
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 

mein Name ist Johanna Berendes und ich bin seit August 2013 als 

Schulsozialarbeiterin an der Burgwaldschule tätig. 

 

Die Aufgaben der Schulsozialarbeit umfassen: 

•  die Einzelförderung und sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen,  

•  sozialpädagogisches Arbeiten in Form von Projekten, mit Kleingruppen oder im 

Klassenverband, 

•  ein offenes Gesprächs- und Beratungsangebot für Schülerinnen und Schüler 

sowie 

•  die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrkräften. 

 

Als Schulsozialarbeiterin möchte ich die Schülerinnen und Schüler in 

verschiedensten Situationen unterstützen und beraten, sie begleiten und ihr 

Selbstvertrauen stärken. Dies erfolgt im Sinne der Sozialarbeit immer mit Blick 

auf das Wohl und im Interesse jedes einzelnen Jugendlichen. Denn nur durch die 

Zusammenarbeit in einem vertrauensvollen Verhältnis können wir gemeinsam 

nach Lösungsmöglichkeiten suchen. 

Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt. 

Außerdem wird die Sozialarbeit dadurch bestimmt präventiv zu handeln, aber 

auch in bereits entstandenen Konfliktsituationen zu intervenieren. 

 

Das Angebot der Schulsozialarbeit beruht auf freiwilliger Basis. 

 

Du kannst dich als Schülerin oder Schüler vertrauensvoll an mich wenden, 

wenn: 

•  du selbst Sorgen hast und Hilfe brauchst, 

 du dir Sorgen um einen Mitschüler machst, 

 du dir Unterstützung in Bezug auf weitere Angebote der Jugendhilfe wünschst, 

•  du Schwierigkeiten mit Klassenkameraden oder Lehrern hast, 

   du einen Rat für die Lösung der Konflikte brauchst, 

•  du Probleme mit Hausaufgaben oder beim Lernen hast und das gern ändern 

möchtest,  

•  du über etwas reden möchtest, was du nicht mit deinen Eltern, Lehrern oder 

Freunden besprechen kannst. 

 

 



Als Eltern und Erziehungsberechtigte können Sie sich vertrauensvoll an mich 

wenden, wenn: 

•  Sie sich Unterstützung zu Fragen oder Sorgen, die ihr Kind oder das 

Familienleben betreffen, wünschen, 

•  Sie denken, dass Ihr Kind mehr Unterstützung benötigt, 

 Sie ein verändertes Verhalten Ihres Kindes bemerken, was Sie sich nicht 

erklären können, 

 Sie sich einen neutralen Ansprechpartner für ihr Kind wünschen, 

•  Sie sich mehr Hilfen für Erziehungsfragen wünschen. 

 

Lehrkräfte können Sich vertrauensvoll an mich wenden, wenn: 

   Probleme mit einzelnen Schülern auftreten, 

 es Schwierigkeiten im Klassenverband gibt, 

   ein präventives Projekt durchgeführt werden soll, 

 ein Konflikt in der Klasse bereits entstanden ist und nun interveniert werden  

muss. 

 

Ich bin zu folgenden Sprechzeiten erreichbar: 

Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8:45 bis 9:45 Uhr. 

Weitere Termine nach Vereinbarung. 

 

Sie können über das Kontaktformular, die Telefonnummer des Sekretariats oder 

persönlich Kontakt zu mir aufnehmen.  

 

Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Johanna Berendes 

 

Kontaktdaten 

Schulsozialarbeit Burgwaldschule 

Johanna Berendes 

Gebäude 6, Raum 612a 

 

Tel.: (06451) 4074 

E-Mail: berendes@burgwaldschule.de 


