
SCHULSOZIALARBEIT 

an der 

     Schulsozialarbeit unterstützt,  
    klärt, verbindet, ... 

Schule Am Dobrock 

Oberschule Cadenberge  

 
Die Arbeit der Schulsozialpädagogin der Schule Am Dobrock richtet sich sowohl an  
 
 

● Schülerinnen und Schüler 
● Lehrerinnen und Lehrer 
● Eltern und Erziehungsberechtigte  

  

              Schulsozialarbeit  
           sortiert, ordnet, berät, ... 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
viele von euch kennen mich schon, denn ich bin seit 2005 die Schulsozialpädagogin an 
der Schule Am Dobrock und ich heiße Birgit Friemelt. Seit Januar 2017 bin ich nun bei der 
Landesschulbehörde angestellt. 
 
Ihr könnt mich zu Themen rund um den Schulalltag ansprechen und zu allem, was euch 
sonst noch beschäftigt.  
Das Angebot ist freiwillig, kostenlos und vertraulich.  
 
Wir können besprechen, was für dich wichtig ist und was du tun kannst, damit es dir 
wieder besser geht. Wenn es notwendig scheint, kann ich dir eine passende 
Beratungsstelle empfehlen oder wir können gemeinsam mit deinen Eltern ein Gespräch 
führen und / oder mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer. 
 
 
 

An die Eltern und Lehrer 
 
Die Schulsozialarbeit umfasst alle Unterstützungsbereiche der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler. Wenn sie durch bestimmte Ereignisse nicht in der Lage sind, 
ihren Fähigkeiten entsprechend den Anforderungen der Schule gerecht zu werden, 
können sich die oben genannten Personengruppen an die Schulsozialpädagogin wenden. 
Ziel dieses Angebotes ist es, den Schülerinnen und Schülern eine Unterstützung zu 
bieten, damit sie in der Lage sind, eine möglichst erfolgreiche und zufriedene 
Schullaufbahn zu erleben. 

Wenn Sie sich Sorgen um ein Kind oder Jugendlichen machen und sich unsicher sind, 
was zu tun ist, sprechen Sie mich bitte an. In der Regel gilt: Je früher, desto besser! 
Gemeinsam können wir überlegen, wie die Situation einzuordnen ist, was zu tun ist und 
welche Instanzen ggf. noch eingeschaltet werden sollten. 



 
Die Schulsozialpädagogin arbeitet auf folgenden Grundlagen 
 
 ● Freiwilligkeit 
 ● Verschwiegenheit 
 ● Neutralität 
 ● der Systemischen Sichtweise, d.h.  
 ● lösungsorientiert und 

● ressourcenorientiert        Schulsozialarbeit hört zu, fragt 
                nach, fügt zusammen, … 
 
Die Schulsozialarbeit kooperiert mit verschiedenen Institutionen, wie z. B. 
 
 ● BBS 
 ● Beratungsstellen 
 ● ortsansässigen Gremien 
 
Die Schulsozialpädagogin der Schule Am Dobrock bietet u.a. folgende Angebote 
 

● Beratungsgespräche für die oben genannten Personengruppen 
● Einzelfallhilfe 
● Gruppenarbeit in Klassen (z.B. Sozialtraining zu bestimmten Themen) oder in  
● Kleingruppen (z.B. Coolnesstraining) 
● Unterrichtsbesuche zum Hospitieren 
● Berufsorientierung und individuelles Bewerbungstraining 
● Kontakte zu Institutionen/Netzwerkarbeit 
 
 

 

Die Schulsozialpädagogin der Schule Am Dobrock ist zu erreichen unter: 

 
Schule Am Dobrock, 
Oberschule Cadenberge, Raum O10 
Birgit Friemelt, Diplom-Pädagogin 
Oberreihe 11 
21781 Cadenberge 
04777-9347-23 
birgit.friemelt@obscadenberge.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Schulsozialarbeit stellt Fragen und 
                  hilft, Antworten zu finden. 
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