
Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung

Individuelle Begleitung 
von Kindern und Jugendlichen 

Jugendsozialarbeit an Schulen
STADT ESSLINGEN AM NECKAR
Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung
Schelztorstraße 46
73728 Esslingen am Neckar
www.esslingen.de

Kontakt:
Vorzimmer Abteilung Schule
Tel:  0711 3512 - 3479
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Wo gibt es Jugendsozialarbeit?

Jugendsozialarbeit wird an allen Grundschulen 
und an allen weiterführenden Schulen der Stadt 
Esslingen angeboten.

Nähere Informationen zur Jugend
sozialarbeit an dieser Schule
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Kontakt, weitere Informationen, 
pädagogische Fragen
Fachberatung Jugendsozialarbeit
Reinhold Karrer 
Tel: 0711 3512 - 3880
reinhold.karrer@esslingen.de
www.esslingen.de/jugendsozialarbeit
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Jugendsozialarbeit ist

 � Prävention

 � Intervention und Konfliktklärung

 � Integration

 � Koordination und Vernetzung

… und trägt somit bei zur

 �  ganzheitlichen Bildung  
junger Menschen

 �  Ermöglichung von Chancen am   
Lern- und Lebensort Schule

 �  Verbesserung der Gerechtigkeit 
beim  Aufwachsen junger Menschen

Jugendsozialarbeit
Wir unterstützen bei

 �  Persönlichkeitsentwicklung und  
sozialem Lernen

 �  Erziehungsfragen, schulischen und 
 familiären Problemlagen

 �  Aneignung von konstruktiven, lösungs-
orientierten Kompetenzen im Umgang 
mit Konflikten

 �  Aneignung und Gestaltung des  
Lebensraums innerhalb und außerhalb 
der Schule

Wir bieten

 � Beratung und Einzelfallhilfe

 �  Sozialpädagogische Gruppenarbeit,  
 Projekte und Arbeit mit Schulklassen

 � offene Angebote für Schüler:innen

 �  Inner- und außerschulische Kooperation 
und Vernetzung und Gemeinwesenarbeit

Wir sind Ansprechpartner für

 � Schüler:innen

 � Eltern und Erziehungsberechtigte

 �  Schulleitungen, Lehrkräfte, sonstige 
 Fachkräfte und Akteure der Schule

 �  Fachleute, Institutionen und Initiativen 
des Gemeinwesens

Was ist  
Jugendsozialarbeit?
Jugendsozialarbeit ist ein freiwilliges und 
vertrauliches Angebot der Jugendhilfe. 
Das Angebot ist kostenfrei

Dieses Angebot unterstützt mit sozialpädago-
gischen Fachkräften junge Menschen in ihrer 
individuellen und sozialen Entwicklung. Ihr 
Blick geht vom Kind und Jugendlichen in seiner 
 besonderen Lebenslage und Lebenswelt aus. 

Jugendsozialarbeit kann dazu beitragen, den 
Zugang zu Bildung für alle Kinder und Jugend-
lichen möglich zu machen. Jugendsozialarbeit 
kann dabei unterstützen, Benachteiligungen 
zu vermeiden oder abzubauen.
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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