
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberichtigte,   

liebe Schülerinnen und Schüler,  

  

Am Anfang des neuen Schuljahres möchte ich die Stelle der Jugendsozialarbeit an der Anna-
Grundschule in diesem Elternbrief kurz vorstellen.  

Mein Name ist Karin Gebhardt und von Beruf bin ich Diplom Sozialpädagogin (FH). Träger 
dieser JaS-Stelle ist der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt in Forchheim, bei dem ich auch 
angestellt bin. Mein Büro befindet sich direkt in der Anna-Grundschule.  

 

Was ist Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)? 

JaS ist eine Leistung der Jugendhilfe und ein freiwilliges sowie kostenfreies Angebot. Es 
ist die intensivste Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Das Ziel ist die 
Förderung und Unterstützung von Kindern in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Dadurch 
sollen deren Chancen auf Teilhabe und eine eigenverantwortliche sowie gemeinschaftsfähige 
Lebensgestaltung verbessert werden.  

Als Jugendsozialarbeiterin bin ich für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
weitere Bezugspersonen da. Ich mache mit Kindern bei Bedarf u.a. spielerische Einzel- und 
Gruppentreffen oder Projekte, z.B. bei Streit, Mobbing, Schulängsten oder zur Förderung der 
Integration. 

Für die Eltern und Erziehungsberechtigten bin ich eine neutrale Ansprechpartnerin. Anlässe 
für eine Beratung und Begleitung können z.B. sein: Erziehungsfragen, soziale oder familiäre 
Herausforderungen, Schulschwierigkeiten des Kindes, Vermittlung von Unterstützungs-
angeboten und Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen.  

Um gute Arbeit leisten zu können, ist eine vertrauliche Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern der Schule (Lehrkräfte, Ganztagesbetreuung …) wichtig. Daher findet 
eine wechselseitige Weitergabe von Daten im Rahmen des Austausches über alltägliche 
Vorkommnisse statt. Sie können diesem Vorgehen widersprechen.  

Gerne können Sie einen Termin mit mir persönlich, per Mail (jas-ags@awo-forchheim.de) 
oder telefonisch (0152-51408963) vereinbaren. Auf Wunsch mache ich auch Hausbesuche. 
Die Kinder können jederzeit zu mir kommen oder mit mir über die Lehrkraft in Kontakt treten. 
Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht. Informationen dürfen von mir nicht ohne 
Ihr Einverständnis an dritte weitergegeben werden.  

Ich freue mich über eine gute Zusammenarbeit und ein persönliches Kennenlernen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Gebhardt 

 

 



 
 

 

Für Schülerinnen und Schüler: 

Du kannst dich an mich wenden, wenn Du … 

 schulische Probleme hast und es nicht so gut 
läuft 

 Streit mit Deinen Mitschülerinnen und Mitschülern  
oder Deinen Lehrerinnen und Lehrern hast 

 Angst hast oder Dich bedroht fühlst 
 traurig bist oder Sorgen hast 
 zu Hause Schwierigkeiten hast und 

Unterstützung oder Rat brauchst  
 einfach mal mit jemandem reden oder spielen 

willst  

 

Für Eltern und Erziehungsberechtige:  

Sie können sich z. B. an mich wenden, wenn …  

 Sie sich um das Verhalten Ihres Kindes Sorgen machen  
 Ihr Kind nicht gerne in die Schule geht oder bei anderen Schwierigkeiten im 

Schulalltag  
 Sie bei Ihrem Kind einen Förderbedarf sehen  
 Fragen zur Erziehung Ihres Kindes oder dessen Entwicklung haben   
 Sie eine Ansprechpartnerin für belastende Situationen (z.B. Trennung, finanzielle 

Engpässe) brauchen und nach Unterstützungsmöglichkeiten suchen  
 Sie eine Begleitung bei einem Lehrergespräch benötigen   

  

Die Beratung wird vertraulich behandelt und unterliegt der Schweigepflicht!  

   
Meine Kontaktdaten:  
 
Karin Gebhardt 
JaS Anna-Grundschule Forchheim  
Konradstraße 36 
91301 Forchheim  
 
Tel.: 0152-51 40 89 63                 
(Falls Sie mich nicht persönlich erreichen, bitte eine Nachricht auf der Mailbox 
hinterlassen) 
 
E-Mail: jas-ags@awo-forchheim.de  
 
Büro: Raum Nr. 11 (im Flur des Sekretariats) 
 

 

    !Ganz neu in der Aula! 
 für deine Sorgen und 

Probleme 
 wenn du dich über etwas 

ärgerst und es loswerden 
möchtest 

 


