
Schulsozialarbeit 
Adolf-Reichwein-Schule

Migration, Jugend, Spielplätze

Schulsozialarbeit
Was versteht man landläufig unter Schulsozialarbeit? 
Schulsozialarbeit ist ein nicht schulisches Angebot an
der Schule, das Kinder und Jugendliche dabei unter-
stützt, ihren persönlichen Weg zu finden. Ob es nun 
darum geht, eigene Talente zu entdecken, alleine oder 
mit anderen etwas an der Schule auf die Beine zu stellen 
oder um Stress in der Klasse, mit Freundinnen und
Freunden, in der Familie – Schulsozialarbeit ist eine
Anlaufstelle vor Ort in der Schule, zu der Schülerinnen 
und Schüler mit allen Themen, die sie bewegen,
kommen können. 

Schulsozialarbeit ist nicht nur für Probleme da,
sondern sie kann von allen Schülerinnen und Schülern
in Anspruch genommen werden. 

Finanzierung

Die Stelle der Schulsozialarbeit wird hälftig von der Stadt 
Langen und hälftig vom Kreis Offenbach finanziert.

Kontakt
Schulsozialarbeit
Adolf-Reichwein-Schule
Zimmerstraße 60
63225 Langen

Telefon: 06103 303369-41

Kathrin Gütlich
E-Mail: schulsozialarbeit@ars-langen.de

Helena Ennis
E-Mail: schulsozialarbeit.ennis@ars-langen.de



Liebe Schülerinnen und 
Schüler, 
wie die meisten von euch wissen, gibt es an unserer Schule 
zwei Schulsozialarbeiterinnen. Mit ihnen könnt ihr euch in 
ruhiger Atmosphäre und ohne gestört zu werden unter-
halten. Oder ihr könnt mit ihnen lachen und ein schönes 
Projekt machen. Zur Schulsozialarbeit könnt ihr mit allen 
Wünschen, Anregungen und Problemen kommen. 

Wenn ihr eine Idee habt und nicht wisst, wie ihr sie um-
setzen könnt, wenn ihr Vorschläge habt, was an der Schule 
verbessert werden kann, wenn ihr in der Klasse mit euren 
Mitschülerinnen und -schülern Probleme habt, wenn ihr 
euch einfach unwohl fühlt und noch gar nicht wisst, woran 
es liegt, wenn euch nachmittags langweilig ist, dann 
kommt doch mal vorbei. Die Tür der Schulsozialarbeit ist 
für euch alle offen. 

Der Arbeitsansatz der Schulsozialarbeit ist streng vertrau-
lich und ganzheitlich. Ganzheitlich bedeutet, dass alles, 
was euch auch außerhalb der Schule ausmacht, genauso 
zählt und wichtig ist wie euer Weg in der Schule. Daher 
gibt es bei der Schulsozialarbeit keine Noten und Prüfun-
gen. Für die Schulsozialarbeit ist es wichtig, dass ihr die 
besten Chancen bekommt, mit allem, was auf euch zu-
kommt, zurechtzukommen, ein gutes Leben zu führen und 
persönlich glücklich zu werden. 

Nicht alles kann Schulsozialarbeit lösen oder ermöglichen, 
aber sie kann euch bei euren Anliegen helfen oder weiß, 
an wen man sich wenden kann. 

Schülersprechstunden

Täglich - kommt einfach bei uns vorbei und wir machen 
einen Termin aus.

Liebe Eltern und 
Bezugspersonen, 
Schulsozialarbeit ist nicht nur für Ihre Kinder da, sondern 
auch für Sie als Erziehungsberechtigte. Gerne unterstützt 
die Schulsozialarbeit auch Sie bei Ihren Fragen, Wünschen, 
Anregungen. Sie ist eine erste Anlaufstelle und unterstützt 
Sie bei Anliegen, die Ihr Kind im schulischen, persönlichen 
oder familiären Bereich betreffen und kann Ihnen, wenn 
nötig, weitere Anlaufstellen nennen. 

Alles, was Sie besprechen, ist streng vertraulich und wird 
nur mit Ihrem Einverständnis oder in einer Gefahrensitua-
tion weitergegeben. Schulsozialarbeit ist ein kostenloses, 
freiwilliges Angebot. 
 

Elternsprechstunden

nach telefonischer Vereinbarung

Das Büro der Schulsozialarbeit befindet sich vor Ort in der 
Schule in Raum C 10.

Aufgaben 

Konkret beschäftigt sich die Schulsozialarbeit an der 
Adolf-Reichwein-Schule mit folgenden Themen: 

 Persönliche und schulische (und familiäre) Themen

 Hilfe bei Streit und Konflikten zum Beispiel in der
    Schule, mit Freundinnen und Freunden, zu Hause,
    mit Lehrerinnen und Lehrern

 Unterstützung, wenn es an irgendeiner Stelle nicht
    weitergeht

 Gruppenangebote und Projekte

 Freizeitangebote und Projekte am Nachmittag und in
    den Ferien

 Projekte in Schulklassen (Soziales Lernen) 

Kooperationspartner

 Berufswegebegleiter der Stadt Langen

 Kinderschutzbund Westkreis Offenbach e. V.

 Beratungszentrum West

 Internationaler Bund e. V. – Bildungszentrum Langen

 Jugendzentrum Langen

 Kreisjugendbildungswerk

 Familienzentrum Langen


