
Was ist Jugendsozialarbeit an 
Schulen?  

Ansprechpartnerin 

 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

• JaS ist eine Jugendhilfeeinrichtung  
in der Schule,   

 
• JaS bietet den Schülerinnen und Schülern 

und ihren Familien eine Unterstützung bei 
persönlichen und familiären Problemen und 
Krisen an,  
 

• JaS vermitteln zwischen den Schülerinnen 
und Schülern, der Familie, der Schule und 
den Sozialen Diensten,  
 

• JaS fördert die Persönlichkeitsentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler und leistet 
einen Beitrag zur Schaffung von 
Chancengleichheit.  

 
 
 
 

Träger des Projekts ist das Kolpingwerk des 
Diözesanverbandes Eichstätt e.V. 

 

 
 
 
 
 

• Rachel Erd  
Sozialpädagogin  
(FH und Master) 
 

• Tel: 08421- 
9344992008 
  

• Email: jugendsozialarbeit@ 
mittelschule-eichstaett.de 

 
• Raum :  

Raum 139  
Fachklassentrakt im 1. Stock  
 

• Sprechzeiten:  
8.00 Uhr bis 15.30 Uhr  
(nach Vereinbarung)  

 

Jugendsozialarbeit (JaS) 
an der 

Mittelschule  
Eichstätt-Schottenau 

 



                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

• zu Hause oder in der Schule Probleme hast, mit 
denen du alleine nicht mehr klar kommst, 
 

• Konflikte mit Mitschüler/innen oder Lehrkräften 
hast, die du alleine nicht mehr lösen kannst,  
 

• persönliche Probleme hast,  
 

• Schulschwierigkeiten, Schulversagen,  
Schulangst oder Leistungsprobleme hast, 
 

• Probleme hast, dich in die Klassengemeinschaft  
zu integrieren,  
 

• Unterstützung bei Bewerbungen brauchst,  
 

• du nicht weißt, wie es nach der Schule beruflich 
weitergehen soll,  

 
• einfach jemanden zu reden brauchst. 

• Probleme mit einzelnen Schülerinnen und 
Schülern haben, die Sie nicht mehr alleine 
auffangen können,  
 

• Beratung und Unterstützung im Umgang 
mit einzelnen Schülerinnen und Schülern 
wünschen,  
 

• Unterstützung bei der Bearbeitung 
verschiedener Themen und Projekte in 
den Klassen benötigen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• sich Sorgen um Ihre Tochter/ ihren Sohn 
machen,   
 

• merken, dass Ihr Kind Probleme in der 
Schule hat (z.B. Mobbing/ Leistungs-/ und 
Schulverweigerung) und sie diese nicht 
ohne Unterstützung meistern können,   
 

• Beratung und Unterstützung in Fragen der 
Erziehung, familiären Konfliktlagen sowie 
bei Entwicklungsschwierigkeiten möchten,   
 

• Vermittlung und Unterstützung zu 
Behörden oder weiterführenden Hilfen 
wünschen.  
 
 
 

 

Melde dich, wenn du als 
Schüler oder Schülerin… 

Sprechen Sie mich an, wenn 
Sie als Lehrkraft… 

Nehmen Sie mit mir Kontakt 
auf, wenn Sie als Eltern… 

Gespräche mit der JaS-Fachkraft 
unterliegen der Schweigepflicht und 

werden absolut vertraulich 
behandelt. 


