Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe am Ort Schule und soll dazu dienen, präventiv aber
auch in akuten Situationen vor allem SchülerInnen, aber auch LehrerInnen und Eltern zu
unterstützen.
Schulsozialarbeiterin an unserer Schule ist:
Dana Eckstein
Tel. 03867/9601072 oder 01522/8099436
Mail: dana.eckstein@schule-luebstorf.de

In der Regel bin ich von 07:30Uhr bis 14:30 Uhr in der Schule tätig. Elterngespräche und andere
Treffen können gern zu einem anderen Zeitpunkt mit mir vereinbart werden.
Folgende Aufgabengebiete übernehme ich am Lernort Schule:
Krisenintervention: Die Schülerinnen und Schüler haben sich gestritten oder haben sich körperlich
angegriffen. Dann braucht es einen Ort, die Situation zu klären. Neben den Lehrern kann die Klärung
auch durch mich erfolgen. Ich bediene mich dort den Schritten einer Mediation (=Streitschlichtung),
um allen Beteiligten Gehör zu schenken und eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten.
Soziale Gruppenarbeit und Präventionsprojekte: Zur Förderung des positiven Miteinanders in der
Klasse und zum Ausbau der Selbst- und Sozialkompetenzen werden Projekttage zu verschiedenen
Themen angeboten.
-

Kennenlerntage in Klasse 1 für einen spielerischen Einstieg ins Thema WIR
Soziales Kompetenztraining mit Themen wie „Meine eigenen Stärken“ oder „eigene Grenzen
formulieren“ oder „Streitlösung“
Unterstützung durch externe Partner z.B. zum Thema „Medien“ oder „Abhängigkeiten“
Teilnahme am verschiedenen Projekten wie z.B. „Faustlos“ oder „Bus-Engel“

Offene Angebote: Die Schüler können im Rahmen der VHS frei wählbare Angebote besuchen. Diese
dienen ebenfalls der Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen und reichen von Angeboten im
kreativen und umweltpädagogischen bis hin zum sportlichen Bereich.
Einzelfallarbeit: Manchmal können Stress in der Familie, Todesfälle oder Auseinandersetzungen in
der Klasse die persönliche Stabilität stören. Gespräche mit der Schulsozialarbeiterin können dort
unterstützen und eine Weitervermittlung an andere Beratungsstellen und Kooperation mit
Netzwerkpartnern hilfreich sein.
Außerdem biete ich im Rahmen des Elterncafés eine Austauschplattform zu
bestimmten Themen für Eltern aller Jahrgangsstufen an.
Das nächste Elterncafé findet am 08.11.2022 um 19Uhr statt.
Die Rechtsanwältin Frau Stückmann (www.law4school.de) bietet im Rahmen
der Präventionswoche kostenfrei die Teilnahme an einer digitalen
Infoveranstaltung zum Thema „Recht im Netz“ an. Es geht um die Themen
„Recht am eigenen Bild“ und „Cybermobbing“.
Um Anmeldung bei Frau Eckstein wird gebeten.

Desweiteren gibt es eine spannende Online-Reihe für Eltern mit Schülern in der 5.-7.Klasse.
Sie nennt sich „Gemeinsam durch die Pubertät“ und ist kostenfrei mit vorheriger Anmeldung!

https://www.bildung-mv.de/aktuell/2022/online-veranstaltungsreihe-fuer-eltern-gemeinsam-durchdie-pubertaet/index.html

Die Arbeit von Frau Eckstein wird durch den Europäischen Sozialfonds

gefördert.

