Evangelische Jugendhilfe Friedenshort GmbH

Neuenstadt, September 2020

Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchten wir Ihnen unsere Arbeit an der Helmbundschule vorstellen:
Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe und richtet sich an alle Schüler, deren Familien, Lehrer und alle
am Schulleben Beteiligten und leistet eine eigenständige pädagogische Arbeit in der Schule und deren Umfeld.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Beratung und Einzelfallhilfe von Schülern und deren Familien. Ein
Grundsatz unserer Arbeit ist eine vertrauensvolle Beziehung zu den Schülern. Es ist uns daher wichtig, dass wir
ganz unkompliziert und schnell für Schüler erreichbar sind. Da wir mittlerweile sehr viele Beratungsgespräche
führen, finden diese in Absprache mit den Schülern und dem jeweiligen Lehrer zu einem großen Teil auch
während der Unterrichtszeit statt. Der dadurch versäumte Unterrichtsstoff muss natürlich vom Schüler
nachgeholt werden. Ein weiterer uns wichtiger Grundsatz ist die Freiwilligkeit. Schüler, die nicht mit uns sprechen
wollen, werden dazu auch nicht gezwungen!
Um ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Schülern zu gewährleisten, werden wir Sie als Elternteil über
Beratungsgespräche nur dann informieren, wenn Ihr Kind damit einverstanden ist, oder wir es als dringend
erachten. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Selbstverständlich bieten wir auch Beratung für Eltern und andere Familienangehörige an.
Neben der Beratungsarbeit führen wir auch Projekte in Klassen durch, organisieren Angebote mit externen
Referenten, beteiligen uns am Nachmittagsangebot der Helmbundschule und organisieren pädagogische
Fachvorträge für Eltern. Für konkrete Vorschläge und Wünsche sind wir immer offen. Die Angebote können unter
Pandemiebedingungen abweichen.
Wir verschicken in etwa 2-mal pro Jahr einen Newsletter mit aktuellen Infos aus der Schulsozialarbeit. Wollen
Sie diesen erhalten, schicken Sie einfach eine Mail mit der Betreffzeile „Newsletter bestellen“ an
serr@helmbundschule.de.
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit mit uns in Verbindung setzen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine gute Zeit in der
Helmbundschule.
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