Schulsozialarbeit an der Gregor-von-Pfalzel-Grundschule
Dienstag - Freitag 8- 13 Uhr Tele: 0651-9664994
E-Mail: ruth.lehnen@palais-ev.de
Liebe Eltern!
In diesem Jahr ist alles anders. …und auch in der Schulsozialarbeit bemühe ich mich, das Beste
daraus zu machen!
Zunächst einmal stelle ich die Elternpost ebenfalls auf „digital“ um, und so sparen wir schon mal
Papier . Zukünftig finden sie alles rund um die Schulsozialarbeit stets aktuell unter:
http://www.grundschule-pfalzel.de/schulsozialarbeit/
Da ich in diesem Schuljahr nur die wenigsten von Ihnen persönlich begrüßen konnte, möchte ich
das auf diesem Wege nachholen:
Schön, wieder mit Ihren Kindern und Ihnen zusammenarbeiten zu können!
Als Eltern möchte ich Sie wie jedes Jahr herzlich dazu einladen, bei Fragen rund ums Thema
Entwicklung, Erziehung und Elternverantwortung neben den Klassenleitungen auch die
Schulsozialarbeit als vertraulichen Ansprechpartner zu nutzen!
Die offene Sprechzeit ist weiterhin mittwochs von 8.00 -9.00 Uhr, ansonsten erreichen sie mich
per Mail oder Telefon. Melden sie sich bitte kurz an, per Mail oder telefonisch, ich holen sie dann
am Eingangstor ab!
Natürlich sind auch Elterngespräche außerhalb dieser Zeit sowie Hausbesuche möglich.
Soziales Lernen zu fördern bleibt meine Hauptaufgabe an der Gregor-von-Pfalzel-Grundschule. Die
Trainings in den einzelnen Klassen bauen stetig aufeinander auf und stehen unter dem Motto:
Kooperation und Kommunikation.
Sie sollen die Kinder stark machen für ein selbstbewusstes Miteinander, getreu dem
Streitschlichter-Motto: Friedlich, freundlich, fair!
Neben einer Kindersprechstunde in Absprache mit den jeweiligen Klassenleitungen führe ich auch
die Tradition der Spielepause am Freitag fort sowie die Schiedsrichterausbildung für die
Fußballpause. Fester Bestandteil unserer Schulkultur ist die Streitschlichter-Ausbildung inzwischen
genauso wie das Schülerparlament, das 2x pro Halbjahr Vertreter aller Klassen, Schulleitung und
Schulsozialarbeit zur Demokratieerziehung an einen Tisch bringt.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie Ideen, Anregungen, Kritik oder Fragen haben!
Save the date: medienpädagogischer Elternabend Dienstag 6.10.2020 19.30 Uhr
Zum Abschluss an dieser Stelle inzwischen schon traditionell ein ganz herzliches Dankeschön an
alle großen und kleinen Helfer bei den diesjährigen Aktionen zur Erneuerung der „Gelben Füße“
und der „Schulhofgestaltung“!
Mit freundlichen Grüßen
Ruth Lehnen

