
Jugendsozialarbeit
an Schulen
Gemeinsam geht‘s besser!

St
an

d:
 N

ov
em

be
r 2

02
1,

 Ä
nd

er
un

ge
n 

u.
 Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lt

en

www.memmingen.de

ANSPRECHPARTNERIN

Redaktion und Inhalt:

Jugendamt der Stadt Memmingen
Ulmer Straße 2, 87700 Memmingen

Telefon: +49 (0) 8331. 850411
E-Mail: jugendamt@memmingen.de
Internet: www.memmingen.de
Bildquellen:  drubig-photo - Fotolia, Ilike - Fotolia, goodluz - Fotolia,   
 highwaystarz -Fotolia, Arcady -Fotolia, Kadmy - Fotolia,   
 stefanolunardi - Fotolia, Stadt Memmingen
Druck: Stadt Memmingen

Elsbethenschule GS Memmingen

 � Sigrid Güntner
Pädagogin M.A.

 � Elsbethenschule GS 
Raum 109
St.-Josefs-Kirchplatz 3
87700 Memmingen

 � Telefon: +49(0)8331. 78505915

 � E-Mail: jas@elsbethenschule-mm.de

 � Präsenzzeiten:
Montag und Donnerstag von 7:30 - 12:30 Uhr
Dienstag von 12:00 - 15:00 Uhr
Mittwoch von 7:30 - 11:30 Uhr
Freitag von 7:30 - 10:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung 

Jugendsozialarbeit an Schulen ...

 > ist ein freiwilliges und kostenfreies Angebot der Ju-
gendhilfe direkt an der Schule.

 > ergänzt und begleitet die schulische Erziehungsar-
beit im Sinne einer schnell verfügbaren, unbüro-
kratischen und individuellen Hilfe vor Ort.

 > ist neutral und bildet eine Brücke zwischen Schule, 
Familie, Jugendhilfe und Gemeinwesen.

 > trägt dazu bei, individuelle Beeinträchtigungen zu 
überwinden sowie soziale Benachteiligungen abzu-
bauen und auszugleichen.

Gemeinsam geht‘s besser …

… so lautet das Motto, unter dem Jugendhilfe und 
Schule zusammenarbeiten. 

Beide wollen dazu beitragen, dass Schule ein Ort ist, an 
dem sich junge Menschen wohlfühlen und ihre Persön-
lichkeit entwickeln und entfalten können. 

Ein Ort, an dem sie ihr Selbstwertgefühl stärken, Tole-
ranz üben, Verantwortung übernehmen und sozial inte-
griert werden.



Information:

Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause oder an einen ge-
eigneten Ort, falls Ihnen ein Treffen in der Schule aufgrund 
von Behinderung, Erkrankung oder anderen Hindernissen nicht 
möglich ist!

Begleitung 

für Dich als Schüler

 � wenn Du Probleme in der Schule mit Mitschülern 
oder Lehrern hast

 � wenn Du Hilfe und Unterstützung benötigst oder ein-
fach einmal jemand Vertraulichen zum Reden oder 
Zuhören brauchst

 � wenn Du zu Hause Streit oder Ärger mit den Eltern 
oder der Familie hast und einen Rat benötigst

 � wenn Du Dinge siehst, hörst oder erlebst, die Dir 
Angst machen 

 � wenn Du alleine nicht mehr weiter weißt

Psst! Gesetzliche Schweigepflicht!

Alles, was wir besprechen, wird streng ver-
traulich behandelt! Dies gilt gegenüber der 
Schule, dem Jugendamt und allen anderen. 

Beratung 

für Sie als Eltern

 � wenn Sie sich Sorgen um Ihr Kind machen und Hil-
festellung in Fragen rund um Schule, Familie und Er-
ziehung suchen

 � wenn Sie Unterstützung bei der Bewältigung von 
persönlichen oder familiären Problemen und Konflik-
ten brauchen, die sich negativ auf die Entwicklung 
Ihres Kindes auswirken könnten

 � wenn Sie die Vermittlung weiterführender Hilfen oder 
Unterstützung im Umgang mit Ämtern wünschen

 � wenn Sie aufgrund Ihrer schwierigen persönlichen 
Situation einen neutralen Ansprechpartner brauchen

Unterstützung 

für Sie als Lehrkraft

 � beim gemeinsamen Einsatz für Schüler, deren Pro-
bleme Sie nicht mehr alleine auffangen können

 � bei der Vermittlung in schwierigen Konfliktsituati-
onen, deren Klärung den Unterrichtsverlauf zu sehr 
beeinträchtigen würde

 � bei Kriseninterventionen und bei Fragen zur Ge-
fährdung des Kindeswohls

 � bei Projekten zur Förderung der Klassengemein-
schaft mit gruppenpädagogischen Methoden so-
wie durch Trainingskurse zur Stärkung der sozialen 
Kompetenz mit Gruppen oder in Klassen - nach in-
dividueller Einzelfall- und Bedarfsprüfung


