Ausblick 
Kontaktpflege u den Kooperationspartnern ist aber ein wichtiger Aspekt der Arbeit vor Ort. Ziel ist es den Standard an Vernetzung zu 
halten und auszubauen.  
 
 
3.4 Offene Angebote 
 
3.4.1 Darstellung der Arbeit 
Der Bereich „Offene Angebote“ ist an der Dollinger Realschule aufgrund der Größe der Schule und der momentanen Stellensituation nur 
sehr eingeschränkt leistbar. 
 
3.4.1.1 Unterstützung des Dolli-Cafés 
Das Dolli-Café ist im Prinzip eine kleine Schüler-Firma, die nur zu Zeiten der Schulpausen geöffnet hat.  
In den Mittagspausen wird das Schüler-Café durch den Bundesfreiwilligen geöffnet und betreut. Das Angebot wurde gerne und von 
vielen Schülern (ca. 30 Personen pro Mittagspause) angenommen. Eine weitere, niederschwellige Kontaktaufnahme zu Schülern wird 
möglich. Leider nur durch den Bufdi, weniger durch Schulsozialarbeit. 
 
3.4.1.2 MES-Angebot im Bereich Ganztagesbetrieb der Dollinger Realschule 
Die Matthias-Erzberger-Schule stellt jedes Jahr zwei Praktikanten für die Durchführung eines 1 ½ stündigen freizeitpädagogischen An-
gebotes. Die Praxisanleitung und die Qualitätssicherung obliegen dem Praxis-Lehrer (Matthias-Erzberger-Schule) und der Schulsozial-
arbeit vor Ort.  
 
3.4.2 Fazit 
Aufgrund der dichten Aufgabenfülle und der knappen personellen Besetzung der Schulsozialarbeit gibt es keine Zeitfenster für eigene 
freizeitpädagogische Angebote. Die fachspezifische Begleitung und Anleitung der MES-Praktikanten und des Bundesfreiwilligen, die in 
diesem Bereich u.a. tätig sind, fallen in den Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit und sind sehr zeitaufwändig.  
 
3.4.3 Wirksamkeit 
Aufgrund der Aufgabenvielfalt, die Schulsozialarbeit an der Dollinger Realschule zu bewältigen hat, ist ein permanentes Angebot 
„Offener Treff“ und dessen Begleitung nicht möglich. Die Auslagerung des Angebotes an den Bufdi half sehr. So konnte das Dolli-Café 
durch die Schulsozialarbeit kaum bedient werden. Selten war es möglich den Treff als Schulsozialarbeiter für niederschwellige Kontakt-
aufnahme zu nutzen. Hingegen ist die „offene Bürotür“ eine niederschwellige Kontaktmöglichkeit die ohne großen Aufwand angeboten 
wird und von Lehrern und Schülern gleichermaßen gut angenommen wird. 
 
3.4.4 Ausblick 
Die Einrichtung der Bufdi-Stelle ist eine eindeutig positive Entwicklung für die Schule. Eine weitere Entwicklung der Einsatzmöglichkeiten 
für Bufdis an der Dollinger Realschule, wird im Schuljahr 20/21 fortgeführt. Ein Aufbau eines Pausenspiele-Angebotes in den Pausen-
zeiten und zu den Betriebszeiten des Dolli-Cafés in der Mittagspause wird weiterhin Ziel sein. An der Angebotsstruktur im Ganztages-
bereiches wird sich von Seiten der Schulsozialarbeit aus nichts ändern.  
 
 
4. Resümee   
Die gemischtgeschlechtliche Besetzung der Stellenanteile ist ein großes Plus an der Schule. Anhand der Einzelfallzahlen lässt sich be-
legen, dass nun genau so viele Mädchen wie Jungen die Hilfen in Anspruch nehmen. Allerdings sind die zeitlichen Kapazitäten, um 
gute Schulsozialarbeit leisten zu können (hierbei ist das Hauptgeschäft die EFH), mittlerweile mehr als ausgeschöpft. Die Wartezeiten 
für die Bearbeitung von Einzelfällen sowie die zeitnahe Aufarbeitung von Schwierigkeiten in Klassen sind schon über die Grenze des 
pädagogisch vertretbaren gerückt.  Für die Größe der Schule, als auch aufgrund der Qualität und Schwere der Fälle, die Schulsozialarbeit 
an der Dollinger Realschule zu bearbeiten hat, sind aus unserer Sicht 200% Schulsozialarbeit erforderlich.  
Während der Corona-Shutdown-Zeit konnten die bestehenden Fälle gut weiter versorgt werden. Genauso konnte der Kontakt zu neuen 
Schülern aufgebaut und Hilfen eingeleitet werden. Dies geschah durch Präsenz-Zeiten an der Schule, schwerpunktmäßig aber durch die 
Nutzung der schulinternen digitalen Kommunikations-Plattform, die vielfältige Kotaktmöglichkeiten zu den Schülern und den Lehrkräften 
sicherstellte. Diese ungewöhnliche Zeit hat neue Möglichkeiten für die Schulsozialarbeit eröffnet, die auch nach Corona das Arbeitsfeld 
Schulsozialarbeit an der Dollinger Realschule mitbestimmen werden. 
 
 
Udo Schreier 
Eva Simeth 
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träger: Jugend Aktiv e.V., Breslaustraße 19, 88400 Biberach 
Stelleninhaber: Isabel Felder, Diplom-Sozialpädagogin (BA), 50%  
    Sven Hamacher, Diplom-Sozialarbeiter (FH), 45% ab 15.11.19 
Stellenumfang: Gesamt 95%, vom 01.01.2019 – 15.11.19 nur mit 50% besetzt. 
 
 
1. Einleitung 
Der vorliegende Jahresbericht bezieht sich auf das Schuljahr 2019/2020. Das Schuljahr startete mit nur 50% Stellenbesetzung in der 
Schulsozialarbeit, vertreten durch Isabel Felder, da die am 01.01.2019 begonnene Elternzeit des zweiten Stelleninhabers, Jan Vester, 
bis zum Jahresende 2019 andauerte. Herr Vester beendete sein Arbeitsverhältnis bei Jugend Aktiv e.V..  Zum 15.11.2019 fand die Neu-
besetzung von 45% Stellenanteil durch Sven Hamacher statt, so dass das restliche Schuljahr praktisch in Vollbesetzung gearbeitet 
werden konnte. 5% der 100%-Schulsozialarbeiterstelle ist aktuell unbesetzt. 
Ab dem 17.03.2020 gab es aufgrund der Corona-Pandemie einen Lockdown, in dessen Folge die Schülerinnen und Schüler im Home-
schooling unterrichtet wurden und die Schulsozialarbeit vorerst nicht mehr an die Schule kommen konnte. Isabel Felder unterstützte 
ab dem 20.04.2020 an einzelnen Tagen die Notfallbetreuung an der Schule, Sven Hamacher wurde zur Unterstützung einer Nachbarschule 
in der Notfallbetreuung bzw. Unterstützung und Beratung der dortigen Schülerinnen und Schüler eingesetzt, da der dortige Kollege 
nicht in Präsenz arbeiten konnte. Ab Ende Juni 2020 war die Schulsozialarbeit wieder komplett in Präsenz am Wieland-Gymnasium. 
 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 779 Schülerinnen und Schüler das Wieland-Gymnasium. Diese wurden von insgesamt 85 Lehrerinnen 
und Lehrern inklusive der Referendare unterrichtet.  
Das Wieland-Gymnasium ist seit 2008 eine anerkannte offene Ganztagesschule und damit ein verlässliches Gymnasium (7.25 Uhr – 
17.00 Uhr).  
Es gibt eine Kombination von kompaktem Unterricht und einem großen Ergänzungsbereich bestehend aus 54 frei wählbaren Zusatz-
angeboten. Zum Konzept gehört der wöchentliche „Klassenrat“ in den Klassenstufen 5 und 6. 
Es bestehen seitens der Schule Kooperationen z.B. zum Berufsschulzentrum, zur HSBC und zu Sportvereinen (TG Biberach), die zu einer 
Öffnung der Schule im Gemeinwesen führen. 
Die Schulsozialarbeit am Wieland Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2012/2013 verankert. Die Arbeitsbereiche und Schwerpunkte der 
Schulsozialarbeit sind Einzelfallhilfe, Sozialpädagogische Gruppenarbeit, (Präventions-)Projekte und Arbeit mit Schulklassen, inner-
schulische und außerschulische Vernetzung sowie allgemeine Angebote für Schülerinnen und Schüler. 
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche 
 
3.1 Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
Zu diesem Arbeitsfeld gehört die Beratung, Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, Eltern/Familienangehörigen 
und von Lehrerinnen und Lehrern. Ab dem 17.03.2020 (Schulschließung) bis zum 29.05.2020 (Beginn Pfingstferien) erfolgten die Kon-
taktaufnahme zu den Schülerinnen und Schülern, dem Lehrerkollegium und den Eltern/Erziehungsberechtigten und die Beratungen 
hauptsächlich telefonisch oder schriftlich. Ab dem 15.06.2020 waren unsere Schülerinnen und Schüler in eine A- und B-Gruppe geteilt, 
die sich in den folgenden Schulwochen bis zu den Sommerferien mit Präsenzunterricht abwechselten. Ab diesem Zeitpunkt waren wieder 
Präsenzkontakte und -beratungen möglich. Die Oberstufenschüler der Schule wurden bereits wieder ab dem 20.04.20 in Präsenz unter-
richtet, allerdings nur in den Leistungsfächern. Auch hier waren Präsenzkontakte erst wieder ab dem 15.06.20 möglich. 
 
3.1.1 Darstellung der Arbeit  
 
Themenschwerpunkte Einzelfallhilfe Schüler 
•   Eingewöhnungsschwierigkeiten in die neue Schule/Klasse 
•   Auffälliges Verhalten von Schülern (Aggressionen, Unkonzentriertheit, Unruhe, Unsicherheiten) 
•   Ausgrenzung oder Mobbing  
•   Begleitung in schwierigen Lebensphasen und Unterstützung in Krisen 
•   Häusliche Überforderung 
•   Gefährdungseinschätzung Kindeswohl 
•   Konflikte zwischen einzelnen Schülern und Schülergruppen 
•   Auseinandersetzung mit grenzüberschreitendem Verhalten Einzelner 
•   Selbstverletzendes Verhalten und Suizidgedanken  
•   Essstörung 
•   Versagensängste  
•   Umgang mit Leistungsdruck  
•   Psychische Erkrankungen von Schülern  
•   Schulabsentismus 
•   Fragen zur Persönlichkeit und sexuellen Identität 
 
Themenschwerpunkte Einzelfallhilfe Schüler nach dem Lockdown in der Corona-Pandemie 
•   Aufrechterhaltung der Lernmotivation bzw. Umgang mit Demotivation 
•   Diffuse Ängste 
•   Panikattacken 
•   Schulangst 
•   Leistungserwartungen und Leistungsdruck 
•   Überforderung mit der Corona- und der Homeschooling-Situation 
 
Themenschwerpunkte Einzelfallhilfe Lehrer:   
•   Umgang mit WhatsApp oder Gruppenchats 
•   Umgang mit auffälligen Verhaltensweisen von Schülern  
•   Ausgrenzung oder Mobbing von einzelnen Schülern 
•   Umgang mit essgestörten Schülern 
•   Beratung und Unterstützung von Unterrichtseinheiten (Prävention, Religion, Klassenrat) 
 
Themenschwerpunkte Einzelfallhilfe Eltern:  
•   Beratung bei Erziehungsfragen (auch Umgang mit Medien) 
•   Unterstützung und Begleitung im Umgang mit den Schwierigkeiten und Krisen ihrer Kinder  
    (vor allem auch während des Lockdowns) 
•   Kommunikationsschwierigkeiten bzw. Konflikte zwischen Lehrern und Schülern/Eltern 
•   Wertschätzung der Belastungen beim Homeschooling während des Lockdowns. 
•   Unterstützung im Umgang mit Demotivation und Leistungsverweigerung im Homeschooling 
•   Vermittlung an weitergehende Beratungsdienste  
•   Beratung im Zusammenhang mit Suizidalität und Selbstverletzung der Kinder  
•   Beratung bei innerfamiliären Konflikten 
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3.1.2 Fazit - Wirksamkeit 
Die Einzelfallhilfe der Schulsozialarbeit wurde von Schülern, Lehrern und Eltern gut angenommen. Im Bereich der Einzelfallhilfe hatte 
die Schulsozialarbeit mit Schülern aus allen Jahrgangsstufen zu tun. Eine wichtige Rolle kam uns auch bei der Gefährdungseinschätzung 
zum Thema Kindeswohl zu. Dabei fand eine sehr vertrauensvolle und gute Kooperation mit den betreffenden Klassenlehrern, der Schul-
leitung, der Hausaufgabenbetreuung und den Eltern statt. Dadurch konnte gemeinsam ein eindeutiges Bild der vorliegenden Situation 
erstellt und entsprechend geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Dies führte zu einer positiven Veränderung der Betroffenen im Schul-
alltag zum Beispiel im Hinblick auf Selbstorganisation, strukturiertes Arbeiten und Konzentration/Aufmerksamkeit. 
Die volle Verfügbarkeit der Schulsozialarbeit ab November 2019 ermöglichte wieder proaktives statt nur reaktives Handeln, indem zum 
Beispiel eine regelmäßige Teilnahme an den Klassenräten der 5./6. Klassen erfolgte oder auch konzertierte Klassenaktionen bei Kon-
flikten organisiert werden konnten. Dies und zeitgleich eine Erweiterung des Angebots der Schulsozialarbeit hatte einen Anstieg der 
Fallzahlen im Hinblick auf Einzelfälle zur Folge (Bekanntheitsgrad, weniger Scheu).   
In der Phase des Homeschoolings kam der Kontaktaufnahme zu den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern durch die SSA eine 
hohe Bedeutung zu. Es entstanden viele hilfreiche und weitergehende Kontakte. Mehr Eltern suchten den Kontakt zur Schulsozialarbeit 
und baten um Begleitung oder Unterstützung. Ebenso wurde es von den Schülern als sehr wertschätzend und hilfreich empfunden, 
dass wir uns für sie interessierten bzw. uns nach ihrem Befinden erkundigten. Nach dem Lockdown erhöhte sich die Anzahl der Schüler 
aus der Oberstufe und oberen Mittelstufe (Klasse 10), die um Unterstützung bei der SSA anfragten. Unserem Eindruck nach wurden 
vielen Schülerinnen und Schülern persönliche, belastende Themen in der Phase des Homeschoolings stärker bewusst. Durch die Ver-
lässlichkeit der Schulsozialarbeit in den vergangenen Jahren und während des Lockdowns (auch durch stärkere mediale Präsenz) wurde 
die Rolle der Schulsozialarbeit als beratender und unterstützender Part im Schulgeschehen wieder mehr in den Vordergrund gerückt. 
Dies zeigte sich an häufigeren Beratungs- und Gesprächskontakten mit den Lehrkräften und einem intensiveren Austausch über einzelne 
Schülerinnen und Schüler oder Klassengefüge. 
 
3.1.3 Ausblick 
Diese Verlässlichkeit der Schulsozialarbeit, die Rolle als Gesprächspartner und Begleiter im Schulalltag, auch in schwierigen Situationen 
wie dem Lockdown mit Homeschooling, wird weiter zentrale Aufgabe bleiben. Die Vielfältigkeit der Anfragen und der zu behandelnden 
Themen sowie die Diversität der Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen bleibt als wesentliches Kennzeichen der Schulsozialarbeit 
bestehen. Sollte es im kommenden Schuljahr erneut zu einer Phase des Homeschoolings kommen, werden wir auf die gemachten Er-
fahrungen zurückgreifen können. 
 

63



3.2. Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
Auch im Schuljahr 2019/2020 fanden Klassenaktionen mit der Schulsozialarbeit statt. Diese konnten auf die speziellen Anfragen der 
Lehrerinnen und Lehrer zugeschnitten und durchgeführt werden. Es war wieder eine große Vielfalt der Maßnahmen. Der Lockdown 
brachte viele der geplanten Klassenaktionen und Präventionsveranstaltungen zum Erliegen. Da die Schüler auch nach Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts nur auf Abstand in den Klassenzimmern sein konnten, war das methodische Handwerkszeug nicht wie gewohnt 
einsetzbar. Wir nutzten mehrfach das extra installierte Outdoor-Klassenzimmer, um trotz Abstand die zu bearbeitenden Themen erlebbar 
zu machen. 
 
3.2.1.Darstellung der Arbeit  
 
Themenauswahl Klassenaktionen:  
•   Erlebnispädagogische Waldtage zu Beginn der 5. Klasse 
•   Regelmäßige Teilnahme am Klassenrat in den Klassen 5 und 6 
•   (Sucht-)Prävention in den Klassen 6 und 8 
•   Suizidprävention in Klassenstufe 7 
•   Konfliktklärungen zwischen einzelnen Schülern und Schülergruppen  
•   Mobbingintervention und Mobbingprävention in Klassen der Unterstufe 
•   Umgang mit Medien insbesondere mit WhatsApp-Nachrichten und sozialen Netzwerken 
•   Bewältigungsstrategien (Klasse 10) 
•   Berufsorientierung in Klasse 10 
 
Themenschwerpunkte Projekte:  
•   Soziales Projektfach: „Streitschlichtung“ 
•   Geschlechtergetrennte Veranstaltung zum Thema Umgang mit mir und meinem eigenen Körper  
    („Hungern war gestern – Sixpack war gestern“) in Klassenstufe 8 
•   Suchtpräventionsveranstaltung „flashback“ mit Dominik Forster für die Klassenstufen 8-10 mit Autorenlesung für interessierte Lehrer  
    und Eltern 
 
3.2.2. Fazit- Wirksamkeit 
Wie jedes Jahr fanden zu Beginn des Schuljahres mit den 5. Klassen erlebnispädagogische Waldtage statt. Diese sind inzwischen fest 
im Jahresplan verankert und bilden einen guten Start in die weiterführende Schule.  
An den Thementagen im Herbst war die Schulsozialarbeit dieses Jahr nur in Klassenstufe 6 mit dem Thema Suchtprävention vertreten. 
Das Thema „Rausch“ in Klasse 8 wurde in Absprache mit der Schulsozialarbeit an die Suchtberatungsstelle der Caritas delegiert.  
Die Veranstaltung zum Teambuilding für die 9. Klassen wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung „Zündfunke“ von Jugend Aktiv e.V. 
organisiert. 
In Klassenstufe 8 ermöglichte die fest installierte Präventionsstunde der Schulsozialarbeit eine themenbezogene Beteiligung, insbeson-
dere bei den Themen „Umgang mit mir und meinem Körper“ und „Sucht“. Bei beiden Themenbereichen war als Schlusspunkt eine Ver-
anstaltung mit externen Fachkräften geplant. Leider konnte die Veranstaltung „flashback“ mit Dominik Forster zum Thema „Sucht“ 
aufgrund der Schulschließung im Mai 2020 nicht stattfinden. 
 
Auch die Ausbildung der Medien-Agenten für Unterstufenschüler (MAUS) war aufgrund des Lockdowns nicht möglich. Somit konnte 
auch die Schulung der 5. Klassen nicht erfolgen. 
Leider konnten die Veranstaltungen zum Thema „Bewältigungsstrategien“, die normalerweise im zweiten Halbjahr der 10.Klassen durch-
geführt werden, aufgrund des Lockdowns und der Klassenteilung nicht stattfinden.  
 
Das Soziale Projektfach „Streitschlichtung“ fand über das gesamte Schuljahr hinweg statt. Die Vorstellung der Streitschlichter und der 
Beginn der Schlichtungen sollte im März sein. Dies war dann leider nicht mehr möglich. Die Ausbildung der neuen Streitschlichter am 
Schuljahresende konnte durchgeführt werden, so dass sich das Team der Streitschlichter um weitere 4 Personen erhöhte. 
 
Die oben angeführten Veranstaltungen und die Präventionsprojekte der Schulsozialarbeit sind inzwischen in den Schulalltag fest inte-
griert und werden auch von den betreffenden Fachlehrern eingefordert. Dadurch erhöht sich die Akzeptanz und der Bekanntheitsgrad 
der Schulsozialarbeit durch alle Klassenstufen hindurch erheblich. Die Schulsozialarbeit wird als offener Gesprächspartner und nicht 
nur eindimensional als Problemlöser in Konfliktsituationen angesehen. Somit sinkt die Hemmschwelle, sich Unterstützung zu suchen, 
erheblich und es kamen im Berichtszeitraum mehr Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Problemlagen zu uns in die Beratung. 
Daraus ergaben sich viele langfristige Beratungs- und Unterstützungsprozesse, die über das Schuljahr hinaus andauerten. 
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3.2.3. Ausblick   
Die ausgebildeten Streitschlichter sollen im kommenden Schuljahr ihren Dienst in der Schule für die Schüler aufnehmen.  
Die Beteiligung der Schulsozialarbeit an der Präventionsstunde in Klassenstufe 8 wird fortgesetzt, ebenso sollen im kommenden Schuljahr 
die beiden Präventionsveranstaltungen mit externen Partnern in gleichen Umfang erneut durchgeführt werden.  
Weitere Planungen sind eine Mentorenschulung für die Mentoren der Hausaufgabenbegleitung, Unterstützung der Vorbereitungen zur 
Donaufahrt (Teambuilding, Mentorenschulung u.ä.), weitere Maßnahmen zur Steigerung der Medienkompetenz bei Schülern und Eltern 
und evtl. Aufbau eines Schülertreffs. Des Weiteren ist geplant, die Veranstaltung zum Thema „Bewältigungsstrategien“, die im zurück-
liegenden Schuljahr nicht stattfinden konnte, in den Religions- und Ethikkursen der Kursstufe 1 durchzuführen. Zudem besteht eine 
Anfrage seitens der Kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung des Landkreises Biberach, im nächsten 
Schuljahr für den Abiturjahrgang im Rahmen des Welttages „Seelische Gesundheit“ eine Einheit zum Thema „Freiheit und Glück“ 
entweder persönlich oder in enger Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit zu gestalten. 
 
 
3.3. Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
Die Vernetzung der Schulsozialarbeit innerhalb der Schule und außerhalb im Gemeinwesen fördert den ganzheitlichen Blick auf die 
Themen und erweitert die eigenen Handlungsmöglichkeiten. Insbesondere während der Zeit der Schulschließung zeigte sich einmal 
mehr die Bedeutung der Netzwerkarbeit als hilfreiche Unterstützung und Ergänzung des eigenen Arbeitsbereiches.  
 
3.3.1. Darstellung der Arbeit 
 
Innerschulische Vernetzung 
•   Regelmäßige Termine mit der Schulleitung zum Austausch und Absprachen 
•   Kooperation mit dem Lehrerkollegium 
•   Austausch mit den beiden Vertrauens- und Präventionslehrern, der Beratungslehrerin und der Schulseelsorgerin 
•   Mitglied im Arbeitskreis Trauerbegleitung und im schulinternen Krisenteam  
•   Auf Einladung Teilnahme an Fach- und Gesamtlehrerkonferenzen 
•   Nach Bedarf Absprachen und Austausch mit dem Elternbeirat und Elternvertretern 
•   Teilnahme am Elternsprechtag und am Informationsvormittag für die neuen Klassen 5 
•   Kontakt zur SMV 
 
Außerschulische Vernetzung 
•   Fachlicher Austausch mit anderen Schulsozialarbeitern von Jugend Aktiv e.V. 
•   Teilnahme an den Regionaltreffen der Schulsozialarbeiter im Landkreis 
•   Außerschulische Vernetzung mit dem Jugendamt, der Psychologischen Beratungsstelle, der Suchtberatungsstelle, der Schulpsycho- 
    logischen Beratungsstelle, den niedergelassenen Psychotherapeuten vor Ort und den Kinder- und Jugendpsychiatrien  
•   Zusammenarbeit mit der Felix-Stiftung Biberach 
•   Vernetzung mit weiteren Kollegen von Jugend Aktiv e.V. 
•   Kooperation mit örtlichen Krankenkassen 
•   Kooperation und Vernetzung mit KOMM und der kommunalen Suchtbeauftragten des Landkreises 
•   Regelmäßige Treffen im Online-Café des Netzwerks Schulsozialarbeit 
 
3.3.2. Fazit- Wirksamkeit  
Über Jugend Aktiv e.V. als Träger der Schulsozialarbeit sind wir Schulsozialarbeiter sowohl untereinander als auch mit den anderen 
Fachbereichen der Kinder- und Jugendhilfe sehr gut vernetzt und fachlich unterstützt.  
Die Zusammenarbeit mit den innerschulischen wie außerschulischen Partnern war von gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung 
geprägt. Die Regelmäßigkeit der Treffen schaffte eine vertrauensvolle und zuverlässige Kooperation. Während des Lockdowns und auch 
der darauffolgenden Teilöffnung der Schulen wurden diese Kooperationen über telefonische Kontakte und/oder Online-Konferenzen 
weiter gepflegt. Neu hinzugekommen war Ende des Schuljahres das Online-Café des Netzwerks Schulsozialarbeit. Der überregionale 
fachliche Austausch war eine große Bereicherung für die eigene Arbeit, da im gemeinsamen Gespräch viele Ideen, z.B. im Hinblick auf 
das Erreichen von schwer erreichbaren Schülerinnen und Schülern während des Homeschoolings, zusammengetragen wurden. Gleichzeitig 
gelang durch den offenen Erfahrungsaustausch eine bessere Einschätzung der Folgen dieser Pandemie-Situation für unsere Schülerinnen 
und Schüler und für die Lehrkräfte und die Erweiterung des eigenen Blickfeldes.  
 
3.3.3. Ausblick 
Die bestehenden Kontakte zu externen Stellen werden weiter gepflegt und ausgebaut. Für die geplanten Projekte im kommenden Schul-
jahr ist eine Zusammenarbeit mit der Felix-Stiftung, dem KOMM – kommunalen Präventionspakt des Landkreises Biberach, der Kom-
munalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung im Landkreis und evtl. einer örtlichen Krankenkasse geplant. 
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3.4. Offene Angebote 
Während unserer Bürozeiten stehen unsere Türen in der Regel offen und laden dazu ein, hereinzukommen. Dies erhöht sehr nieder-
schwellig unsere Sichtbarkeit und das Gefühl unserer Erreichbarkeit für Schüler und Lehrer gleichermaßen. 
 
3.4.1 Ausblick 
Nach wie vor wird die Idee eines Schülercafés, das in mehrfacher Hinsicht einen großen Nutzen für den Schulalltag hätte, weiterverfolgt. 
Ebenso gibt es Anfragen für eine offene Gesprächs- und Interessensgruppe zum Thema „Vielfalt“. 
 
 
 
 
4. Resümee 
Die Schulsozialarbeit ist im Schulalltag des Wieland-Gymnasiums verankert und als wichtiger Bestandteil anerkannt. Besonders deutlich 
wurde dies bei kritischen Situationen mit Schülerinnen und Schülern (Aggressionen, häusliche Schwierigkeiten, Schulschwierigkeiten) 
und in der Zeit der Schulschließung und des Homeschoolings. Es war gut, als unterstützender Partner für die Schülerinnen und Schüler 
sowie das Lehrerkollegium und die Eltern da zu sein. 
Beide Schulsozialarbeiter boten sowohl Einzelfallhilfe als auch Klassenaktionen an. Der inzwischen sehr hohe Bekanntheitsgrad der 
beiden Kollegen hat sich sichtbar positiv auf die Einzel- und Gruppenkontakte ausgewirkt. Es gab in allen Arbeitsbereichen eine Stei-
gerung der Fallzahlen.  
Die Schulsozialarbeit ist wichtiger Partner bei der Umsetzung des Präventionskonzeptes an der Schule. Jedes Jahr entwickelt sich die 
Integration der Schulsozialarbeit in den Schulalltag weiter.  
Die Planungen, ein Schülercafé an der Schule einzurichten, werden weiter von der Schulsozialarbeit verfolgt werden. 
Auch im kommenden Jahr werden neben den internen, in den Curricula festgeschriebenen Präventionsmodulen wieder zwei externe 
Präventionsveranstaltungen organisiert. Inwieweit diese im Rahmen der Corona-Verordnungen tatsächlich durchgeführt werden können, 
wird sich vermutlich erst recht kurzfristig zeigen. 
Insgesamt können wir auf ein abwechslungsreiches, spannendes und interessantes Jahr zurückblicken. 
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Jahresbericht der Schulsozialarbeit  
Schuljahr 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
Der vorliegende Jahresbericht bezieht sich auf das Schuljahr 2019/2020. Die Stelle der Schulsozialarbeit am Pestalozzi-Gymnasium 
wurde zum 01.11.2019 mit Markus Knoch neu besetzt. Der Stellenumfang beträgt 90%. 
 
 
2. Kurzprofil der Schule und der Schulsozialarbeit 
 
Schulart: Gymnasium, Ganztagesschule 
Schüleranzahl: 745 
Lehrkräfte: 76 
 
Die Ganztagesschule erhält ihre Struktur durch einen rhythmisierten Stundenplan, der insbesondere lange Schultage immer wieder auf-
lockert und dadurch ein Wechsel von Konzentration und Entspannung entsteht. Eigenverantwortliches Arbeiten können unsere Schüler 
in den vielfältigen EVA-Angeboten erlernen und üben. Jede der Klassenstufen 5-10 hat dreimal pro Woche eine solche EVA-Stunde, die 
zum Erledigen der Hausaufgaben, Recherchieren in der Mediothek oder einem speziellen Angebot genutzt werden kann. EVA bietet 
jedem Schüler die Möglichkeit, den Schulalltag aufzulockern, sowohl zeitlich als auch inhaltlich und zudem kann es Orientierungsmög-
lichkeit, körperlichen Ausgleich oder ein mögliches Zeitfenster für ein Gespräch mit dem Schulsozialarbeiter bieten. 
 
Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es Schulsozialarbeit am Pestalozzi-Gymnasium. Die Schulsozialarbeit ist, trotz mehrmaliger Neu-
besetzung der Stelle, gut an der Schule etabliert. 
 
Die Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit bestehen aus „Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemsituationen“, „Sozialpä-
dagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen“, „Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwe-
senarbeit“ sowie „Offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler“. 
Nachfolgend werden die einzelnen Bereiche im Hinblick auf die Schulsozialarbeit am 
Pestalozzi-Gymnasium Biberach näher erläutert. 
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3. Darstellung der Arbeitsbereiche, Schulsozialarbeit unter Coronabedingungen 
 
3.1. Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemlagen 
 
3.1.1. Darstellung der Arbeit 
Bereits wenige Wochen nach Antritt des neuen Schulsozialarbeiters am PG, war die Einzelfallhilfe der mit Abstand größte Aufgaben-
bereich. Der Schwerpunkt lag hier eindeutig auf der Unterstützung und Begleitung von Schülern und Schülerinnen. Viele Gespräche 
über einzelne Schüler, gab es auch mit Lehrern. Eltern haben das Angebot der Schulsozialarbeit, bzw. die neue Schulsozialarbeit eher 
zögerlich angenommen.  
 
Bei den Gesprächen im Rahmen der Einzelfallhilfe, handelte es sich zum einen, um langfristig angelegte - zum Teil wöchentliche -  
Termine, um mit einzelnen Schülern intensiv arbeiten zu können, aber häufiger um Beratungsgespräche, deren thematische Bearbeitung 
nach 1-2 Terminen abgeschlossen war. 
 
Der Kontakt zur Schulsozialarbeit erfolgte auf unterschiedlichen Wegen, zum einen über die betreffende Person selbst, aber auch über 
Lehrkräfte, Eltern oder Mitschüler. Folgende Themen waren dabei Inhalt der Gespräche: 
•   Beleidigungen unter SchülerInnen 
•   Umgang mit Aggressionen und Wut 
•   Übergriffiges/grenzüberschreitendes Verhalten unter SchülerInnen 
•   Mobbing 
•   Beziehungsprobleme 
•   Konflikte zwischen LehrerInnen und SchülerInnen 
•   Diebstahl 
•   Familiäre Schwierigkeiten 
•   Sinnkrisen 
•   Übergang Grundschule – weiterführende Schule 
•   Außenseiterrolle 
•   Leistungsdruck 
•   Finanz- und Wohnprobleme 
•   Schwierigkeiten im Homeschooling 
•   Unterstützung von einzelnen Schülern in der Notfallbetreuung 
 
Mit der coronabedingten 3-wöchigen Schulschließung ab 16.03.2020 und dem damit verbunden Homeschooling und der Notfallbetreu-
ung, haben sich Inhalte und Anzahl der Gespräche deutlich verändert. Es kam nun vermehrt zur Kontaktaufnahme durch Eltern, deren 
Kinder mit Homeschooling überfordert waren, bzw. in denen das gesamte Familiensystem stark belastet war.  
 
3.1.2. Fazit – Wirksamkeit 
Schon sehr schnell hat sich der Bedarf an einem Ansprechpartner für Schüler und Schülerinnen gezeigt, zu dem sie mit ihren vielfältigen 
Problemen und Sorgen kommen können.  
 
Dies zeigte sich auch im Homeschooling und dem darauffolgenden Wechselunterricht am Beispiel eines Schülers. Aufgrund der Über-
forderung der Eltern durch Homeschooling und Homeoffice, des Schülers durch strukturelle Defizite und Motivationsschwierigkeiten, 
entstand eine explosive familiäre Situation, die alle Beteiligten schwer belastete. Da der Schüler aus verschiedenen Gründen nicht in 
die Notfallbetreuung gehen wollte/konnte, wurde die Schulsozialarbeit hinzugezogen. Mehrere klärende Gespräche, die Begleitung 
eines Mitschülers und zu Beginn eine enge Unterstützung der Schulsozialarbeit in der Notfallbetreuung, ermöglichten dem Schüler den 
Besuch in der Betreuung und entlasteten so das familiäre System.  
 
3.1.3. Ausblick 
Im Rahmen der Einzelfallhilfe werden Schüler und Schülerinnen auch weiterhin mit vielfältigen Problemen und Herausforderungen zur 
Schulsozialarbeit kommen. Hier ist es wichtig, zum einen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite zu stehen, aber auch im Blick zu 
haben, welche weiterführende Hilfen passend wären und diese zu vermitteln. 
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3.2. Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen 
 
3.2.1. Darstellung der Arbeit 
In diesem Bereich stehen die Prävention und die Intervention von Themen wie Gewalt, Sucht oder auch Umgang mit Medien im  
Mittelpunkt. Inhalte waren unter anderem: 
•   Umgang mit Wut 
•   Mobbingprävention 
•   Erlebnispädagogische Arbeit mit Schulklassen 
•   Lärm im Klassenzimmer 
•   Angemessener Umgang mit dem Smartphone 
 
Aufgrund der Veränderten Beschulung im Zuge der COVID-19-Pandemie (Homeschooling im wöchentlichen Wechsel mit Präsenzunter-
richt), kamen neue Inhalte dazu. 
•   Wiedereinstieg nach Schulschließung 
•   Schüleraktion „Wir sind PG“ 
•   Notfallbetreuung/Betreuung von Schülern, die im Homeschooling nicht erreicht werden konnten 
 
3.2.2. Fazit – Wirksamkeit 
Der Bereich der Angebote für Gruppen und Schulklassen lief aus Sicht der Schulsozialarbeit nur schleppend an. Im weiteren Verlauf des 
Schuljahres, natürlich auch bedingt durch Corona. Hier ist entscheidend, die Schwerpunkte und Möglichkeiten schulsozialarbeiterischen 
Handelns im Lehrerkollegium weiter bekannt zu machen. Aber auch gelingende Gruppenarbeit - wie im folgenden Beispiel - trägt na-
türlich dazu bei, diese in der Schule zu etablieren. In einer Klasse sind vor allem die Schüler durch heftige Beleidigungen, Wutausbrüche 
und auch körperliche Übergriffe auffällig. In mehreren „Jungsrunden“ mit der Schulsozialarbeit, konnte im Wechsel von praktischen 
Übungen und theoretischen Inhalten, die Stimmung innerhalb der Schülergruppe und damit auch der ganzen Klassengemeinschaft ver-
bessert werden. Die Schüler erlebten/erfuhren etwa, wie sie mit der natürlichen Emotion Wut angemessen umgehen können oder welche 
Umgangsformen für eine gute Gemeinschaft eher hilfreich, bzw. schädlich sein können. 
 
3.2.3. Ausblick 
Ein wichtiger Punkt im Bereich Prävention mit Schulklassen, wird im nächsten Jahr, bzw. in den nächsten Jahren, die Erstellung eines 
Rahmenplans sein. Dies geschieht zum einen durch die Erarbeitung eines Präventionskonzeptes, sowie das, zurzeit entstehende und 
damit eng verbundene Sozialcurriculum.  
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3.3. Innerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit 
 
3.3.1. Darstellung der Arbeit 
Ein Schwerpunkt der neuen Schulsozialarbeit bestand darin, sich bei den innerschulischen und außerschulischen Kooperationspartnern 
bekannt zu machen und andererseits die bestehenden Angebote kennenzulernen. 
 
Innerschulische Vernetzung 
•   Wöchentliche Termine mit der Schulleitung  
•   Kooperation mit dem Lehrerkollegium 
•   Regelmäßiger Austausch mit Präventionslehrerin, Beratungslehrerin und Schulseelsorgerin 
•   Mitglied im Arbeitskreis Trauerbegleitung und im schulinternen Krisenteam 
•   Teilnahme an der GLK, sowie weiteren Besprechungen, wie zum Beispiel Projekttage, Sozialcurriculum 
•   Nach Bedarf Absprachen und Austausch mit dem Elternbeirat und einzelnen Elternvertretern 
 
Außerschulische Vernetzung 
•   Fachlicher Austausch mit anderen Schulsozialarbeitern von Jugend Aktiv e.V. 
•   Teilnahme an den Regionaltreffen der Schulsozialarbeiter im Landkreis 
•   Außerdem besteht ein Austausch unter anderem mit dem Jugendamt, der Psychologischen Beratungsstelle, der Schulpsychologischen  
    Beratungsstelle, dem katholischen Jugendreferat, der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, den Präventionsbeauftragten  
    von „stark.stärker.Wir” und der kommunalen Suchtbeauftragten des Landkreises 
 
3.3.2. Fazit – Wirksamkeit 
Um wirksam sein zu können, braucht es unbedingt und in hohem Maße, die innerschulische Vernetzung. Damit Schulsozialarbeit als 
fester, hilfreicher Bestandteil des Schulalltages erlebt wird, muss bekannt sein, was Schulsozialarbeit macht. Hier ist der regelmäßige 
Austausch mit Schulleitung und Lehrerkollegium unerlässlich.  
 
3.3.3. Ausblick 
Im Bereich der außerschulischen Vernetzung gilt es für die Zukunft, die geknüpften Kontakte zu festigen. Multiprofessionelle Zusam-
menarbeit ermöglicht ein breites Spektrum an Angeboten und Hilfen für die Schüler und Schülerinnen an unserer Schule. 
 
 
3.4. Offene Angebote für alle Schüler und Schülerinnen 
 
3.4.1. Darstellung der Arbeit 
Ein offenes Angebot soll als niederschwelliges Angebot, den Zugang zur Schulsozialarbeit erleichtern. Im zweiten Halbjahr konnte im 
Rahmen der Holzwerkstatt ein offenes Angebot eingerichtet werden. Die Schüler haben die Möglichkeit eigene Ideen aus Holz umzu-
setzen und vor allem Schulsozialarbeit in einem anderen Kontext kennenzulernen.  
 
3.4.2. Fazit -Wirksamkeit 
Das Angebot der Schulsozialarbeit anzunehmen, fällt Schülern, aus unterschiedlichen Gründen, teilweise schwer. Ein offenes Angebot 
wie die Holzwerkstatt trug dazu bei, Schulsozialarbeit in einem ungezwungenen Rahmen kennenzulernen und so mögliche Vorurteile 
und Hindernisse abzubauen. 
 
3.4.3. Ausblick 
Ein Ausbau der offenen Angebote, ist fester Bestandteil der Planungen, für die nächsten Jahre.  
 
 
4. Resümee 
Der Einstieg für den neuen Schulsozialarbeiter am Pestalozzi-Gymnasium verlief sehr positiv. Sowohl die Vorgesetzten und Kollegen  
bei Jugend Aktiv e.V., als auch die Schulleitung und das Lehrerkollegium am Pestalozzi-Gymnasium zeigten sich offen, hilfsbereit und 
interessiert. Vor allem in den Bereichen der Prävention mit Schulklassen und den offenen Angeboten, besteht ein großer Handlungs-
spielraum (aber auch Handlungsbedarf), Neues zu etablieren, Strukturen zu schaffen und Konzepte zu erstellen.  
Nachdem Schulschließung, wechselnder Präsenzunterricht und Notfallbetreuung den Alltag erheblich verändert haben, geht es jetzt 
wieder vermehrt darum, die Schulsozialarbeit im Schulalltag zu etablieren und weg von einer Stigmatisierung, hin zu einem natürlichen 
„mit-dabei-sein“ der Schulsozialarbeit im Schulleben zu kommen. 
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