Schulsozialarbeit an der Grundschule Beers
Für Schülerinnen und Schüler:
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
mein Name ist Annika Beilke und ich bin seit Sommer 2020 als Schulsozialarbeiterin
an der GS Beers für euch da.
Ich biete euch Beratung und Unterstützung an und komme mit verschiedenen
Projekten in eure Klasse. Auch im Ganztagsbereich könnt ihr mir in einer AG begegnen.
Ihr findet mich in der „Großen Insel“.
Sprecht, ruft oder schreibt mich gerne an!
Ich freue mich, euch kennen zu lernen!
Viele Grüße
Annika Beilke

Für Eltern und Erziehungsberechtigte:
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
seit Anfang des Schuljahres 2020/2021 bin als Diplom-Sozialarbeiterin/
Sozialpädagogin an der Grundschule Beers tätig.
Zu meinen Aufgaben gehören u.a.:
•

Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern

•

Beratung und Begleitung von Eltern und Erziehungsberechtigten

•

Beratung von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften

•

Hospitation im Unterricht

•

Sozialtraining in den Klassen

Ich kann als Schnittstelle zwischen Ihren Kindern, den Lehrkräften und Ihnen als
Eltern und Erziehungsberechtigte fungieren.
Einzelgespräche zu allen Themen, die Sorgen bereiten oder Fragen aufwerfen, nicht
nur im schulischen sondern auch im privaten Bereich, dürfen sowohl von Ihnen als
Eltern und Erziehungsberechtigte als auch von Ihren Kindern mit mir vereinbart
werden.
Gerne unterstütze ich Sie auch bei der Suche nach geeigneten Institutionen zur
weiteren Beratung und Unterstützung.

Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, kontaktieren Sie mich gerne!
Viele Grüße
Annika Beilke

Meine Beratungsarbeit ist von folgenden Grundsätzen geprägt:
•

offen: Jede/r aus der Schule, die/der Hilfe und Unterstützung braucht, kann zu
mir kommen.

•

freiwillig: Niemand wird gezwungen mit mir zusammen zu arbeiten.

•

vertraulich: Dinge, die mir im Beratungsgespräch anvertraut werden, behalte
ich für mich; dieses ist eine wichtige Grundlage für die Beratungsarbeit und für
das Vertrauen.

•

zusammen: Lösungen erarbeiten wir im Beratungsgespräch immer gemeinsam.

•

stärkend: Der Blick auf Stärken und Ressourcen ist oftmals hilfreicher als der
Blick auf das Problem.

Mit folgenden Institutionen arbeiten wir als Schule zusammen:
•

Jugendhilfestation Bederkesa

•

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Landkreises Cuxhaven in
Bremerhaven

•

CuxBUS (Cuxhavener Beratungs- und Unterstützungssystem)

•

Schulpsychologische Beratung des Regionalen Landesamtes für Schule und
Bildung

Von diesen aber auch weiteren Institutionen haben wir für Sie Flyer zum Mitnehmen.

Schweigepflicht:
Ich unterliege der Schweigepflicht.
Für die Zusammenarbeit mit Institutionen benötige ich von den Eltern und
Erziehungsberechtigten eine Entbindung von der Schweigepflicht.

Meine Kontaktdaten:
In der Schulzeit bin ich täglich unter den nachfolgend genannten Möglichkeiten
erreichbar.
Sie können mir auch eine Email mit Ihren Kontaktdaten schicken, dann melde ich
mich gerne bei Ihnen.
Handy: 0173 - 385 70 80
E-Mail: annika.beilke@gsbeers.de
Schülerinnen und Schüler können mich gerne persönlich
in der „Großen Insel“ ansprechen.

Beratungen über das Iserv-Videokonferenz-Modul sind möglich.
Sie benötigen dafür keinen Zugang zu IServ, Sie bekommen lediglich einen Link von
mir, um an der Beratung teilnehmen zu können.

