Angebote der Schulsozialarbeit ab dem 4.5.2020 bis zu den
Sommerferien 2020
Aufgaben der Schulsozialarbeit:
Im Fokus der Schulsozialarbeit stehen Kinder und ihre Familien im schulischen und häuslichen
Kontext. Die Kernaufgabe der Schulsozialarbeit ist die Bereitstellung von Angeboten und Maßnahmen zur Bekämpfung von Bildungsungerechtigkeit, zur Förderung von Chancengleichheit
und zur Sicherung des Kindeswohls. Sozialen, monetären und kulturellen Benachteiligungen
werden mit Angeboten und Maßnahmen der Schulsozialarbeit begegnet, damit die emotionale
und kognitive Entwicklung sowie eine erfolgreiche Schulbiografie aller Kinder möglichst gut
gewährleistet sind.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kinder und ihre Familien:
Laut psychologischen Studien erschüttert die Corona-Pandemie, wie viele unvorhersehbare und
unkontrollierbare Krisen, das Grundvertrauen der meisten Menschen. Im Unterbewusstsein
entwickeln sich unterschwellig Ängste, die die Ausschüttung von Stresshormonen aktivieren.
Unzureichende Informationen, wenige medizinische Kenntnisse, die Informationsflut in den
sozialen Medien sowie Fake-News tragen zur Verunsicherung vieler Familien bei und wirken sich
damit auch negativ auf die Befindlichkeit der Kinder aus. Die prekär-beengten Wohnverhältnisse
einiger Familien tragen im Zusammenspiel mit sozialer Isolierung dazu bei, dass in Familien
Spannungen entstehen. In diesem Kontext kann es eine Aufgabe der Schulsozialarbeit sein, in
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Kindern, Eltern und Lehrkräften die Befindlichkeiten der
Familien zu erkennen, zu verstehen und daraus Bedarfe abzuleiten, so dass geeignete
Maßnahmen und Hilfen gefunden werden können, die eine Verbesserung der Lebenssituation
herbeiführen. Die Schulsozialarbeit handelt dabei auch weiterhin nach den Prinzipien der
Vertraulichkeit und Freiwilligkeit. In der Zeit der Corona-Pandemie hat Schulsozialarbeit die
Aufgabe, dem Bedürfnis der Kinder nach Spiel, Freude, sozialem Miteinander und kreativem
Ausdruck gerecht zu werden, als auch den erforderlichen Hygiene- und Distanzregeln zu
entsprechen.

Mögliche Angebote im Klassenraum:
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•

In Zusammenarbeit mit Lehrkräften kann Schulsozialarbeit beim Austausch mit
Schülerinnen und Schülern in Bezug auf Erfahrungen, Emotionen, Veränderungen,
Krisen und Chancen im Familienalltag unterstützen. Dies kann sowohl verbal, als auch
pantomimisch, im Stuhlkreis, kreativ mit Farben und Materialen etc. stattfinden.

•

In Zusammenarbeit mit Lehrkräften kann Schulsozialarbeit mit Kindern Strategien und
Strukturen entwickeln, um vorhandene persönliche Ressourcen bewusst und sichtbar zu
machen und/oder einen „Powerplan“ zur mentalen Stärkung und Lebensfreude
und/oder Techniken zur mentalen und körperlichen Entspannung anbieten.

•

In Absprache mit Lehrkräften kann Schulsozialarbeit in den Klassen hospitieren, um
Bedarfe für künftige Angebote festzustellen.

• In Absprache mit Schulleitung kann Schulsozialarbeit sowohl in Klassen, als auch in Pausen
unterstützend, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, mitwirken.

Mögliche Angebote in Pausen:
In Zusammenarbeit mit Lehrkräften unterstützt Schulsozialarbeit die Einhaltung der Hygieneund Abstandsregeln. Folgende Angebote werden in Absprache mit Schulleitungen angeboten:
•

Kontaktlose Pausenspiele,

•

Gespräche und Präsenz auf dem Pausenhof,

•

Kinder können die Schulsozialarbeit ansprechen und Einzeltermine vereinbaren.

Mögliche Angebote im Einzelfall:
•

Schulsozialarbeit bietet in der Schule Angebote an, die dem Bedürfnis des Kindes
entsprechen (spielen, sprechen lassen, miteinander reden, kreativ sein, lernen, bewegen,
entspannen etc.).

•

Schulsozialarbeit hält elternspezifische Angebote vor, die abgesprochen und gemeinsam
bestimmt werden (Beratung, Hilfen bei Anträgen und Formularen, Gespräche auf
Wunsch auch beim Spaziergang, Vermittlung von Freizeit- und Entspannungsangeboten).
Diese sollen in der Regel telefonisch oder per Mail durchgeführt werden.

•

Schulsozialarbeit bietet dem Lehrerkollegium die Möglichkeit zum Gespräch und
Austausch an, insbesondere zur gemeinsamen Einschätzung von Auffälligkeiten und der
Entwicklung kreativer Ideen.

•

Schulsozialarbeit informiert Kinder, Eltern und Lehrer über Angebote im Stadtteil und
vermittelt diese bei Bedarf.

•

Schulsozialarbeit bietet eine Sprechstunde an. Dabei kann Beratung in Bezug auf
finanzielle Hilfen, Neuerungen des Kinderzuschlags, etc. stattfinden.

•

Schulsozialarbeit vermittelt qualitative Online-Angebote wie z.B. Achtsamkeitstraining
oder Lernförderung.

Anhang:
1.) Sammlung von Spielen und Angeboten die unter dem Distanzgebot und der
Hygienevorschriften durchgeführt werden können. Diese werden bei der Aufnahme in die
Sammlung von der jeweiligen Mitarbeiterin überprüft. Die Sammlung wird im Laufwerk der
Schulsozialarbeit fortlaufend ergänzt.
2.) Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland Pfalz (Ministerium für Bildung)
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