
Schulsozialarbeit

an der HvF

unterstützen

begleiten

beraten

fördern

stärken

vertrauen

motivieren

vermitteln

Termine unter:  
 neumann@hvf-bs.net

Beratungsort:  
 Raum M015 bei der Mensa

oder 
 Raum A136 gegenüber dem  
 Lehrerzimmer in Lehndorf

Beratungstermine bei Frau Neumann 
– hier in der Schule!

Für wen?

- Schülerinnen und Schüler ab 5. Klasse

- Eltern/Erziehungsbrechtigte

- Lehrkräfte

Unser Angebot ist:
- freiwillig 
- individuell 
- vertraulich 
- vielseitig

Schulsozialarbeit –Schulsozialarbeit –
            wofür sind wir da?wofür sind wir da?
Unser Ziel ist es, Chancengleichheit und  
Teilhabe im Bildungssystem herzustellen. 

Dir soll es möglich sein, egal welche  
Startbedingungen du mitbringst, einen  
für dich guten Schulabschluss zu erreichen.

Im Rahmen der Einzelfallhilfe können wir  
unter anderem Sprachförderung vermitteln,  
Nachhilfe organisieren, dich oder deine Eltern 
bei Behörden angelegenheiten unterstützen  
oder den Übergang zu anderen individuellen 
Angeboten ausserhalb der Schule ermöglichen.



Mein Name ist Susanne Neumann. 

Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin sowie 

Systemische Familienberaterin.

Als kommunale Schulsozialarbeiterin bin ich Ansprech-
partnerin für alle Schüler/innen bei größeren und 
kleineren Sorgen und Nöten aus dem Schulalltag oder 
aus dem privaten oder familiären Bereich. 

Unser Ziel ist es, Chancengleichheit und Teilhabe im 
Bildungssystem herzustellen. Den Schüler/innen soll 
es möglich sein, egal welche Startbedingungen er/sie 
mitbringt, einen für sich guten Schulabschluss zu er-
reichen. 

Im Rahmen der Einzelfallhilfe können wir unter ande-
rem Sprachförderung vermitteln, Nachhilfe organisie-
ren, die Schüler/innen und ihre Eltern bei Behörden-
angelegenheiten unterstützen oder den Übergang zu 
anderen individuellen Angeboten außerhalb der Schule 
ermöglichen. 

Dabei ist die intensive Zusammenarbeit mit Lehr-
kräften und Schulleitung grundlegender Bestandteil 
meiner Arbeit. So stehe ich auch allen Lehrkräften 
zur Verfügung, wenn ein Austausch über pädagogische 
Fragen oder konkrete Unterstützung im Schulalltag für 
einzelne Schüler/innen gewünscht wird. 

Mein Gesprächsangebot richtet sich auch an Eltern, 
die sich über die Entwicklung ihrer Kinder, deren 
schulische Situation oder Fragen aus dem familiären 
Alltag Gedanken machen und pädagogischen Rat 
wünschen. 

Natürlich sind alle Gespräche freiwillig und unterlie-
gen dem Datenschutz und der Schweigepflicht.

Weitere Informationen sowie das „Rahmen-
konzept Kommunale Schulsozialarbeit“ finden 
Sie/findet ihr auf www.braunschweig.de/schul-
sozialarbeit

So arbeite ich

 Sozialpädagogische Einzelberatung und  
Begleitung von Schüler/innen

 Beratung von Lehrern und Eltern

 Kooperation mit der Schulleitung,  
den Lehrkräften

 Unterstützung rund um das Bildungs- und  
Teilhabepaket

 Beratung im häuslichen Umfeld (Hausbesuche)

 Netzwerkarbeit in Braunschweig und Teilnahme 
an entsprechenden Gremien und Sitzungen

 Begleitung und Vermittlung zu externen Stellen 
(z.B. Beratungsstellen, Behörden etc.)

 Bei Bedarf finanzielle Unterstützung für die 
digitale Ausstattung der Schüler/innen (z.B. für 
Homeschooling)

 Beratung beim Wechsel zu anderen Schulformen.

Schulsozialarbeit an der HvF


