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92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Liebe Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ich heiße Carolin Völkl und bin Sozialarbeiterin an der Schule.

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist ein Beratungsangebot. Es wird vom Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert und ist eine Leistung der
Jugendhilfe.
Mein Büro befindet sich direkt in der St. Felix Schule. JaS ist Jugendhilfe vor Ort. Das Angebot ist
freiwillig, da es eine Chance und kein Zwang sein soll. Ich unterliege der Schweigepflicht, das heißt,
was besprochen wird, bleibt vertraulich. Gesprächsinhalte werden nur mit Einverständnis der
betreffenden Personen weitergegeben. Ausnahmen stellen Gefahrensituationen bzw. Gefährdungen
des Kindeswohls dar.

Als Schüler oder Schülerin kannst Du Dich an JaS wenden, wenn …
•

Du Angst vor der nächsten Probe hast

•

Du in der Klasse oder mit einer Lehrkraft nicht zurecht kommst

•

Du mit anderen Schülern oder Schülerinnen Ärger hast

•

Du einfach mit jemandem reden möchtest

•

Du mit deinen Eltern oder Geschwistern besser klar kommen möchtest

•

Du Streit, Probleme, Angst hast oder dich bedroht fühlst

•

Du Tipps für deine Freizeit brauchst

•

Du Fragen zu deinem Praktikum oder deiner Berufswahl hast

Als Eltern können Sie sich an JaS wenden, wenn …
•

Sie sich Sorgen um Ihr Kind machen

•

Ihr Kind Auffälligkeiten zeigt und sich z.B. zurückzieht oder nicht konzentrieren kann; sich
aggressiv oder impulsiv verhält

•

Ihr Kind nicht an sich glaubt und sich nicht selbst nicht mag (Selbstbewusstsein, Selbstwert)

•

Ihr Kind Schwierigkeiten in der Schule hat oder nicht mehr in die Schule möchte

•

Sie sich in einer schwierigen Familiensituation oder einer Krise befinden und Hilfe suchen

•

Sie Unterstützung bei einem Gespräch an der Schule brauchen oder eine Vermittlung zu
anderen Behörden wünschen

Elternarbeit ist äußerst wichtig. Beratungsgespräche können hierfür in der Schule aber auch auf
Wunsch bei Ihnen Zuhause geführt werden. Ziele der Elternarbeit sind u.a. die Vermittlung und
Begleitung des Kontaktes mit Lehrkräften, mit weiterführenden Hilfs- und Unterstützungsangeboten
und die Unterstützung bei erzieherischen, sozialen und individuellen Schwierigkeiten

schulische Anliegen – schülerbezogene Anliegen - familiäre Anliegen

Meine Aufgaben im Überblick:
•

Einzelfallhilfe und Beratung

•

Soziale Gruppenarbeit, beispielsweise Sozialkompetenztraining, um die Gemeinschaft in der
Klasse zu stärken oder themenorientierte Projekte (Themen wie Sucht oder Gewalt u.a.)

•

Unterstützung Übergang Schule – Beruf

•

Sollte die Hilfe durch JaS nicht mehr ausreichen, kann an andere Institutionen weitervermittelt
und mit diesen ggf., mit dem Einverständnis der Eltern, zusammengearbeitet werden.

•

Organisation und Vermittlung erzieherischer Hilfen und Hilfsangebote anderer Institutionen.

Hauptbestandteil meiner Arbeit ist die Einzelfallhilfe. Dabei findet die Beratung in Einzelgesprächen
statt. Im Rahmen der seit 25.05.2018 europaweit geltenden Datenschutzgrundverordnung (=DSGVO)
möchte ich Sie aus Transparenzgründen darüber informieren, dass ich im Rahmen der Einzelfallarbeit
die für die Fallbearbeitung erforderlichen personenbezogene Daten erheben und speichern werde.
Sollten Sie mehr Informationen zur Umsetzung der DSGVO im Rahmen der Jugendsozialarbeit an
Schulen haben wollen, kommen Sie bitte auf mich zu. Informationen zum Datenschutz finden Sie
auch auf der Homepage des Landratsamtes (https://www.neustadt.de/meta/datenschutzerklaerung).

Wo und wann bin ich erreichbar?
•

Direkt in der Schule neben dem Sekretariat

•

montags bis donnerstags von 7:30 Uhr – 15:30 Uhr und freitags von 7:30 Uhr – 13:00 Uhr

•

telefonisch unter 09602 / 6179230 oder auch via E-Mail CVoelkl@neustadt.de

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüßen

Völkl Carolin
Sozialpädagogin (B.A.)
Bildquellen: cliparts.zone/chalk-cliparts, clipart.email/clipart/student-working-at-desk-clipart-29404.html, clipart-library.com/clipart/di9X5z94T.html

