Mein Name ist Gudrun Foltin
und ich bin seit 2013
als Schulsozialarbeiterin
an der Grundschule Wanderup
tätig.
Um einen kleinen Einblick in meine
Aufgaben zu bekommen,
habe ich für Sie in diesem Flyer einige
Aspekte über die Schulsozialarbeit
in Wanderup zusammengestellt.

Kontaktdaten:
Grundschule Wanderup
Tarper Straße 19
24997 Wanderup

Schulsozialarbeiterin

Ich bin gerne für Sie und Ihre Kinder da.
Sie finden mich in der „Oase“ , dem
Raum neben dem Lehrerzimmer
in der Schule.

Gudrun Foltin

Ich freue mich, Ihren Kindern und Ihnen
ein kleines Stück des Weges in der
Grundschulzeit begleitend und beratend
zur Seite zu stehen, auch dann, wenn es
mal „nicht so rund läuft“ .

Dienstag – Freitag
9.00 Uhr – 12.00 Uhr

In der Schule bin ich zu erreichen:

zu diesen Zeiten auch telefonisch:
04606-238

Schulsozialarbeit
Die „Oase“
an der Grundschule
Wanderup

Schulsozialarbeit
in Wanderup
findet in der
„Oase“ statt

Die Oase
ist ein Ort für alle Kinder
die reden möchten,
die bei Konflikten nicht weiter wissen,

Sie will helfen, dass unsere Schule ein
Lernort bleibt, an dem alle
Schülerinnen und Schüler

In der Oase

die Schwierigkeiten haben, im Unterricht
mitzuarbeiten,

finden Projekte zum „Sozialen Lernen“
statt.
Diese sind für alle Schülerinnen und
Schüler verpflichtend und gehören zum
Unterricht.
Jede Klasse nimmt, in Kleingruppen
aufgeteilt, einmal im Jahr
in 5 – 7 Einheiten daran teil.

die ihre Stärken herausfinden wollen,
sich wohlfühlen,
in Ruhe ungestört lernen können,

die Lösungen bei Streitereien finden
wollen.

ihre sozialen Fähigkeiten erweitern,
lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen.

Die Oase
ist ein Ort für Lehrkräfte
und Eltern,

Schulsozialarbeit vermittelt eine
positive Werteorientierung,
sie fördert die Kommunikationsfähigkeit,

die Unterstützung in der Klasse
brauchen,

sie bietet Einzelfallhilfe und Beratung
an.

die ein Gespräch wünschen
über eine problematische Situation
in der Klasse oder zu Hause,

Dieses Angebot ist freiwillig und unterliegt
der Schweigepflicht.

die einfach mal „verschnaufen“ wollen.

Die Oase ist geöffnet
am
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag und
Freitag
von 9.00 – 12.00 Uhr

