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Mein Name ist Janna Schmidt und ich bin die für das 
Gymnasium Kleine Burg zuständige Kommunale Schulso-
zialarbeiterin.
Meine Aufgabe ist es, bei Problemen zu helfen – zum 
Beispiel, wenn hohe Fehlzeiten zum Problem werden, 
Orientierungslosigkeit im Blick auf die berufl iche Zukunft 
herrscht, ein Schulabbruch droht, die fi nanzielle Situation 
eine Teilnahme an wichtigen Aktivitäten oder sogar den 
Unterrichtsbesuch schwierig macht oder es zuhause Prob-
leme gibt.
Außerdem bin ich eine Art „Vermittlerin“ – es gibt viele 
spezielle Ansprechpartner für nahezu jede Lebenslage 
und meine Aufgabe ist es, die Hilfe zu vermitteln, die ge-
braucht wird.
Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten gibt es viele: 
Termine können Montag bis Freitag in den Pausen vor Ort 
in den Stiftsherrenhäusern (gegenüber der Mediathek), in 
Raum C111, oder telefonisch vereinbart werden. 
Eine Mail per IServ geht natürlich immer, ich melde mich 
dann schnellstmöglich zurück.

Sollte ein akutes Problem vorliegen, ist nach Absprache 
mit der zuständigen Lehrkraft auch ein spontaner Termin 
mit mir möglich!
Ein Gespräch mit mir ist freiwillig und unterliegt der 
Schweigepfl icht – niemand erfährt davon, ohne eure/Ihre 
Einwilligung.

Ich freue mich darauf, euch und Sie kennenzulernen!
Herzliche Grüße

Janna Schmidt
Sozialarbeiterin B.A.

Stadt Braunschweig
Kommunale Schulsozialarbeit

Gymnasium Kleine Burg
Kleine Burg 5-7
38100 Braunschweig
Raum C 111
Telefon: 0531 - 470 86 83
Mobil: 01516 - 557 55 49
E-Mail: janna.schmidt@kleineburg.de

Ich heiße Julia Zentner und bin als Sozialarbeiterin in 
schulischer Verantwortung als Angestellte des Landes 
Niedersachsen am Gymnasium Kleine Burg tätig. 

Als Schulsozialarbeiterin bin ich für die Belange von euch 
Schülerinnen und Schülern zuständig. Ich unterstütze 
euch unter anderem gern, wenn es euch nicht gut geht, 
ihr Schwierigkeiten zu Hause, mit euren Freunden, oder in 
der Schule habt. Außerdem bin ich auch für euch da, wenn 
ihr einfach mal jemanden zum Reden braucht. Unsere 
Gespräche unterliegen dabei der Schweigepfl icht und sind 
vertrauensvoll sowie freiwillig. 

Darüber hinaus arbeite ich nach Bedarf auch mit Ihnen 
als Erziehungsberechtigte zusammen und verweise Sie 
beispielsweise je nach Auftragslage an die entsprechenden 
Ansprechpartner weiter oder führe mit Ihnen und Ihrem 
Kind, wenn gewünscht, ein gemeinsames Gespräch. 

Mein Büro befi ndet sich in den Stiftsherrenhäusern gegen-
über der Mediathek im Raum C110. Ich bin dort von Mon-
tag bis Freitag in den Pausenzeiten persönlich anzutreff en 
sowie für Gesprächstermine nach vorheriger Absprache. 
Außerdem bin ich per E-Mail zu erreichen. 

Ich freue mich darauf, euch und Sie bald persönlich 
kennenzulernen. 

Mit herzlichen Grüßen

Julia Zentner
Sozialarbeiterin in 
schulischer Verantwortung

Gymnasium Kleine Burg
Kleine Burg 5-7
38100 Braunschweig
Raum C 110
Telefon: 0531 - 470 24 27
E-Mail: julia.zentner@kleineburg.de


