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Beschrieb Schulsozialarbeit 
 

Mit dieser Information möchten wir Ihnen in Kürze das Wichtigste über das Tätigkeitsfeld der 

Schulsozialarbeit mitteilen und einige Fragen beantworten. Selbstverständlich können Sie 

weitere Fragen jederzeit mit Nicole Krähenbühl, unserer Schulsozialarbeiterin, persönlich 

klären. 

 

 

Was macht unsere Schulsozialarbeiterin alles? 

Schülerinnen und Schüler können freiwillig zur Schulsozialarbeiterin kommen und über alles, 

was sie bewegt, verunsichert, am Lernen hindert etc. sprechen. Das betrifft Themen wie 

Konflikte, Mobbing, Gesundheit, Beziehungen, Familie, Berufswahl, Lehrstellensuche, 

Finanzen, z.T. Schulleistungen und Absenzen, Integration und auch alle anderen 

persönlichen Anliegen.  

 

Die Eltern kennen ihre Kinder am besten und sind somit sehr gefragt. Es ist auch möglich, 

dass Sie selber Gespräche mit der Schulsozialarbeiterin führen und z.B. Angelegenheiten, 

die bei Ihnen zu Hause nicht rund laufen, besprechen. 

 

Wichtig: auch wenn das Problem ganz klein ist, lohnt sich eine Zusammenarbeit! 

 

 

Arbeitet die Schulsozialarbeiterin nur mit einzelnen Kindern und Jugendlichen? 

Nein, sie arbeitet auch mit Gruppen oder ganzen Klassen. Sie wird auch Projekte (z.B. 

zusammen mit den Lehrpersonen) rund um das Thema Prävention durchführen. Sie begleitet 

die Klassen in Projektwochen, an Schulreisen etc. 

 

 

Werde ich informiert, wenn mein Kind ein Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin hat? 

Die Gespräche mit der Schulsozialarbeiterin werden vertraulich behandelt. Informationen 

werden grundsätzlich nur weitergegeben, wenn das mit den Betroffenen so vereinbart ist. 

Das bedeutet, dass es auch vorkommen kann, dass Ihr Kind nicht will, dass Sie als Eltern 

von diesen Gesprächen Kenntnis haben. Die Lehrpersonen können eine Schülerin/einen 

Schüler zur Schulsozialarbeit schicken, ohne dass Sie als Eltern zwingend informiert werden 

müssen. Damit die Schulsozialarbeit ihren Zweck erfüllen kann, ist sie darauf angewiesen, 

dass sie spontan und unbürokratisch hinzugezogen werden kann. Ist Ihr Kind gefährdet oder 

wird Ihre Mithilfe als Eltern benötigt, dann werden Sie entweder von der Schulsozialarbeiterin 

oder von der Schulleitung rechtzeitig informiert.  

 

 

Wie kann ich mit der Schulsozialarbeiterin Kontakt aufnehmen? 

• E-Mail: ssa.kraehenbuehl@sodirela.ch 

• Telefonnummer: 077 425 05 83 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf zahlreiche Begegnungen. 


