
 

 

Schulsozialarbeit  

an der Fasanenhofschule 

Jugend- und Familienhilfe 

 

 

Hier kann man  
mich erreichen 

Man kann mich kontaktieren 

per Telefon oder Mail unter den angegebenen 

Kontaktdaten. Gerne kann man mir eine Nachricht 

hinterlassen  – ich melde mich zurück. Natürlich 

kann man mich auch zu meinen Sprechzeiten 

besuchen und direkt mit mir Kontakt aufnehmen. 
 

Offenes Büro 

Meine Sprechzeit für  

Schüler, Lehrer und Eltern sind: 

Donnerstag  12.15 – 13.45 Uhr 

 

So kann man  
mich kontaktieren 

Schulsozialarbeit Fasanenhofschule 

Markus-Schleicher-Weg 15 

70565 Stuttgart 

Telefon: 0711 216 57986    

Mobil: 0176 18107096 

ssa.fasanenhof@caritas-stuttgart.de 
www.fasanenhofschule-stuttgart.de 
www.caritas-stuttgart.de 
www.mobile-jugendarbeit-stuttgart.de 

 

Lara 

Kariegus 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schulsozialarbeit an der  

Fasanenhofschule ist ein Angebot des 

Caritasverbandes für Stuttgart e.V. 

 

 

Schulsozialarbeit unterstützt  
Schülerinnen und Schüler,  
Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern 

 

 

http://www.fasanenhofschule-stuttgart.de/


 

 

   

Schulsozialarbeit unterstützt 
Schülerinnen und Schüler 

 

Schulsozialarbeit unterstützt 
Lehrer/innen und Schulleitung 

 

Schulsozialarbeit  
unterstützt Eltern 

 

• die Schwierigkeiten innerhalb der Familie oder mit 

 anderen Schüler/innen oder Lehrer/innen haben  

 

• die Bedarf an Begleitung oder Vermittlung zu  

jugendspezifischen Beratungsstellen haben  

 

• die Hilfebedarf beim Schulübergang oder Schulwechsel 

 haben 

 

• die sich um ihre schulischen Leistungen Sorgen machen 

 

• die schulische Leistung verweigern oder der Schule  

fern bleiben 

 

• die sich für ihre Schule engagieren möchten und  

hierbei Unterstützung brauchen 

 

• die auch nach dem Unterricht oder in Ferienzeiten 

Unterstützung brauchen 

 

• im Umgang mit sozial auffälligen Schüler/innen, 
beispielsweise durch aggressives oder zurückgezogenes 

 Verhalten 

 

• im Umgang mit schwierigen Klassen 

 

• im Unterricht zu Themen wie Mobbing, Streitschlichtung 

  oder Medienkompetenz 

 

• zur Einschätzung bei Kindeswohlgefährdung sowie  

 zur weitergehenden Maßnahmenplanung  

 

• zur sozialpädagogischen Unterstützung 

 bei Schulaktivitäten  

 

• zur gemeinschaftlichen Gestaltung des 

 Lebensraums Schule 

 

• zur Stärkung der Zusammenarbeit mit Initiativen  

und Vereinen aus Sport, Kultur und Sozialem 

 

• die sich aus unterschiedlichsten Gründen 

 um ihr Kind sorgen 

 

• die sich mit der Erziehung ihres Kindes 

 überlastet oder unsicher fühlen 

 

• die Konflikte mit Lehrer/innen 

 oder anderen Eltern haben 

 

• die sich ehrenamtlich für die Schule engagieren  

 möchten und hierbei Unterstützung wünschen 

 

• die Interesse an Informationsveranstaltungen,  

 zu Themen wie, Freizeitgestaltung, 

 Umgang mit Facebook, Handynutzung etc. haben 

 

Die Angebote der Schulsozialarbeit sind 
freiwillig. Ihre anvertrauten Themen unterliegen  

der Schweigepflicht. 


