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Seitens des Lehrerkollegiums der Grundschule Bingen wurde die Notwendigkeit der Einfüh-

rung von Schulsozialarbeit dargelegt (siehe Anlage). Um das Thema aufzubereiten führte das 

Lehrerkollegium zusammen mit der Verwaltung ein Gespräch mit dem Haus Nazareth, wel-

ches u.a. die Dienstleistung „Schulsozialarbeit“ anbietet. Aus diesem Gespräch ging klar her-
vor, dass eine Stelle auch an kleinen Schulen mit mindestens 50% besetzt werden sollte um 

sinnvolle Arbeit zu leisten. Die Arbeitszeit beschränkt sich nicht nur auf die Anwesenheit in der 

Schule, sondern umfasst auch Besuche im Elternhaus. 

 

Das Haus Nazareth bietet Verträge mit einer Laufzeit von 3 Jahren an. Ein sinnvoller Beginn 

ist am 01.09., also zum Schuljahresanfang. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Haus Nazareth 

Personalkapazitäten für eine 50% Stelle in Bingen hätte, was nicht bei jedem Dienstleister 

unterstellt werden kann. Vertreter des Hauses Nazareth werden in der Sitzung anwesend sein. 

 

Die Kosten für eine 50%-Stelle belaufen sich auf rund 40.000 EUR pro Jahr und umfassen 

19,5 Wochenstunden. Eine Förderung ist erst ab einem Beschäftigungsumfang von 50% mög-

lich. Die Landesförderung beträgt 16.700 EUR, die Landkreisförderung 15.000 EUR, jeweils 

bei einer Vollzeitstelle. Das heißt, bei einer 50%-Stelle beträgt die Förderung 8.350 EUR + 

7.500 EUR = 15.850 EUR. Die Antragsstellung muss jeweils bis zum 31.07. eines Jahres er-

folgen. Neben den Personalkosten ist für den Schulsozialarbeiter ein Büro mit entsprechender 

Ausstattung (Telefonanschluss, Laptop, Drucker, Büromaterial, etc.) einzurichten. Räumlich-

keiten wären vorhanden. Die Ausstattung müsste noch angeschafft werden. Mittel für die Ein-

führung von Schulsozialarbeit müssten außerplanmäßig bereitgestellt werden, da sie im Haus-

haltsplan 2022 nicht vorgesehen sind. 

 

Beschlussvorschlag 

Wird in der Sitzung erarbeitet. 

 

Bingen, den 18.05.2022 

 

Jochen Fetzer 

Bürgermeister 

 

Anlage 
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19. Mai 2022 

Sitzungsvorlage 
 

Schulsozialarbeit an der GS Bingen 

 

 

Sehr geehrter Herr Fetzer, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates Bingen, 
 

unsere Gesellschaft verändert sich ständig, was auf längere Sicht z.B. technischen Fort-

schritt, bessere Bildung oder höhere Lebensqualität zur Folge hat. Bis vor etwa zwanzig 

Jahren waren diese Veränderungen eher schleppend und häppchenweise wahrnehmbar. 

In jüngerer Zeit hat sich der gesellschaftliche Wandel spürbar beschleunigt und stellt uns 

vor Herausforderungen, die manch einem die Orientierung rauben und viele Menschen 

überfordern: Globalisierung, Inklusion, digitale Revolution, Social Media, vielfältige Le-

bens- und Familienformen, Veränderung von Zielvorstellungen und Werten, der Klima-

wandel und nicht zuletzt die Pandemie seien als Beispiele angeführt.   

Auch Schule, Bildung und Erziehung befinden sich in ständiger Veränderung. Besonders 

in den Schulen wird gesellschaftlicher Wandel besonders sichtbar. Neue Bedingungen 

schaffen neue Herausforderungen, die oft Positives nach sich ziehen wie z.B. kindgerech-

tere Lernformen oder technischer Fortschritt in Schulen (Tablets, Beamer, Moodle).  

Die jüngere gesellschaftliche Entwicklung hat mit ihrer Eigendynamik jedoch auch nega-

tive Auswirkungen auf Schule, Bildung und Erziehung: problematisches Lebensumfeld vie-

ler Kinder, hoher Medienkonsum, Leistungsdruck, Schulstress, Verhaltensauffälligkeiten 

(z.B. geringe Frustrationstoleranz, große Schwierigkeiten beim Umgang mit Konflikten, 

erhöhtes Aggressionspotential), eine immer heterogenere Schülerschaft usw.. 

Diese Veränderungen fordern von Lehrkräften allgemein ein hohes Maß an Anpassung 

und stetiges Dazulernen. Lehrerinnen und Lehrer sowie schulische Führungskräfte stehen 

vor der Frage, auf welche Weise sie ihren gesellschaftlichen Bildungs- und Erziehungsauf-

trag erfüllen können. Zunehmend verlagert sich der Schwerpunkt des Erziehungs- und 

Bildungsauftrages auf die Erziehung.  

Hinzu kommen bildungspolitische Maßnahmen wie „beschleunigte Bildung“ (Bildungsan-
gebote verdichten sich), digitale Bildung ab der Grundschule ohne zusätzliches Unter-

richtsfach, Schulschließungen, Lehrermangel, immer größere und heterogenere Klassen. 

http://www.schule-bingen-hohenzollern.de/
mailto:poststelle@04143856.schule.bwl.de
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Diese Entwicklung macht auch vor dem ländlichen Raum und unserer Grundschule nicht 

Halt:  

1. tägliche Konflikte, heftige Beschimpfungen und Aggressivität zwischen Kindern 

2. konstruktive Konfliktlösung im Akutfall aus Zeitmangel meist nicht möglich 

3. Gut funktionierende, familiäre Strukturen werden seltener. 

4. Unterrichtsinhalte zum sozialen Umgang, intensive Elternarbeit und das Hinzuziehen 

externer Fachkräfte zeigen keine nachhaltige Wirkung und gehen zu Lasten des Bil-

dungsauftrags. 

5. Beratungslehrer und Fachkräfte externer Anlaufstellen stoßen längst an ihre Kapazi-

tätsgrenzen und können keine zeitnahen Termine anbieten. 

 

Eine Lösung kann die professionelle Unterstützung im Rahmen von Schulsozialarbeit bie-

ten. Oben beschriebene Themen werden in qualifizierte Hände abgegeben und akut ge-

löst. Kontinuierliche Prävention, Gruppenangebote, Elternsprechstunde usw. ergänzen 

die Maßnahmen und ermöglichen nachhaltigen Erfolg, wie Beispiele anderer Grundschu-

len der Region mit vergleichbarer Größe zeigen.  

Den Lehrkräften bleibt wieder mehr Zeit für Bildung, was nicht zuletzt deshalb positiv ist, 

weil aufgrund des Lehrermangels ab dem kommenden Schuljahr allen Schulen in unse-

rem Schulamtsbezirk eine nach einem Faktor errechnete Wochen-Stundenzahl vom Di-

rektbereich abgezogen wird. 

Schulsozialarbeit gilt heute als Qualitätsmerkmal für eine gute Schule und als wertvolle 

Ergänzung zu ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag. Ist eine Fachkraft der Schulsozialar-

beit an der Schule tätig, gilt dies als positives Zeichen dafür, dass sich die Schule um ihre 

Schülerinnen und Schüler auch über die Wissensvermittlung im Unterricht hinaus küm-

mert, sich für ein gutes Schulklima engagiert und eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, 

sozialen Diensten und Einrichtungen im Gemeinwesen pflegt. 

Laut der Berichterstattung 2020 des KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Ba-

den-Württemberg) zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen finden 

sich seit Jahren die meisten Vollzeitkräfte an reinen Grundschulen. Das ist nachvollzieh-

bar, denn der Grundstein für soziale Kompetenzen wird in den ganz jungen Jahren eines 

Menschen gelegt.  

Die gelingende Bildung und Erziehung der Kinder ist mit Sicherheit ein wichtiges Bedürf-

nis aller, denn Kinder sind unsere Zukunft. 

 

Für weitere Fragen und Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung. 

Schulleitung und Lehrerkollegium der GS Bingen 
 

 
 

Anlage: Was leistet Schulsozialarbeit? 
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Anlage: Was leistet Schulsozialarbeit? 
 

Schulsozialarbeit stellt als verlässlicher außerschulischer Anker eine wertvolle Unter-

stützung ergänzend zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule dar, mit der sozi-

ale Benachteiligungen ausgeglichen und individuelle Problemlagen besser bewältigt 

werden können. Einzelfallhilfe und Beratung, sozialpädagogische Gruppenarbeit, of-

fene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler, die innerschulische und außerschuli-

sche Vernetzung und die Gemeinwesenarbeit zählen zu den Tätigkeitsfeldern von 

Schulsozialarbeit. 

 

Schulsozialarbeit richtet sich sowohl an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 

4, die aufgrund persönlicher, sozialer, familiärer oder auch schulischer Schwierigkeiten 

einen Beratungsbedarf haben, als auch an deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 

und an die Lehrkräfte und Betreuungspersonen. Als neutrales Bindeglied leistet sie 

wertvolle Unterstützung, sowohl präventiv als auch im Sinne einer schnellen Hilfe vor 

Ort. Sie bildet damit einen wichtigen Teil des Fundaments für ein gelingendes Mitei-

nander mit allen am Schulleben Beteiligten im Schulalltag.  
 

Schulsozialarbeit arbeitet präventiv und setzt an den Fähigkeiten und Stärken jedes 

Einzelnen an! 

Schulsozialarbeit stärkt Schüler*innen in ihrer gesamten persönlichen und sozialen 

Entwicklung! 

Schulsozialarbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur Resilienzförderung von Schulkin-

dern. 

 

Einzelfallhilfe & Beratung als zentrale Schwerpunkttätigkeit 

Die Schulsozialarbeiterin / der Schulsozialarbeiter berät Schülerinnen und Schüler, El-

tern und Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Betreuungspersonal in individuellen 

Problemlagen. Dabei werden gemeinsam Lösungswege erarbeitet. Bei Bedarf werden 

Eltern bzw. Lehrer hinzugezogen, allerdings nur mit dem Einverständnis des Kindes. 
 

Er/Sie ist eine verlässliche Ansprechperson für alle Belange, beispielsweise zu folgen-

den Themen: 

 

 Konflikte  Erziehungsfragen  Mobbing 

 Verhaltensauffällig-

keiten (ADHS, Angst, 

Depression) 

 Kindeswohlgefähr-

dungen §8a SGB VIII  

 Gewalt (seelische u. kör-

perliche, in der Schule o. 

innerhalb der Familie) 

 Migrationserlebnisse  Essstörungen  Umgang mit Medien 

 Tod und Trauerarbeit 
 Traumatische Erleb-

nisse 
 Trennung und Scheidung 
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In Zeiten coronabedingter Schulschließungen sowie des Schulbetriebs unter Pande-

miebedingungen rücken die klassische Einzelfallhilfe, Hausbesuche sowie Gruppenan-

gebote im Rahmen der Notbetreuung in den Vordergrund. 

 

Gruppenarbeit und Klassenprojekte  

Regelmäßig führt die Schulsozialarbeiterin / der Schulsozialarbeiter in den einzelnen 

Klassen in Absprache und gemeinsam mit den Klassenlehrkräften oder mit externen 

Präventionspartnern Klassenprojekte zur Prävention und Stärkung der Klassengemein-

schaft durch, wie z.B. Gewaltprävention, Förderung sozialer Kompetenzen, Konfliktfä-

higkeit, Selbstschutz und Selbstbehauptung, Medienkompetenz im Internet usw..  

 

Auch die Durchführung der Streitschlichter-Ausbildung ist denkbar: Ausgebildete Kin-

der stehen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bei Konflikten auf dem Pausenhof 

oder im Klassenzimmer bei, um ihnen zu helfen, den Konflikt ohne Gewalt auszutra-

gen.  

Darüber hinaus ist ein Angebot im Rahmen der Ferienbetreuung zur Unterstützung 

des Ganztagesbetreuungsteams möglich.  

Schülertreffs und Schülercafés sowie offene Gruppengebote dienen der niederschwel-

ligen und unverbindlichen Kontaktaufnahme und Begleitung von Schülerinnen und 

Schülern. 
  

Inner- und außerschulische Netzwerkarbeit und Koordinierung 

Dazu zählt die Vermittlung von weiterführenden Unterstützungs- und Hilfsangeboten 

an Eltern und Erziehungsberechtigte. 

 

Wichtiger Bestandteil: Elternarbeit 

Hierbei geht es nicht in erster Linie um Schulnoten, Versetzungsprobleme oder Störun-

gen des Unterrichts, sondern um Fragen gelingender Erziehung und der Persönlich-

keitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Eltern wenden sich an die Fachkräfte 

oder diese nehmen Kontakt zu den Eltern auf (nur, wenn die Kinder oder Jugendlichen 

ihr Einverständnis erklärt haben), um Lösungen für Erziehungs- und Entwicklungsprob-

leme herbeizuführen oder um die Eltern zu motivieren, spezialisierte Dienste oder Hil-

fen in Anspruch zu nehmen.  

Fachkräfte der Schulsozialarbeit führen Beratungsgespräche mit Eltern nicht nur im ei-

genen Büro in der Schule durch, sie suchen Eltern auch zu Hause auf, bei Bedarf auch 

an deren Feierabend. 

 


