Unsere Grundsätze

Ihre / Eure Ansprechpartner

Cornelia Weigel-Elsner
Tel.

0821 / 324 2532

mob.

0172 / 706 5498
weigel-elsner.c@diakonie-augsburg.de
Jugendsozialarbeit an Schulen
www. s tm as. bayern.de

Unabhängigkeit Die Jugendsozialarbeit gehört zum
Bereich Jugendhilfe der Diakonie Augsburg.
Wir sind zwar vor Ort an der Schule tätig, arbeiten
aber unabhängig. Bei Problemen beraten und

offene Sprechstunde:
Mittwoch
10:00 bis 13:00 Uhr
1. Stock, Raum 106

unterstützen wir vertraulich.
Schweigepflicht Alles, was mit uns besprochen wird,

Jugendsozialarbeit
Birkenau-Schule Augsburg

unterliegt der gesetzlichen Schweigepflicht. Solange
keine Gefahr besteht, dürfen wir ohne Einwilligung
nicht weitergeben, was wir in den Gesprächen
erfahren.
Das gilt auch gegenüber den Eltern und den Lehrern.
Individuelle Beratung JaS arbeitet nicht mit fertigen
Plänen oder starren Strukturen. Wir beraten jeden
Schüler und jede Familie individuell. Können wir
selbst nicht weiterhelfen, suchen wir den richtigen
Ansprechpartner oder ein passendes Angebot im
Stadtteil.
Kostenlos Die Gespräche und Beratungen sind für
alle Schüler und Eltern kostenlos.

Birkenau-Grundschule Augsburg-Lechhausen
Soldnerstraße 35
86167 Augsburg
Tel. 0821 / 324 2541
Fax 0821 / 324 2545
birkenau.gs.stadt@augsburg.de

für Schülerinnen und
Schüler

für Eltern

für Lehrkräfte und
Pädagogen

wenn es Dir in der Schule oder zuhause nicht
gut geht

wenn Sie sich Sorgen um Ihr Kind oder
dessen Entwicklung machen

wenn ein Kind mehr Unterstützung braucht,
als Sie selbst bieten können

wenn Du Stress mit den Eltern hast

wenn es zuhause immer wieder Ärger wegen

wenn die Zusammenarbeit mit Eltern nicht

wenn es Streit in der Klasse oder auf dem

der Schule und anderen Dingen gibt

gelingt

Schulhof gibt

wenn Ihr Kind nicht mehr zur Schule gehen

wenn ein Schüler im Unterricht auffällig ist

bei Ärger mit Freunden oder Freundinnen

will

wenn ein Schüler sich nicht in den

wenn Dir irgendwie alles über den Kopf

wenn Ihre Familie sich in einer besonders

Klassenverband einfügt oder Ausgrenzung

wächst

schwierigen Situation befindet (wie Umzug,
Trennung, finanzielle Sorgen, Krankheit)

erfährt

dann komm in die Sprechstunde! Oder sprich

wenn Sie Unterstützung bei der Betreuung

Entwicklung gefährdet ist

mich in der Pause an und wir machen ein
Treffen aus, wann es für Dich gut passt.

oder Erziehung Ihres Kindes benötigen

wenn Sie beobachten, dass ein Kind in seiner

dann besuchen Sie die Sprechstunde oder
vereinbaren einen Termin. Wenn gewünscht

dann sprechen Sie mich an. Wir können dann
gemeinsam die nächsten Schritte planen und

auch gerne bei Ihnen zuhause.

eine passende Lösung finden.

