
Schulsozialarbeit - Grundschule Hugstetten 
 

          Hugstetten, den 27. September 2022  

Liebe Eltern, liebe Sorge- und Erziehungsberechtigte, 

ich freue mich sehr, seit diesem Schuljahr als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule 
Hugstetten arbeiten zu dürfen und ein Teil der Schulgemeinschaft zu sein. 

Mit diesem Brief möchte ich mich bei Ihnen kurz vorstellen und Ihnen einen Einblick in meine 
Aufgaben an der Schule und meine Arbeit mit Ihren Kindern geben. 

 

Mein Name ist Judith Kraft, ich bin Diplom Sozialpädagogin / 
Sozialarbeiterin (FH) und seit dem 01. September 2022 mit einem 
Stellenumfang von 50% in der Grundschule Hugstetten tätig.           
Ich werde in der Regel an fünf Vormittagen in der Schule sein. 

Ich habe selbst zwei Kinder und freue mich sehr auf die Arbeit mit 
Ihren Kindern, Ihnen und dem Lehrerkollegium.  

 

Meine Aufgaben als Schulsozialarbeiterin 

Die Schulsozialarbeit ist ein zusätzliches sozialpädagogisches Angebot an der Schule und eine 
Ergänzung zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Grundschule. Sie ist eine Anlaufstelle für 
alle, die pädagogische Hilfe und Unterstützung bei Konflikten und Problemsituationen suchen. 

Als Schulsozialarbeiterin bin ich vor allem neutrale Ansprechpartnerin für Ihre Kinder, um 
ihnen bei schwierigen und problematischen Situationen zu helfen und ihnen Hilfestellungen 
bei Konflikten sowie Problemlösungen anzubieten. Zudem bin ich auch für Sie als Eltern eine 
Anlaufstelle und biete bei Fragen, Sorgen oder Schwierigkeiten in schulischen, privaten oder 
familiären Angelegenheiten meine Unterstützung an. 

Da ich für alle am Schulleben Beteiligten da bin, arbeite ich auch mit Lehrerinnen und Lehrern 
sowie Personen und Einrichtungen, die im Kontakt mit dem System Schule stehen, zusammen. 
Hierzu gehören bspw. auch die Kernzeitbetreuung und die beiden Horte. 

Darüber hinaus ist ein zusätzlicher Teil meiner Arbeit die Vernetzungsarbeit in und außerhalb 
der Gemeinde March. Hierzu gehören z.B. der Kontakt und die Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen, Vereinen und Gremien, mit verschiedenen Beratungsstellen sowie dem 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Zudem stehe ich im Austausch mit den anderen 
Schulsozialarbeiter*innen aus unserer Gemeinde und aus den Nachbargemeinden. 

Trotz enger Kooperation mit der Schule, dem Lehrerkollegium und anderen vernetzten 
Institutionen werden Gespräche von mir vertraulich behandelt und unterliegt meine Arbeit 
der Schweigepflicht. 

 



Aufgaben im Schulalltag 

Arbeit in den Klassen 

Ein wichtiges Ziel der Schulsozialarbeit ist es, Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 
unterstützen und zu stärken sowie ihre emotionalen und sozialen Kompetenzen zu erweitern. 
Sie soll individuellen Benachteiligungen entgegenwirken und eine Chancengleichheit fördern. 
Die Stärkung der Konfliktfähigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie das Nahebringen von 
konstruktiven Konfliktlösungsmöglichkeiten sind wie die Förderung der Klassen-
gemeinschaften grundlegende Teile meiner Arbeit.  

Hierzu arbeite ich zu bestimmten Themen in Projekten oder Einheiten direkt mit den 
Schülerinnen und Schülern in den Klassen zusammen, entweder im gesamten Klassenverbund 
oder in Teilgruppen.   

 

Einzelgespräche mit Schülerinnen und Schülern 

Ihre Kinder haben vor allem auch die Möglichkeit, mit mir ein persönliches Gespräch zu 
führen. Der Kontakt kann von ihnen selbst, von den Lehrer*innen, der Schulleitung oder Ihnen 
als Eltern angeregt werden. Grundsätzlich sind diese Gespräche auf freiwilliger Basis. 

Ich bin neutrale Ansprechpartnerin für Ihre Kinder bei kleinen oder größeren Sorgen und 
Nöten, Streitereien oder anderen Dingen, die sie beschäftigen. Ich biete ihnen ein offenes Ohr 
und Hilfestellungen zur Problemlösung an.  

 

Meine Kontaktzeiten sind: 

Montag bis Freitag 9.00 – 13.00 Uhr 

Und nach telefonischer Vereinbarung. 

 

Ihre Kinder und Sie finden mich im Schulgebäude in Raum 2.07 im oberen Stockwerk. 

Sie erreichen mich per Email unter: j.kraft@grundschule-hugstetten.de 

oder telefonisch unter:  0176 84 99 13 00 

Sollten Sie mich telefonisch nicht sofort erreichen, können Sie gerne eine Nachricht 
hinterlassen und ich melde mich bei Ihnen zurück. 

Sprechen Sie mich gerne einfach an, ich freue mich auf eine vertrauensvolle und gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Judith Kraft 


