Rufen Sie die Schulsozialarbeiterin an oder
schreiben Sie ihr eine E-Mail. Sie wird umgehend mit Ihnen Kontakt aufnehmen und einen
persönlichen Termin mit Ihnen vereinbaren. Sie
können auch die Lehrperson oder die Schul
leitung bitten, Sie mit der Schulsozialarbeiterin
in Verbindung zu bringen.

Denise Muhl
Schulsozialarbeit
dipl. Sozialarbeiterin FH

©SSA Wollerau 04-2012-001

Telefon 079 552 46 75
schulsozialarbeit@schule-wollerau.ch
www.schule-wollerau1.ch

geiterkonzept

Primarschule Wollerau
Runggelmatt 4
8832 Wollerau

Schulsozialarbeit

Die Anlaufstelle

Anlaufstelle für

Kontaktaufnahme

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Lehrpersonen
«lüüt a – ich bi da»

Schulsozialarbeit …

Das Angebot für Eltern…

Das Angebot für Kinder...

… ist eine neutrale und unabhängige Beratungsstelle für Kinder, Eltern und Lehrpersonen.
… ist vor Ort, um persönliche und soziale Probleme von Kindern zu erkennen und zu lösen.
… ist eine erste Anlaufstelle für Eltern, die
Kinder an der Primarschule der Gemeinde
Wollerau haben.
… untersteht der beruflichen Schweigepflicht.
… ist freiwillig und kostenlos.

…
…
…
…
…
…
…
…

… bei Konflikten unter Schülerinnen und
Schülern.
… bei Problemen in der Klasse.
… bei Konflikten mit der Lehrperson.
… bei persönlichen Sorgen und Nöten.
… bei Schwierigkeiten in der Familie.
… bei Trennungs- und Scheidungssituationen.

bei allgemeinen Erziehungsfragen.
bei disziplinarischen Schwierigkeiten.
bei auffälligem Sozialverhalten.
bei schwierigen Familiensituationen.
bei Trennungs- und Scheidungssituationen.
bei allgemeinen Fragen rund um die Schule.
bei Konflikten mit der Schule.
bei der Suche nach bestimmten Beratungsund Fachstellen.

Die Schulsozialarbeiterin führt gerne ein persönliches Gespräch mit Ihnen und versichert
Ihnen absolute Diskretion.

Die Schulsozialarbeiterin führt Gespräche mit
Einzelnen oder in Gruppen. Bei Konflikten innerhalb einer Schulklasse geht sie in die Klasse
und sucht gemeinsam mit den Kindern nach
Lösungen. Dabei arbeitet sie eng mit den Lehrpersonen und Eltern zusammen.
Jedes Kind bekommt zu Beginn des Schuljahres
einen Kleber mit der Telefonnummer der Schulsozialarbeiterin.
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