
Jugendsozialarbeit an Schulen 
(JaS) 

ist eine Jugendhilfeleistung im „System 
Schule“ – eigenständig in der 
Zielsetzung und im methodischen 
Vorgehen, jedoch in enger 
Kooperation mit der Schule und ihrer 
Entwicklung.  
Sie soll junge Menschen in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen 
und fördern. Selbst bei schwierigen 
sozialen und familiären Verhältnissen 
sollen die Chancen junger Menschen 
auf eine eigenverantwortliche und 
sozial verträgliche Lebensgestaltung 
verbessert werden.   
JaS kümmert sich gemeinsam mit an-
deren Institutionen um schulische, per-
sönliche, familiäre und entwicklungs-
bedingte Fragestellungen von Kindern, 
Jugendlichen und deren Familien. 
Stets sollen bei allen Bemühungen die 
Kinder und Jugendlichen ganzheitlich 
(und nicht nur als Schüler) im Mittel-
punkt der Überlegungen stehen.  
 
Jugendsozialarbeit an Schulen JaS 
 
� ist ein Angebot   
    jeder kann – keiner muss! 
 
� ist kostenlos! 
 
� unterliegt der Schweigepflicht! 
 
 

JaS wendet sich an 
 
� Kinder und Jugendliche der Christian-

Wolfrum- und Münsterhauptschule, die 
z.B. 

 zu Hause oder in der Schule (mit 
Lehrkräften oder Mitschülern) immer 
wieder Ärger haben, 

 persönliche Probleme (Schulangst, 
Drogen-, Alkohol-, Magersucht, 
Liebeskummer usw.) haben, 

 nicht wissen, wie es nach der Schule 
weiter gehen soll, 

 neu an der Schule sind und noch 
keinen Anschluss gefunden haben, 

 Vermittlung und Begleitung zu 
anderen Institutionen wünschen, 

 sich an Ihrer Schule oder Ihrem 
Umfeld engagieren wollen und nicht 
wissen wie 

 oder einfach mal jemanden zum 
Reden brauchen. 

 
� Eltern, die z.B. 

 Beratung und Unterstützung bei Ihrer 
Erziehungsarbeit wünschen, 

 merken, dass ihr Kind Schulängste 
entwickelt, 

 Probleme mit dem System Schule 
haben, 

 persönliche Probleme haben, 
welche sich negativ auf die 
Entwicklung ihrer Kinder auswirken, 

 Vermittlung und Begleitung zu 
anderen Institutionen wünschen 

 oder einfach mal jemanden zum 
Reden brauchen. 

 
 
 

 
� Lehrerinnen und Lehrer, die z.B. 

 junge Menschen in Ihrer Klasse 
haben, deren Probleme (schulisch, 
familiär, persönlich) sie nicht mehr 
alleine auffangen können, 

 Beratung und Unterstützung im 
Umgang mit auffälligen Kindern und 
Jugendlichen wünschen, 

 Unterstützung bei der Bearbeitung 
verschiedener Themen und Projekte 
in den Klassen wünschen, 

 Klassenhospitation möchten, 
 Vermittlung und Begleitung zu 

anderen Institutionen wünschen 
 oder einfach mal jemanden zum 

Reden brauchen. 
 
� weitere Personen und Institutionen, 

die mit den oben genannten jungen 
Menschen und deren Familien in Kontakt 
stehen. 

 
So arbeitet JaS 

 
Sie bietet individuelle, auf den Einzelfall 
zugeschnittene sozialpädagogische 
und erlebnispädagogische Hilfen und 
Methoden.  
 
Fühlst du dich/fühlen Sie sich 
angesprochen? Hast du/haben Sie 
noch Fragen? Dann wende 
dich/wenden Sie sich einfach 
unverbindlich an Frau Kastner  
Tel.: 09281/ 83307-192   
mobil: 0170-9006950   
   


