
   

… „Schulsozialarbeit“ 

Was ist das? 

Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot der Stadt 

direkt an der Schule.  

Wer ist der Schulsozialarbeiter? 

Seit diesem Schuljahr ist Florian Kleinknecht Schulsozialarbeiter an der 

Stöckachschule. Sein Büro ist in der Kantstraße 2 ganz in der Nähe der 

Schule. 

Was macht der Schulsozialarbeiter?   

 Er steht als Ansprechpartner allen Schülerinnen und Schülern, den 

Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern nach kurzer 

Terminabsprache zur Verfügung. 

 Dabei unterliegt er der Schweigepflicht. 

 Außerdem leitet er: 

- den Profilbaustein „Pausenspiele“ in den Klassen 1 und das Projekt „Ich-Du-Wir (auch 

Profilbaustein) in den Klassen 4 

- die „Wilde Pause“ donnerstags in der „Tomate“ (wird im nächsten „Was ist 

eigentlich“ genauer beschrieben) 

 In den Klassen hilft er bei der Einrichtung und Durchführung des Klassenrats, 

unterstützt die soziale Entwicklung durch besondere gruppendynamische Übungen 

und erarbeitet mit den Kindern gute Konfliktlösungsstrategien. 

 In vielen großen Pausen ist er auf dem Schulhof und zeigt sich als direkter 

Gesprächspartner. 

 Mit den Eltern bespricht und berät er auf deren Wunsch oder dem des Kindes, wenn 

es Probleme gibt. 

 Er arbeitet mit dem Kreisjugendring, dem Jugendreferat der Stadt Winnenden und 

dem Jugendhaus zusammen. 

 Daneben organisiert er das „Kick-Fair“-Turnier und den „Offenen Treff“ für die 

Viertklässler im Jugendhaus. 

 Mit den Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet er das Gewaltpräventionsprogramm der 

Stöckachschule 

Wann ist er an der Schule? 

Herr Kleinknecht hat eine volle Stelle und ist zu 80% bei uns an der Stöckachschule. 

Wir „teilen“ ihn mit der Grundschule Höfen, an der er zu 20% arbeitet, was er immer 

dienstags tut. 

Wer bezahlt die Schulsozialarbeit? 

Schulsozialarbeit wird von den Kommunen bezahlt, also in unserem Fall von der Stadt 

Winnenden. 

Wie kann man mit ihm Kontakt aufnehmen? 

Im hinteren Eingangsbereich der Stöckachschule hängt ein grüner Briefkasten, in den 

die Kinder Anfragen und Bitten einwerfen können. Dieser wird 

regelmäßig geleert und Herr Kleinknecht nimmt mit den 

entsprechenden Schülerinnen und Schülern Kontakt auf. 

Außerdem kann man ihn telefonisch unter der Nummer 

9070433 oder 0151 12903449 erreichen. 


