Schulsozialarbeit am Dathe-Gymnasium
In Kooperation mit dem Träger Technische Jugendfreizeit- & Bildungsgesellschaft tjfbg
wurde die Schulsozialarbeit am 15.02.2016 am Dathe-Gymnasium ins Leben gerufen. Frau
Ziller ist seitdem dort als Schulsozialarbeiterin tätig und Frau Chevallier am 4.01.2017 dazu
eingestiegen.
Die Schulsozialarbeiterinnen unterstützen Kinder und Jugendlichen in schulischen und
außerschulischen Bereichen ihres Lebens. Ebenso ist die Schulsozialarbeit Ansprechpartner
für Eltern und Lehrkräfte in konflikt- oder krisenhaften Situationen und berät diese.
In den Pausen und nach Unterrichtsschluss können sich die Schülerinnen und Schüler
Spiel- und Sportgeräte gegen Pfand ausleihen. Zudem wird einmal wöchentlich eine Kickerund Spiel-Arbeitsgemeinschaft zusammen mit einer Schülerin angeboten. Nachmittags
finden vor allem in den Sommermonaten offene Angebote auf dem Pausenhof statt. Für die
Wintermonate sind weitere Aktionen innerhalb des Schulgebäudes geplant.
In den Sommerferien findet in der Regel eine schulartübergreifende alpinerlebnispädagogische Ferienfahrt statt.
Die Schulsozialarbeit kann gelegentlich unterstützend an Wander- oder Projekttagen
teilnehmen.
Im Fokus der Schulsozialarbeit steht die Begleitung der neuen Schülerinnen und Schüler
beim Übergang der Grundschule auf das Gymnasium durch die Einführungswochen. Hierfür
findet am Anfang des Schuljahres eine Kooperation mit dem Verein Wolke auf Reisen
(http://wolkeaufreisen.de/) statt, um gemeinsam eine Kennenlernfahrt mit den neuen fünften
und siebten Klassen durchzuführen. Im Anschluss daran finden Soziales Lernen und
Klassenrat in den verschiedenen Klassen statt.
Sozialpädagogische Angebote fördern die Partizipation der Schüler*innen im Dathe
Gymnasium und verstärken ein demokratisches Miteinander innerhalb und außerhalb der
Schule. Durch den Ausbau des Ganztages sollen außerdem Selbstbestimmung,
Handlungskompetenz, Verantwortung, Motivation sowie Zugehörigkeitsgefühl zur Schule
gefördert werden.
Die Schulsozialarbeit stellt den Raum für die Schülervertretung zur Verfügung und gestaltet
diesen mit. Zudem unterstützt sie die wöchentlichen Planungs- und Informationssitzungen
der engagierten Schülerinnen und Schüler, bei denen Projektideen entstehen und umgesetzt
werden. Die Schulsozialarbeit nimmt an den verschiedenen Gremien der Schule teil,
bespricht und plant Projekte mit der Schulleitung, der Ganztagskoordinatorin, den
Beratungs-, Klassen- und Fachlehrern, sowie der Schülervertretung.
Das Büro befindet sich in der ehemaligen Hausmeisterwohnung (Eingang Innenhof, rechts
neben der Cafeteria). Termine können Montag bis Freitag zwischen 9:30 und 15:00
vereinbart werden.
Per Mail kann die Schulsozialarbeit unter sozial@dathe-gymnasium.cidsnet.de erreicht
werden.

