Angebote für Schüler und Schülerinnen:
Die Schulsozialarbeit berät, unterstützt und hilft den Schüler und Schülerinnen in
allen Lagen:


Beratung und Unterstützung bei Problemen in der Schule und zu Hause
In einem gemeinsamen Gespräch beraten wir die Schüler und Schülerinnen
zum Umgang mit Schwierigkeiten in der Schule oder zu Hause.



Streitschlichtung
Wenn ein Schüler, eine Schülerin ein Problem, z.B. Streit mit einem
Mitschüler, einer Mitschülerin oder Ärger mit den Eltern, einer Lehrerkraft,
Betreuer oder Betreuerin hat, kann es jederzeit zu uns kommen. Wir helfen
ihm/ihr dabei den Konflikt zu lösen, sei es nun durch Beratung oder durch
Unterstützung (z.B.: Streitschlichtung).



Soziales Kompetenztraining in Klasse 1-4 (Giraffenclub)
In jeder Klasse findet einmal in der Woche ein solches Training statt. Bei uns
an der Schule heißt diese Stunde Giraffenclub. Hier lernen die Kinder den
Umgang mit Gefühlen, wie Konflikte mit Worten gelöst werden können und
einen respektvollen Umgang miteinander. Durch die regelmäßigen Stunden
soll der Klassenverband gestärkt werden und es bietet die Möglichkeit,
aktuelle Themen und Problematiken sofort aufzugreifen und gemeinsam mit
der Klasse zu lösen.



Ausbildung und Begleitung der StreitschlichterInnen
Bei uns haben die Kinder die Möglichkeit in der 4. Klasse als Streitschlichter
und Streitschlichterinnen tätig zu werden. Dazu machen sie am Ende der 3.
Klasse eine Ausbildung, die einmal wöchentlich über 10 Wochen statt findet.
Die Kinder verpflichten sich dazu, einmal in der Woche in der Hofpause als
Streitschlichter für die anderen Kinder da zu sein.
Kommt es zu einem Streit und beide Parteien wünschen eine Schlichtung
dieser Auseinandersetzung, können sie zu den Streitschlichtern gehen. In
unserem Büro kann der Streit dann geschlichtet werden.



Begleitung der Pausenanimateure
Die Pausenanimateure überlegen sich ein Spiel oder eine Aktivität für die
Hofpause (z.B.: Kegeln, Twister, Bolzen). Die Kinder der 4. Klasse können
Pausenanimateure werden und einmal in der Woche ein Spiel für die
Hofpause anbieten.



Begleitung der Klassenräte und des Schülerrats
Ab der 2. Klasse werden die Klassenräte gewählt. Die Wahl findet in der
ersten Giraffenclubstunde statt. In den regelmäßigen Schülerratssitzungen
treffen sich die Klassenräte mit der Schulleitung und uns, um Wünsche und
Ideen vorzutragen, Vollversammlungen vorzubereiten und aktuelle Themen zu
besprechen. Bei all dem begleiten und unterstützen wir die Klassenräte.

