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Jahresbericht Geschäftsstelle

Gemeinsam fassen die Kolleginnen der Geschäftstelle das Jahr 2017 als aufreibend, erfolgreich
und überdurchschnittlich arbeitsintensiv zusammen.
Erfolge können insbesondere im Bereich der Fachkraftförderung verzeichnet werden, wo trotz
Kürzungen alle präventiven Projekte, Offener Treff „Fair Play, Familienbildung „Bunte Wege“
und die Fachstelle Familienbildung, bis 2020 in die neue Jugendhilfeplanung des Landkreises
aufgenommen wurden. Des Weiteren konnte erfolgreich ein neuer Fachbereich, den wir fachlich als großen Gewinn sehen, im Verein installiert werden: die Schulsozialarbeit.
Diese Erfolge sind ein gutes Indiz für die hervorragende Arbeit der Kolleginnen und Kollegen.
Dennoch nahm die Geschäftsstelle aus der Klausur Anfang 2017 den Auftrag mit, neue Fördertöpfe und Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Ursachen sind zunehmende Unsicherheiten und Abhängigkeiten ausgelöst durch
- zum einen in der abnehmenden, zunehmend unberechenbaren Belegung der Ambulanten Sozialpädagogischen Familienhilfe zu suchen. Zusätzlich verursachen neue Abrechnungsmodalitäten einen stark erhöhten Verwaltungsaufwand.
- Zum anderen zwingt die unsichere finanzielle Lage aufgrund ausbleibender Bescheide und
fehlender Abschlagszahlungen zu solchen Überlegungen. Ein Beispiel: 2017 erhielt der
Verein am 21.12.2017 seine Bescheide für sämtliche präventiven Projekte in 2017, verbunden mit Kürzungen, die rückwirkend kaum zu realisieren sind.
- Des Weiteren war es Anliegen des Vorstandes, die Arbeit der AG Grenzenlos weiterhin zu
gewährleisten. Dies wurde aber in Anbetracht des gestiegenen Aufwandes bei gleichzeitigem Generationswechsel auf allen drei Seiten und abnehmender ehrenamtlicher Unterstützung in diesem Bereich, wo mehr als eine Sprache notwendig ist, immer schwieriger.
In Folge wurden mit der Gemeinde Zgorgelec mehrere Gespräche geführt und Konzepte sowie
Anträge erstellt, die eine personelle Absicherung in der grenzüberschreitenden Arbeit im Rahmen von Begegnungen bedeutet hätten. Leider führten nennenswerte Risiken, der hohe Verwaltungsaufwand und fehlende Unterstützung sowie sprachliche Hindernisse dazu, dass das
Projekt letztlich seitens unseres Vereins abgelehnt wurde.
Umso erfreulicher war es, mit zwei Grundschulen in Zittau bzgl. der Schulsozialarbeit Kooperationsvereinbarungen abschließen und daran anknüpfend Anträge stellen zu können. Als nervenaufreibend stellten sich hier erneut die Bewilligungssituation und die damit verbundenen
finanziellen Risiken und die personelle Bindung dar. Offen blieb, wer die 20 % Eigenmittel aufbringen würde, wozu sich aus ideellen Gründen letztlich der Zittauer Stadtrat zur Übernahme
des Risikos bekannte.
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Neu und zunehmend sichtbar in Zittau ist der Jugendtreffpunkt Zittau, Böhmische Straße 8,
02763 Zittau. Dieser wurde auf Initiative von
Jugendlichen im Rahmen der „Steuerungsgruppe Jugendbeteiligung in Zittau“ unter aktiver Mitwirkung des DKSB OV Zittau e.V. und
der Mobilen Jugendarbeit des BBZ Bautzen sowie der intensiven Beteiligung von Jugendlichen aufgebaut. 2017 lagen das Mietobjekt
und die Beantragung von Projektgeldern zu Deckung der Nebenkosten in Trägerschaft des
BBZ Bautzen. Zum 01.03.2018 wechselt diese
Trägerschaft an den Deutschen Kinderschutzbund OV Zittau e.V. mit dem Ziel, das Betreiben eines Jugendcafé im Sinne der Jugendlichen
zu ermöglichen. Sinn des Treffpunktes ist es, einen außerschulischen Ort für gemeinsam verbrachte Zeit von Schülerinnen und Schülern zu etablieren und Mitwirkung und Beteiligung von
Jugendlichen zu stärken.
Nicht nur in diesem Projekt ist eine grundsätzliche Verbesserung der Zusammenarbeit in Zittau
aktiver Akteure festzustellen. Die Stadt Zittau und deren Gesellschaften sowie freie Träger vor
Ort, aber auch Unternehmen arbeiten enger mit uns zusammen und finden neue Kooperationen. Dies stärkt die Qualität vor Ort und dient damit den Kindern, Jugendlichen und Familien
sowie deren Beteiligung.
Dankbar und zufrieden sind wir in Anbetracht der Bewerberlage bei der Besetzung offener
Stellen. Wir freuen uns, gute Kolleg_innen für die neuen Stellen und Elternzeitvertretungen
gewonnen zu haben und bedanken uns beim Kollegium für die gute Außenwirkung und das
angenehme Klima im Haus. Wir sind froh, dadurch trotz der angespannten Lage im Landkreis
ein attraktiver Arbeitgeber sein zu können. Die Geschäftsleitung ist bemüht, ab Mitte 2018
das Augenmerk wieder verstärkt auf die Personalführung und –pflege zu legen, um Bedarfe
zu kennen und hilfreich zur Seite zu stehen. In Anbetracht des erhöhten Arbeitsaufkommens
aufgrund der Antragsstellungen und einem erhöhten Aufwand an Öffentlichkeitsarbeit, teilweise damit in Verbindung stehend, ist das Nachlassen der Wirkung nach innen zu begrenzen.
Unterstützen können hier der 2017 fertig gestellte „Einarbeitungsordner“, der Mitarbeiter_innen möglichst umfassend über das Vereins- und
Trägergeschehen informiert, und die begonnene Erarbeitung eines Schutzkonzeptes, das dem Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien im Haus,
aber auch dem Schutz der Mitarbeitenden dienen soll.
Wie gewohnt fand 2017 der Weltkindertag statt; dieses
Mal unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister
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Zenker, was zum einen die zugenommene Zusammenarbeit unterstreicht und zum anderen
den Schwerpunkt Jugendbeteiligung in den Fokus rückte. Wir bedanken uns für die Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer_innen und freuen uns, wenn sie und andere im kommenden
Jahr, am 22.09.2018, wieder dabei sind. Besucht hat uns an diesem Tag auch der Geschäftsführer der OSTEG GmbH, bei dem wir uns herzlich für die Sanierung unseres Parkplatzes auf
der Goethestraße in 2017 herzlich bedanken. Ebenso danken wir Dr. Stephan Meyer für seine
intensive Unterstützung unserer Belange und den Stadtwerken Zittau, die den Start eines
neuen Projektes in 2018 unterstützen.
Ausblick 2018
Im ersten Drittel des Jahres fordern uns Abrechnungen mit erhöhtem Aufwand, Jahresabschluss, Antragsstellungen, Kooperationsgespräche und Konzepterstellungen noch einmal
stark heraus. Eine Stundenaufstockung ist aus finanzieller Sicht nur in geringem Maße realistisch. Das führt zum Entschluss, in der zweiten Jahreshälfte von 2018 eine Konsolidierung anzustreben und begonnenes fortzuführen ohne weitere neue Vorhaben einzuleiten.
Wichtig wird ab Ende Mai insbesondere die Auseinandersetzung mit der Datenschutz-Grundverordnung, die in der Europäischen Union ein einheitliches Datenschutzrecht umsetzt.
Entscheidungen stehen insbesondere bzgl. der zusätzlich beantragten Schulsozialarbeit-Projekte, der möglichen Zusammenarbeit mit dem Pflegekinderdienst und zwei ESF-Projekten an.
Für das Haus ist wieder eine Klausurtagung am 04.05.2018 geplant und eine Prozessbegleitung bei der Erstellung des Schutzkonzeptes wird angestrebt. Hierfür wirkte vorbereitend der
Ortsverband aktiv an der Erstellung einer Empfehlung des Landesverbandes mit und leistet damit einen Beitrag zur landesweiten Umsetzung von Schutzkonzepten. Ebenso aktiv hatte
der Verein Anteil an der Entstehung eines Buches, das Kinder
zum Thema ARM und REICH zu
Wort, kommen lässt, das 2018
veröffentlicht wird.
In der KSA-Ausgabe 2/2018 findet sich ein Bericht der Familienhelfer_innen über deren Ausflug und Übernachtung mit ihrer
Kindergruppe.
Im Juni findet inhouse eine Schulung zum Thema „Sexuelle Gewalt statt, an der alle Mitarbeiter_innen teilnehmen.
Spannend und aufreibend bleiben nach wie vor die Bescheidung der beantragten Projekte und
die Zahlung von nötigen Abschlägen. Bisher können wir aber trotz solcher Unsicherheiten sehr
gute Arbeit leisten, was insbesondere dem Vorstand, unseren Unterstützer_innen und insbesondere dem sehr guten Team zu verdanken ist.
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Jahresbericht Erziehungs- und Familienberatungsstelle „BRÜCKE“

2017 wurden insgesamt 282 Kinder und Jugendliche mit 425 Familienangehörigen in 1720 Sitzungen
(2561 Kontakten) beraten. Die Arbeit unserer Beratungsstelle erfolgte auch in diesem Jahr auf Grundlage der im Jahr 2014 erarbeiteten Leistungsbeschreibung und Qualitätsentwicklungsvereinbarung.
Entsprechend des Bedarfs passten wir die Angebote regelmäßig an.
Aufgrund zahlreicher Anfragen nach einem Antiaggressionstraining begannen wir in Absprache mit
dem Jugendamt im Berichtsjahr mit der Arbeit an der Konzeption für unsere „Bleib-Cool-Gruppe“.
Diese richtet sich an Dritt- bis Sechstklässler, die in Konfliktsituationen zu verbal und/oder körperlich
aggressivem Verhalten neigen. Die Gruppe wird erstmalig im Februar/März 2018 stattfinden.
Die soziale Lerngruppe für Grundschulkinder wurde auch 2017 als Kompaktwoche in den Sommerferien von zwei Fachmitarbeiterinnen der Beratungsstelle im Haupthaus auf der Goethestraße 2 durchgeführt. Im Anschluss fanden noch 3 Nachmittagstermine in der Schulzeit in den Räumlichkeiten der
Beratungsstelle statt. Die Trennungs- und Scheidungskindergruppe fand in Kooperation mit der Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes Zittau in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle Brücke“ auf der Neustadt 42 in Zittau statt. Das zeigt, auch im Jahr 2017 bestand ein konstruktiver fachlicher Austausch mit unserem Kooperationspartner.
Im April und im Dezember 2017 wurden zwei Pflegeelternkreise mit einem Gesprächsangebot zu Erziehungsfragen durchgeführt. Die Pflegeeltern nutzten diese auch für den Austausch untereinander.
Im Jahr 2017 nutze das Team ca. 20 Arbeitsstunden zur Überprüfung und Optimierung der Arbeitsabläufe im Sinne der Qualitätsüberprüfung und -sicherung. Hier wurden in diesem Jahr insbesondere die
bisher genutzten Formulare zur Trennungs- und Scheidungsberatung und zum begleiteten Umgang
sowie die Anmelde- und Anamnesebögen überarbeitet.
Besonders freuten wir uns im Berichtsjahr über eine Spende der Steuerkanzlei Lehleiter +Partner, welche der Beratungsstelle im November überreicht wurde. Sie trägt dazu bei, notwendige Eigenmittel
aufzubringen.
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Ausblick
-

-

-

-

Fortführung der Beratungsarbeit entsprechend der Leistungsvereinbarung
Mitarbeit am hausinternen Qualitätsmanagement des DKSB OV Zittau e.V.
Unsere „Bleib-Cool-Gruppe“ (Antiaggressionstraining) erstmalig von Februar bis März 2018
Für den 04.05.2018 ist eine Klausurberatung des DKSB OV Zittau e.V. geplant.
Die gemeinsame TSK-Gruppe mit der Erziehungsberatungsstelle der Diakonie in Zittau wird
vom 10.04. bis 19.06.2018 in den Räumlichkeiten der EB Diakonie in Zittau stattfinden.
Das Gruppenangebot „Soziales Kompetenztraining für Vorschulkinder“ wurde aktuell wieder
stärker nachgefragt als im letzten Jahr, sodass wir in der Zeit vom 05.03. bis 25.06.2018 (15
Termine) das Gruppenangebot mit 6 Kindern durchführen werden.
Das Gruppenangebot „Soziales Kompetenztraining für Grundschüler“ wollen wir 2018 wieder
als Kompaktangebot in der Zeit vom 30.07. bis 03.08.2018 durchführen und durch 3 Anschlusstermine in der Schulzeit der Kinder vervollständigen.
Die Beraterinnen stehen den Pflegefamilien für individuelle Gespräche nach Anmeldung jederzeit zur Verfügung. Am 14.03.2018 bieten wir in unserer Beratungsstelle ein Pflegeelterngesprächskreis an. Unser Pflegefamilientag findet am 16.06.2018 statt. Das Thema wird voraussichtlich „Marte Meo – die Kraft der inneren Bilder nutzen“ sein. Am 10.12.2018 wird es eine
Weihnachtsfeier für Pflegefamilien geben.
Mit unserem Kooperationspartner, der EB der Diakonie Löbau-Zittau, werden vierteljährlich
Teambesprechungen mit Fallberatungen/kollegialer Supervision stattfinden.
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Jahresbericht Ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe

Rückblickend auf das Jahr 2017 können wir erneut ein positives Resümee unserer Arbeit im Fachbereich Ambulante Sozialpädagogisch Hilfen ziehen. So erhielten im vergangenen Jahr 78 Familien aus
der Region Zittau und 3 Familien aus dem Einzugsgebiet Löbau Unterstützung durch die Fachkräfte
unseres Teams auf ihrem Weg und in ihrem Bemühen um Veränderung und positive Entwicklung.
Vorrangig richteten wir Familienhelferinnen den Blick auf vorhandene Ressourcen der Familien und
versuchten gemeinsam mit ihnen realistische Ziele zu erarbeiten und umzusetzen. Dabei spielten die
Stärkung von Mut und Selbstvertrauen bei allen Familienmitgliedern und selbstverständlich auch unser Grundsatz und Auftrag, der Kinderschutz, eine bedeutende Rolle.
Auch im Jahr 2017 gab es, ebenso wie in den vergangenen Jahren, personelle Veränderungen im
Team, die wiederholt Herausforderungen bezüglich des Erhaltens der Qualität unserer fachlichen Arbeit mit sich brachten.
So verabschiedeten wir im Oktober unsere Kollegin und Teamleiterin Anja Beier in die wohlverdiente
Elternzeit.
Mit Frau Moch, einer jungen Kollegin, die bereits seit längerem im Hause tätig ist (u.a. als Sozialpädagogin im Offenen Treff Fair Play), konnte die frei gewordene Stelle jedoch schnell und ohne große
Einarbeitungsaufwand besetzt werden.
Die Position der Teamleitung wurde in diesem Zusammenhang an Frau Kellermann übertragen.
Wie auch in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen zu intensivieren. Unter anderem kooperierten wir mit dem Fachbereich Familienbildung
"Bunte Wege" unseres Hauses. So wurde der "PEKIP-Kurs" von jungen Eltern besucht. Aber auch das
Angebot des „Elternfrühstücks“ mit seinen thematischen Angeboten wurde von den Leistungsempfängern der ASH wieder rege in Anspruch genommen. Zudem nahmen im Sommer einige der von uns
begleiteten Familien am Familienbildungsurlaub in Seifhennersdorf teil. Die dort erworbenen theoretischen Kenntnisse konnten später im Rahmen der SPFH in den eigenen Alltag der Familien transportiert und praxisnah erprobt werden.

Ein besonders großes Highlight war dieses Jahr die Übernachtung im Domino mit Kindern aus den
von uns begleiteten Familien.
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Den Abschluss unseres kleinen Camps bildete das große Sommerfrühstück für Familien im DKSB, bei
dem die Kinder von ihren Eltern in Empfang genommen wurden und bei leckerem Essen von ihren
Erlebnissen berichteten.

Des Weiteren konnten Angebote wie die „Trennungs-Scheidungs-Gruppe“, die „Soziale Lerngruppe“
der Erziehungsberatungsstelle „Brücke“ unterstützend zur täglichen Arbeit der SPFH von einigen Familien in Anspruch genommen werden.
Natürlich nahmen wir aber auch in diesem Jahr wieder an der jährlichen Klausurtagung unseres Vereines teil und beteiligten uns an der Vorbereitungen und der Durchführung des Weltkindertagsfestes. Darüber hinaus veranstalteten wir Ende des Jahres unsere traditionelle und wieder gut besuchte
Tauschbörse – erstmals in Kooperation mit dem Fachbereich Offener Treff „Fair Play“.
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Jahresbericht Sozialpädagogische Tagesgruppe „Regenbogen“

Wie bereits im letzten Jahresbericht angekündigt, war das Jahr 2017 geprägt von Wandel. Ablösungen
von langjährig dagewesenen Kindern und Neubeginn, Elternzeit, Krankheit und personeller Wechsel
begleiteten uns durch das Jahr. Die langjährige Mitarbeiterin Silvia Schmidt wurde nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit in der sozialpädagogischen Tagesgruppe „Regenbogen“ in ihren wohlverdienten Ruhestand entlassen. Zum Januar 2018 ist das Team nun wieder komplett und paritätisch besetzt. Dirk
Etzold, Falko Schnitter, Mareen Nitsch und Christin Heilmann bilden das neue Team der Tagesgruppe.
Neu aufgestellt und mit frischem Wind freuen sich alle auf die Arbeit mit den Jungen und Mädchen der
Tagesgruppe. Jede_r bringt seine Interessen und Fähigkeiten ein und so gibt es viele neue Aktivitäten
in der Alltagsgestaltung, von Suppe kochen und Wintergrillen bis zum Zöpfe flechten und Schneekugeln
basteln.
Auch dieses Jahr haben alle wieder viel erlebt. Die Ferien wurden genutzt, um die Heimat kennen zu
lernen. Ausflüge in die Mühlsteinbrüche, Pilze sammeln im Königsholz, baden in umliegenden Seen oder einfach mal einen
Staudamm im Wald bauen, Plätzchen backen, Ausflüge in
Steinbrüche oder Limo selber machen im Naturpark Waltersdorf – alltägliche Erlebnisse standen im Mittelpunkt.

Natürlich gab es auch Highlights, größere Ausflüge und Übernachtungen. So wurde im Sommer im hauseigenen Garten gezeltet und eine Nachtwanderung im Tierpark veranstaltet. Die
Mädchen nahmen an der Mädchenübernachtung in Görlitz teil,
bei der 30 Mädchen trotzt Dauerregen eine tolle Zeit miteinander verbrachten. Neben Pralinenwerkstatt, Beautyprogramm,
Kinoabend und Yogaeinheit, wurde gekämpft, gelacht und ausreichend Quatsch gemacht.
Die Jungen fuhren für 3 Tage in den Leipziger Raum zu den
sachsenweiten Jungentagen. Hier stand Selbstversorgung und
gemeinsames Tun im Mittelpunkt. Apfelsaft selber herstellen,
schmieden, Druckerei und Experimente mit Strom begeisterten alle Jungs.
Diese gemeinsamen Erlebnisse sind wichtig für
unsere Arbeit, sie schaffen Vertrauen und ein
Miteinander, auf diese aufbauend stützt sich
unsere sozialpädagogische Gruppenarbeit. Damit wollen wir die „Entwicklung des Kindes oder
des Jugendlichen durch soziales Lernen in der
Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung
und Elternarbeit unterstützen“.
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Aber auch die Zusammenarbeit mit Schulen und Institutionen der Jugendhilfe sowie die intensive Elternarbeit wurden als sehr wichtig angesehen.
Wöchentliche Eltern- Kind – Nachmittage, gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten wurden gern von den Eltern wahrgenommen.

Wir freuen uns auf 2018 – darauf, eine neue feste
Gruppe von Mädchen und Jungen zu begleiten,
auf die Zusammenarbeit mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern sowie gemeinsam kleine
und große Entwicklungen anzuregen und mitzuverfolgen.
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Jahresbericht Fachstelle für Familienbildung im Landkreis Görlitz

Die Fachstelle für Familienbildung hat im Jahr 2017 die Arbeit mit Fachkräften fortgesetzt.
Es fanden Weiterbildungen für Fachkräfte statt, z.B. zum Thema „Kommunikationstraining und Konfliktlösung“.

Durch eine Förderung über das Bundesprogramm
„Demokratie leben“ war es möglich, eine 2tägige Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte anzubieten, die sich dem Thema „Kita multikulturell – Wie kann sie gelingen?“ gewidmet hat. Zu dieser
Veranstaltung wurde zudem eine Dokumentation in Form einer Broschüre erstellt, die in einer Auflage von 500 Stück gedruckt wurde. Sie kann somit nicht nur den Teilnehmern der Weiterbildung zur
Verfügung gestellt werden, sondern darüber hinaus auch für die weitere multiplikatorische Arbeit
mit Fachkräften genutzt werden.
Außerdem wurde an den Fachstandards für Familienbildung weiter gearbeitet. Die Arbeitsgruppe trifft sich 4-6 Mal pro Jahr. Für die inhaltliche Unterstützung bei der Erstellung der Fachstandards wurde auch das umfangreiche Fachund Erfahrungswissen der Fachkräfte für Familienbildung im Landkreis genutzt. Die wird als
große Hilfe empfunden.

Die Fachstelle für Familienbildung hatte auch die
Möglichkeit, sich im Jugendhilfeausschuß des Landkreises Görlitz vorzustellen.
Die

Rückmeldungen zur Arbeit an den Fachstandards waren sehr positiv. Außerdem soll eine Einladung der
Fachstelle für Familienbildung in den Unterausschuss
„Kita und Familienbildung“ erfolgen, was als großer
Erfolg zu werten ist.
Seite 12

Jahresbericht Familienbildung „Bunte Wege“

Der Fachbereich Familienbildung „Bunte Wege“ setzte auch im Jahr 2017 die bewährten und regelmäßigen Angebote wie beispielsweise das „Elternfrühstück“ und das „Frühchentreff“ fort. Anfragen
von Kitas zur Durchführung von thematischen Elternabenden zu den Themen „Grenzen setzen“,
„Sprachentwicklung“, „Pubertät“, „Konzentrationsförderung“ oder videogestützter Begleitung
(„Marte Meo“) konnten wir durchführen. Auch die regelmäßigen Eltern-Kind-Angebote wie das „Osterbasteln“ oder „Weihnachtsbacken“, Ausflüge zum Birkenhof oder in den Kräutergarten wurde von
den Familien angenommen.
Ein besonderes Angebot war der „Frisurenworkshop für coole Papas mit ihren Töchtern“ in Zusammenarbeit mit dem Friseur „short-cut“ in Zittau, bei dem bewusst die Väter mit ihren Töchtern als
Zielgruppe angesprochen wurden.
Da die „Familienwoche“ im Vorjahr so gut angenommen wurde und viele positive Rückmeldungen erfolgten, haben wir auch 2017 dieses „Familien-Bildungs-Urlaubs-Angebot“ beworben
und durchgeführt. Der integrierte Elternkurs hat
die Teilnehmer zum Austausch über ihre Familiensituation angeregt. Die Eltern meldeten zurück, dass sie neuen Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten mit in ihren Erziehungssituationen einfließen lassen wöllten.
Der Neugeborenen-Empfang in Zusammenarbeit mit der Stadt Zittau wurde auch 2017 von
den Eltern mit ihren Babys gut angenommen.
Dabei hatten die Eltern auch die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge an die weiterzugeben.
Auch dieses Jahr wurden fünf PEKiP-Kurse durchführt, die Eltern und ihre Babys fühlten sich bei uns
wohl aufgehoben. Auf Wunsch der Eltern führten wir mit einem Rettungssanitäter einen 1. Hilfe-Kurs
für Eltern mit Babys und Kleinkindern durch, bei dem die Babys mit daran teilnehmen konnten.
Über das Jahr haben sich immer wieder Eltern zu schwierigen Erziehungssituationen beraten lassen.
Dabei reichen oft eine oder wenige Beratungen aus. Andere konnten wir den Weg zur Erziehungsberatungsstelle bahnen.
Als neues Angebot starteten wir 2017 unsere thematische Abendveranstaltung „Abenteuer Familie“.
Pädagogische Themen wie „Entwicklung unserer Kinder in den ersten drei Lebensjahren“ oder „Zwischen Machtkampf und Verwöhnen – Die Kunst Grenzen zu setzen“ fanden ebenso wie die medizinischen Beiträge durch Ärztinnen des Zittauer Klinikums zu den Themen „Fieber und Infekte“ oder
„Impfungen“ ihren Platz. Auch der Beitrag durch eine Zittauer Physiotherapeutin zum Thema „Handling – wie kann ich im Alltag mein Kind in seiner motorischen Entwicklung fördern“ wurde von Eltern
gern angenommen.
Auf Nachfragen von Eltern gibt es seit Ende des Jahres eine Krabbelgruppe, die sich einmal in der
Woche trifft. Die Kinder sind um das erste Lebensjahr und können sich durch den Kontakt in der
Gruppe gut an die Situation im zukünftigen Krippen-Leben vorbereiten.
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Jahresbericht Offener Treff „Fair Play“

Das Projekt Offener Treff „Fair Play“ ist in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß §11 SGB VIII
zu verorten. Innerhalb dieser Arbeit wird der Fokus auf geschlechterpädagogische Angebote gelegt.
Wir bedienen uns dabei geschlechtshomogener sowie koedukativer Settings und Methoden der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung. Dabei ist die aktive Beteiligung der Jungen und Mädchen,
ausgehend von der Mitbestimmung in Entscheidungsprozessen, z.B. der Angebotsgestaltung, ein
Grundprinzip unserer Arbeit. Das gezielte Eingehen auf die unterschiedlichen Lebenslagen, Bedürfnisse
und Fähigkeiten sowie Unterstützung bei der Bewältigung jugend- und geschlechtertypischer Entwicklungsaufgaben stehen im Mittelpunkt.
Im Jahr 2017 konnten wir eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Frau Julia Brumme arbeitet seit Oktober
im Offenen Treff und folgt auf Annabel Moch, die hausintern in den Fachbereich Familienhilfe gewechselt ist. Der Übergang konnte gelingend und ohne Beziehungsabbrüche gestaltet werden, worüber wir
sehr glücklich sind.
Es wurden im Jahr 2017 zwei Auszubildende zur Erzieherin erfolgreich in ihren Praktika begleitet.
Im Treff arbeiten eine männliche und eine weibliche Fachkraft zu je 30 Wochenstunden mit dem
Schwerpunkt auf geschlechtsbewusster Arbeit. Neben diesem vom Landkreis geförderten Projekt wurden im Treff zwei durch Drittmittel geförderte Projekte durchgeführt. Zum einen das über das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ geförderte Ferienangebot „Johann & Auguste. Oberlausitzer Leben
zwischen Handwerk, Küche und Mundart“. Zum anderen konnte ein regelmäßiges Offenes Volleyballspielen über eine Förderung von „Demokratie Leben!“ angeboten werden. Beide Projekte waren sehr
gut nachgefragt und wir streben eine Fortführung der Drittmittelangebote auch in 2018 an.
Angebote
Offene Angebote finden montags bis freitags in unterschiedlichen
Settings statt. In 2017 erfolgte eine Anpassung der Öffnungszeiten,
sodass nun alle Angebote 14 Uhr starten.
Der Montag wurde 2017 zu einem Offenen Treff ab 10 Jahre entwickelt um eine Begegnung zwischen älteren und jüngeren Jugendlichen zu ermöglichen und einen Wechsel aus der Kindergruppe in
den Treff zu gewährleisten.
Dienstags findet in Kooperation mit der Jugendberatung der Diakonie, namentlich Herr Thomas Ranft, das geschlechterhomogene Angebot „Jungs im Park“ statt. (Eine aktuelle Übersicht der Termine
und Inhalte findet sich hier: http://jb-zittau.de/?page_id=65) Es
konnten 30 Öffnungstage mit einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl zwischen sieben und acht Jungen im Alter zwischen 10 und 15
Jahren durchgeführt werden. Das Angebot hat sich etabliert und es wird von den Jungen kontinuierlich
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und engagiert wahrgenommen. Neben den regelmäßigen Besuchern kommen auch immer wieder
neue Jungen dazu, sodass neue Dynamiken entstehen. Das Angebot ist neben Höhepunkten in den Ferien (Tagesausflüge, Übernachtungen) geprägt
von alltagsnahen Gesprächen, gegenseitiger Begegnung und sportlichen Aktivitäten. Beteiligung am Angebot und die Entwicklung sozialer
Kompetenzen
bilden
die
Schwerpunkte der Arbeit
Das Offene Angebot „Mädchennachmittag“ findet ebenfalls am
Dienstag statt. Es konnten 36
Termine mit im Schnitt 6 bis 8 Mädchen im Alter zwischen 10 und 22 Jahren durchgeführt werden. Die
hausinterne Zusammenarbeit mit der Tagesgruppe ermöglicht die Durchführung des Angebots und
konnte auch über den Personalwechsel sowohl im Treff als auch in der Tagesgruppe erhalten werden.
Der Mädchennachmittag wird von der Zielgruppe zum Austausch, Gespräch und gemeinsamer Betätigung genutzt. Es werden von den Fachkräften die Themen der Mädchen aufgegriffen und durch eigene
Impulse ergänzt. Einmal monatlich wird eine Begegnung mit den Jungen organisiert.
Die „Kindergruppe“ am Donnerstag wurde auch im Jahr 2017 sehr gut angenommen. Hier konnten in
38 Veranstaltungen im Schnitt 8 -12 Mädchen und Jungen pro Termin erreicht werden, wobei die gesamte Zielgruppe des Angebots wesentlich größer
ist. Ziel der Kindergruppe ist es Jungen
und Mädchen in Kontakt zu bringen,
Gruppenerfahrung zu ermöglichen,
Selbstwert zu stärken und auf ein positives Mädchen- bzw. Jungenbild hinzuwirken. Neben dem kontinuierlichen offenen Angebot wurden immer wieder
Highlights, wie Ausflüge und Wanderungen sowie kleine Feste von uns organisiert, bei denen auch die Eltern gut
mit eingebunden wurden. In der Kindergruppe beschäftigte uns im Jahr
2017 zwei Fälle von Kindeswohlgefährdung, wobei in mehreren Fällen latente Gefährdungen beobachtet werden können.
Der Freitag ist mit dem Volleyballangebot ein Öffnungstag für eine ältere Zielgruppe geworden. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen sind in einem Alter 20+ und entsprechend veränderte Themen
(z.B. Ausbildung, Partnerschaft, … ) sind zu beobachten. Unterstützt wurden wir durch einen Trainer
des Zittauer Volleyballvereins VVZ09, was eine große Bereicherung war und zu einer guten Entwicklung
der Jugendlichen beigetragen hat.
Bereits im letzten Jahr waren in den Angeboten der zahlenmäßige Aufwärtstrend bei jüngeren Kindern
und ein leichter Rückgang bei älteren Jugendlichen zu verzeichnen. Mit dem Volleyball-Angebot konnte
ein attraktives Sportangebot für Jugendliche entwickelt werden, was gut nachgefragt wird. Darüber
hinaus brachte sich der Offene Treff in die Entwicklung des Jugendcafés „Cafés X“ in Zittaus Innenstadt
mit ein. Dieses Café richtet sich an ältere Jugendliche und bildet eine passende Ergänzung zum Offenen
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Treff, gerade was das Alter und soziale Zugehörigkeit der Zielgruppe betrifft. Für das Jahr 2018 ist geplant größeres Engagement in das Café zu intensivieren und weitere Öffnungszeiten zu ermöglichen.
Ziel ist es, die Jugendlichen im Café adäquat zu begleiten. Es wird angestrebt die Zusammenarbeit mit
dem Projekt „Breakout“ vom BBZ weiter fortzuführen.
Wie bereits im Jahr 2016 konnte auch in diesem Jahr erfolgreich das Drittmittelprojekt „Johann & Auguste“ durchgeführt werden. Hier konnten 15
Jugendliche, zum Teil aus dem Offenen Treff, fünf Tage ein kulturpädagogisches Angebot auf der Windmühle Seifhennersdorf verbringen. Gefördert
wurde das Projekt über das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ mit einer Koordination des Paritätischen Gesamtverbandes. Für 2018 wird angestrebt die gute Zusammenarbeit mit der Windmühle weiterzuführen um
das Projekt erneut durchführen zu können.
Im Herbst konnte in Kooperation mit der Tagesgruppe eine Teilnahme von
sechs Jungen an den Jungentagen Leipzig organisiert werden. Im September fand der Görlitzer Jungenaktionstag statt, bei dem wir uns über den
Arbeitskreis JUNGENarbeit mit eingebracht haben. Ebenfalls im September
gab es eine Mädchenübernachtung, an dem wir ebenfalls über den Arbeitskreis Mädchen und junge Frauen aktiv mit eingebunden waren.
Gremien
Im Jahr 2017 fand eine aktive Mitarbeit in folgenden Arbeitskreisen und Gremien statt:
- Netzwerktreffen des Planungsraum 5
- Arbeitskreis Mädchenarbeit LK Görlitz
- AK Jugendarbeit der AGT
- Arbeitskreis JUNGENarbeit LK Görlitz
In den Netzwerktreffen des Planungsraum 5 findet eine aktive Teilnahme und Netzwerkarbeit mit Kollegen und Kolleginnen im Planungsraum statt.
Es findet eine aktive Mitarbeit und fachlich-inhaltliche Unterstützung des Arbeitskreises Mädchen
statt. Innerhalb des AK JUNGENarbeit werden Teile der Organisation und Koordination von Treffen
übernommen. 2017 wurde ein Jungenaktionstag (Thema: "Voll der Hammer") und ein Fachtag zum
Thema Väterarbeit geplant, durchgeführt und ausgewertet.
Ausblick
Auch im Jahr 2018 wollen wir die beschriebenen Angebote mit hoher Qualität und Engagement weiterführen. Die Zusammenarbeit mit der Diakonie und der Tagesgruppe für den Jungen- bzw. Mädchentag ist dabei eine wichtige Unterstützung zur Sicherung dieser Angebote. In diesem Bewusstsein wollen
wir diese Zusammenarbeit pflegen und weiterentwickeln.
Die guten Erfahrungen in der Beteiligung und Mitbestimmung mit den Mädchen und Jungen sowie den
Jugendlichen im Offenen Treff ermutigt uns, den eingeschlagenen Weg mit altersdifferenzierten Offenen Angeboten weiter zu gehen. Mit der Möglichkeit noch größere Verantwortung auch für das Jugendcafé übernehmen zu können, verbinden wir die Hoffnung ein attraktives Angebot für ältere Jugendliche weiterzuentwickeln. Diese Arbeit wird einen Schwerpunkt im Jahr 2018 darstellen.
Darüber hinaus werden wir wieder ein Drittmittelprojekt („Johann & Auguste“) für den Sommer planen, beantragen und durchführen.
Die Mitwirkung in den Arbeitskreisen Mädchen bzw. Jungen bleibt weiterhin von hoher Bedeutung. Da
Mädchen- und Jungenarbeit immer auch politische Arbeit ist, werden wir uns weiterhin aktiv in die
Gremienarbeit einbringen und die fachliche Professionalität unterstützen und voran bringen.
Wir planen zwei Praktikumsstellen für das Jahr 2018 im Treff ein.
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Jahresbericht Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeit des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Zittau e.V. vom 01.10.17 bis
09.02.18
Auftrag
Schulsozialarbeit des Deutschen Kinderschutzbundes ist an den Interessen der Kinder und Jugendlichen orientiert. Sie befähigt die Kinder dazu, ihre Meinung zu vertreten, gemeinsam Entscheidungen
zu treffen und Lösungen zu diskutieren. Dadurch wachsen die Kinder zu verantwortungsvollen und
selbstbestimmten Persönlichkeiten heran.
Schulsozialarbeit stärkt die Zusammenarbeit von Schule und Familie mit dem Ziel, eine entspannte
Lernatmosphäre für die Kinder zu schaffen.
Zielgruppen
Schüler/innen
-

Förderung und Begleitung der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung
Unterstützung bei der schulischen und außerschulischen Lebensbewältigung und ihren damit
verbundenen Entwicklungsaufgaben
Intervention bei akuten Konflikten und Problemen
Förderung sozialer Kompetenzen wie Empathie und Rücksichtnahme

Lehrer/innen
-

Sensibilisierung für die Sichtweisen und Lebenswelten der Schüler/innen
Beratung und Unterstützung in sozialpädagogischen Fragestellungen
Aktive Unterstützung bei der Bewältigung von akuten Problemen im Klassengeschehen
Unterstützung bei Elterngesprächen und bei der Organisation und Durchführung präventiver
Projekte

Personensorgeberechtigte/Eltern:
-

Unterstützung und Beratung in Erziehungsfragen
Bedarfsgerechte Vermittlung von Hilfen gemäß § 27 SGB VIII und anderen sozialen Einrichtungen und Angeboten
Unterstützung bei Antragsstellungen
Vermittlung bei Konflikten mit Lehrer/innen und ihren Kindern

Arbeitsfelder
Es finden Schüler/innen, Lehrkräfte und Familienmitglieder gleichermaßen in der Arbeit Beachtung.
Um die Stärken und Ressourcen der Kinder bestmöglich zu fördern, orientiert sich die Arbeit an deren Lebenswelt. Daraus ergeben sich individuelle Angebote in Form von:
-

Beratung und Begleitung auch über den Schulalltag hinaus,
Projektarbeit (z.B. zu den Themen Sucht, Gesundheit, Mobbing, Medien, etc.) und
Netzwerkarbeit (Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie Beratungsstellen, Familienhilfe oder Therapeuten).
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Praktische Umsetzung an der Lessing-Grundschule Zittau durch Frau Ilmer
Meine sozialpädagogische Arbeit orientiert sich an dem Kurzkonzept zur Schulsozialarbeit an der Lessing-Grundschule Zittau. Hauptanliegen zu Beginn des Projekts ist es, Vertrauensperson und Ansprechpartnerin für die Schüler/innen zu sein sowie Beziehungsarbeit bei Lehrer/innen und Personensorgeberechtigten zu leisten, um eine vertrauensvolle und transparente Arbeitsbasis zu schaffen.
Dies wurde durch eine persönliche Vorstellung meiner Person und meiner Arbeit als Schulsozialarbeiterin in den Dienstberatungen von Schule und Hort erreicht. In diesen Gesprächen wurden die Erwartungen an die Schulsozialarbeit gesammelt und im ständigen Dialog zu einer tragfähigen Arbeitsbasis
zwischen Schulleitung, Lehrer/innen, Hortleitung, Hortner/innen und Schulsozialarbeiterin ausgebaut. Dieser Prozess findet auch weiterhin statt. Die Kinder lernten mich während einer Vorstellung
in allen Klassen kennen. Außerdem war ich bereits in jeder Klasse mindestens einmal hospitieren, um
die Kinder kennenzulernen sowie spontane Anliegen von ihnen zu bearbeiten.
Die Personensorgeberechtigten erfahren von dem Angebot der Schulsozialarbeit über Lehrergespräche, welche ich mit begleite oder durch persönliche Kontaktaufnahme im Schulhaus. Der entwickelte
Flyer zur Schulsozialarbeit, Presseartikel sowie die Internetauftritte auf der Homepage des DKSB´s
und der Homepage der Lessing-Grundschule dienen zusätzlich zur Bekanntmachung des Angebots.
Ich bin Ansprechpartnerin für die Schüler/innen während der Pausen und führe in diesen Einzel- oder
Gruppengespräche hauptsächlich zur Streitschlichtung. Zudem biete ich wöchentlich in einer Klasse
ein Pausenangebot an zur Stärkung der Klassengemeinschaft und zur Anregung von Spielideen. Ich
hospitiere häufig im Unterricht, um verhaltensauffällige Kinder im Unterrichtsgeschehen wie auch in
der Interaktion mit ihren Mitschüler/innen zu beobachten. Die gesammelten Informationen nutze ich
für Zielformulierungen in der Arbeit mit dem Kind und spreche meine Vorhaben mit den Lehrer/innen, Horterzieherinnen und auch mit den Personensorgeberechtigten ab, um eine ganzheitliche Arbeit mit dem Kind zu fördern. Die Ziele und Handlungsschritte sind systemisch und lösungsorientiert
ausgerichtet. Ich arbeite demzufolge mit dem Kind gemeinsam seine Ressourcen und Stärken heraus
und ermutige das Kind mit seinen schon vorhandenen Fähigkeiten Herausforderungen zu bewältigen
und neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich führe lösungsorientierte Gespräche mit Schüler/innen während der Unterrichtszeit, wenn diese nicht in der Lage sind, dem Unterricht ungestört zu Folgen. Die
Schüler/innen bekommen bei mir die Möglichkeit, ihr Störverhalten zu erklären, ihre Absicht dahinter
zu benennen und einen Weg zu finden, ihre Absicht ohne störendes
Verhalten zu erreichen. Dabei helfen
z.B. der Einsatz von Gefühlekarten
oder Entspannungsübungen. Haben
Kinder größere Probleme, die nicht
in der Pausen- oder Unterrichtszeit
bearbeitet werden können, biete ich
ihnen individuelle Gespräche während der Hortzeit an. In diesen arbeite ich z.B. an aggressiven Verhaltensweisen mittels des „Ich
schaff´s!“-Programms. In diesem
Programm wird das ungewollte Verhalten des Kindes als noch nicht gelernte Fähigkeit betrachtet, es wird
mit dem Kind der Nutzen der noch nicht erlernten Fähigkeit erarbeitet und es somit motiviert, diese
Fähigkeit zu erlangen. Mit Hilfe von herausgearbeiteten Stärken und Vorbildern für das Kind wird es
bestärkt, die Fähigkeit lernen zu können und wir besprechen gemeinsam die Umsetzung. Zum Üben
der Fähigkeit dienen Rollenspiele und begleitete Interaktionen mit Mitschüler/innen. In den persönlichen Gesprächen während der Hortzeit werden außerdem familiäre Probleme besprochen, ich stärke
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soziale Kompetenzen durch Perspektivwechseln oder ich berate die Kinder zur individuellen Freizeitgestaltung. Ich führe wöchentlich einen Klassenrat in einer 2. Klasse durch, der Möglichkeit zum Austausch und zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls gibt. In diesem werden die Kinder für ihre Gefühle
und Gefühle anderer sensibilisiert, stellen selbständig Klassenregeln auf, lernen Kompromisse zu
schließen und erhalten die Möglichkeit der Mitbestimmung. Zudem gestalte ich ein wöchentliches
Kultur- und Sprachprojekt mit 6 DaZ-Kindern, indem ihre Kommunikationsfähigkeit gestärkt, soziale
Kompetenzen gefördert und kulturelle Themen bearbeitet werden. Dadurch bekommen die Kinder
ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und erhalten Orientierung in der ihnen neuen Sprache und Gesellschaft. In einer 4. Klasse unterstütze und begleite ich die Kinder bei der Organisation ihres Abschlussfestes und leite sie zu den verschiedenen organisatorischen Aufgaben an. Einer Schülerin stellte ich
den Offenen Treff „Fair Play“ zur Freizeitgestaltung vor und begleitete sie dorthin. Weitere Netzwerkpartner/innen sind zurzeit die Tagesgruppe, die Familienberatungsstelle sowie die ASH des DKSB´s,
das Jugendamt und die Schulsozialarbeiter/innen aller Schularten in Zittau. Sorgeberechtigte berate
ich zum Verhalten ihrer Kinder oder zu Hilfsangeboten in Zittau und Umgebung und unterstütze sie
bei Antragsstellungen (Hilfen zur Erziehung, Bildung und Teilhabe). Mit den Lehrer/innen tausche ich
mich über Verhaltensweisen der Kinder und deren familiären Situation aus und vereinbare mit ihnen
Ziele für die gemeinsame Arbeit. Außerdem gebe ich ihnen Handlungsalternativen bei Unterrichtsstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten von Schüler/innen an die Hand. Weiterbildungen erfolgten zu den Themen „MindMatters – mit psychischer Gesundheit gute Schule entwickeln“, „Konzeptund Qualitätsentwicklung in der Schulsozialarbeit“ sowie „Gewaltprävention“.
Ausblick
Für das nächste Schuljahr ist die Teilnahme
der Lessing-Grundschule am Projekt „Prävention im Team“ geplant, wobei es meine Aufgabe sein wird, dieses im Schulalltag zu etablieren und mit zu gestalten. In dem Projekt
geht es um die Förderung der Lebenskompetenz der Schüler/innen, um die Streitschlichtung, die Konflikt- und Stressbewältigung wie
auch die Umsetzung des Klassenrats möglichst in allen Klassen. Darunter fallen außerdem noch Pädagogenfortbildungen, Unterrichtsangebote sowie Elternabende. Des Weiteren bildet die Gesundheitsprävention einen wichtigen Schwerpunkt für das kommende Schuljahr. Unter diesem Gesichtspunkt
werde ich Koch- und Ernährungskurse für die Kinder anbieten und diese für das Thema „Gesunde Ernährung“ auch in Zusammenarbeit mit den Lehrer/innen in den Klassen sensibilisieren. Außerdem
bringe ich mich mit einer Theater-AG für die 1. – 2. Klassen in die Ganztagsangebote mit ein. Inhaltliche Schwerpunkte werden sein, Gefühle zu kennen, wahrzunehmen und nachahmen zu können, das
eigene Körperbewusstsein zu stärken und die Kommunikationsfähigkeit zu fördern, eigene Ideen
selbstwirksam in der Gruppe umzusetzen, verschiedene Rollen einzunehmen wie auch zu verkörpern
und kleine Szenen und Stücke selbständig aufzuführen.
Praktische Umsetzung an der Wilhelm- Busch- Grundschule durch Frau Hellmann
In Vorbereitung für die Umsetzung des Projektes – Schulsozialarbeit- haben meine Kollegin, Frau Ilmer
und ich ein Kurzkonzept erstellt, welches Inhalte aus dem Rahmenkonzept mit einschließt. Flyer, Visitenkarten und Fachbereichslogo wurden entwickelt, abgestimmt und in die Fertigung gegeben. Damit
hatten wir eine gute Grundlage und die nötigen Materialien, um uns an den Schulen vorzustellen und
schrittweise bekannt zu machen. Da mit Projektstart die Elternabende schon absolviert waren, habe
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ich mich mittels eines Aushanges im Eingangsbereich der Schule auch interessierten Eltern vorstellen
können. Im Elternrat erhielt ich Gelegenheit ausführlich Rolle, Aufgaben, Ziele und Erreichbarkeit deutlich darzustellen. Aushänge in den Klassen und eine persönliche Vorstellung in allen Klassenstufen,
sowie bei den Lehrerinnen und Hortnerinnen jeweils in einer Dienstberatung, waren Teil meiner ersten
Arbeitsschritte in der Schule. In wöchentlichen persönlichen Gesprächen mit der Schulleiterin, Frau
Dreßler konnten und können Arbeitsschwerpunkte und Themen der Schule besprochen werden, dazu
notwendige Handlungsschritte geplant und abgestimmt werden. Damit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kindern erfolgt, sie mich und ich sie mit ihren persönlichen und gruppendynamischen Schwerpunkten im Klassen- und Schulgeschehen kennenlernen können, habe ich kleinere
Spielaktionen in den Unterrichtspausen angeboten, die abwechselnd in den einzelnen Klassen umgesetzt wurden. Diese spielerische und oft auch beobachtende Pausenbegleitung half mir, einen Gesamteindruck über die Themen und Schwerpunkte der Zielgruppe(Schüler/innen) zu bekommen.
Schnell wurden einzelne Problemlagen sichtbar und/oder durch die Kinder und Lehrerinnen selbst benannt: aggressives Verhalten einzelner Schüler/innen untereinander, angespanntes Klassenklima in einigen Klassen (Ausgrenzung und Hänselei), aus dem Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen
im Schulalltag entstehenden Konfliktsituationen unter den Schüler/innen, belastende familiäre Problemlagen (Gewalt, Sucht, Vernachlässigung und Patchwork in den Familien) oder auch Traumatisierung
z.B. aufgrund von Kriegserfahrungen/-erlebnissen.
Die Kinder nutzen mein Beratungs- und Gesprächsangebot regelmäßig. Gemeinsam vereinbaren wir
wöchentliche Einzelgespräche, um an ihren Themen und Herausforderungen zu arbeiten. In guter Zusammenarbeit mit Schulleitung und den zuständigen Klassenlehrerinnen sowie den Hortnerinnen erarbeiten wir Wege und Ziele für eine positive Einflussnahme auf die Entwicklung der Kinder. Dazu finden mit allen Beteiligten regelmäßige Beratungs- und Fallgespräche statt. Auch interdisziplinär vernetze ich mich zu Beratungszwecken (anonyme Fallberatung) sowie zu Fallbesprechungen im Rahmen
von Abwehr einer Kindeswohlgefährdung mit dem offenen Treff und der Erziehungsberatungsstelle
des Kinderschutzbundes Zittau. Aus dieser engen Zusammenarbeit und dem täglichen Austausch mit
Schule und Hort entstanden im Bereich der präventiven Schulsozialarbeit eine Gruppenarbeit mit einer
3. Klasse im schulischen Rahmen und eine Projektarbeit mit einer 4. Klasse in den Räumlichkeiten des
Hortes. Mit der 3. Klasse wurde das Thema „Gefühle“ bearbeitet. Die Kinder sollten erfahren und lernen, dass es wichtig ist, zuzulassen seine Gefühle wahrzunehmen und sich mit
ihnen auseinanderzusetzen. Ziel war es, in sich hinein zu hören, was er oder sie braucht, um sich wohlzufühlen (gut zu
fühlen) und darüber hinaus zu erkennen: „Wenn ich gut für
mich sorge, bin ich in der Lage Denken, Freundschaft, Konzentration, Verhalten und Erfolg positiv zu beeinflussen“. Sie
haben sich damit auseinandergesetzt Hilfe anzunehmen,
wenn sie Hilfe brauchen, anderen mitzuteilen wie sie sich
fühlen und wie es ihnen in den unterschiedlichen Situationen
geht, damit Missverständnisse keinen Raum und Streit keinen Platz bekommen. Ein harmonisches Klima in der Klasse
kann die Konzentration und Mitarbeitsgemeinschaft in der
Gruppe positiv beeinflussen. Die Erstellung eines Plakates
rundete das Gruppenangebot ab. Das Projekt mit einer 4.
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Klasse erstreckte sich über 4 Wochen. Themen der Eltern der Klasse, die im Elternrat angesprochen
wurden, sowie Themen der Kinder selbst und die Hortnerin eingebracht hatten, wurden in praktischen
Übungen und mündlichen Auseinandersetzungen bearbeitet. Inhalte bzw. Themen dieser Projektarbeit warnen: Ausgrenzung, Freundschaft, soziales Miteinander und Rücksichtnahme.
Intensiv arbeite ich mit den Kindern vor allem während der Hortzeit. Am Nachmittag ist genügen Zeit,
sich am Tempo der Kinder zu orientieren und in Ruhe die Sorgen und Anliegen der Kinder zu hören um
zu reagieren. Oft braucht es dazu auch die Mitarbeit der Eltern. Sie kennen ihre Kinder am besten und
erhalten einen wichtigen Blick auf die Gesamtsituation. Da ich morgens im Eingangsbereich der Schule
die Kinder und ihre Eltern(viele werden durch die Eltern gebracht) begrüße, kann ich über diesen Weg
einen ungezwungenen Kontakt zu ihnen herstellen und vereinbare oft zwanglos Termine für ein persönliches Gespräch. „Tür und Angel Gespräche“ wirken ungezwungen, dienen aber einer regelmäßigen
Rücksprache und Rückmeldung von beiden Seiten. Schrittweise stellen diese „lockeren“ Gespräche
eine Vertrauensbasis her und sind somit Grundlage für ein solide weiteres Zusammenwirken aller am
Familiensystem beteiligten Personen.
In Zusammenarbeit mit der Vertrauenslehrerin, welche bislang die Streitschlichterkinder aus den2.-4.
Klassen angeleitet und begleitet hat, habe ich ein Ausbildungsprogramm für die Streitschlichter entwickelt. Seit Ende November treffen wir uns mit den Kindern mittwochs in der 1. Stunde und arbeiten
nach dem Plan. Ziel ist ein festes Konzept zu implementieren für einen einheitlichen Umgang mit Konflikten im Schulgeschehen. Um auch qualitativ den Fachbereich der -Schulsozialarbeit an Grundschulen
im Kinderschutzbund Zittau- auszubauen und zu halten, finden wöchentlich Fall- und Beratungsgespräche mit meiner Kollegin an der Lessinggrundschule statt. Aller sechs Wochen nehme ich mit ihr (Frau
Ilmer) an einer Supervision teil. Wir entwickeln gemeinsam einheitliche Formulare für die Dokumentations- und Fallarbeit, pflegen einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kolleg/innen im Kinderschutzbund bei Teamleiter- und Mitarbeiterberatungen und bauen Kontakt zu Schulsozialarbeiter/innen an anderen Schulen in Zittau und Umgebung auf (Evangelisches Zinzendorf- Gymnasium Herrnhut,
Grundschule Hirschfelde und der Schlieben- Oberschule).
Die Teilnahme an Tagungstreffen der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit sowie die Teilnahme an drei weiteren Weiterbildungen zum Thema Schule und Schulsozialarbeit verhelfen dazu,
unsere Vernetzung auszubauen und die eigene Qualität weiterzuentwickeln. Mit dem Jahr 2018 nimmt
die Projektarbeit weiter zu. Seit Februar biete ich jeden Mittwoch ein GTA- Angebot- Tanz dich fit- an.
Ausbau und Erweiterung sozialer Kompetenzen stehen im Vordergrund. Einen großen Schwerpunkt in
der Schulsozialarbeit an der Wilhelm- Busch- Grundschule nimmt die Fallarbeit einzelner Kinder ein.
Die Bearbeitung latenter Kindeswohlgefährdungen ist umfangreich und in vollem Gange.
Ebenso ist die Teilnahme an anstehenden schulischen Veranstaltungen wie Projektwoche, TalenteTag, Sportveranstaltungen und Schulausflügen Teil meiner Arbeit.
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Jahresbericht AG Grenzenlos

Auch 2017 konnte die Tradition regelmäßiger Treffen der AG-Mitglieder realisiert werden. So wurde
die Durchführung verschiedener Begegnungsprojekte erneut möglich und Highlights wie die Osterbräuche von uns umgesetzt.

Da 2018 das 25-jährige Jubiläum der AG Grenzenlos ansteht, läuft aktuell die Planung einer Zusammenkunft bisheriger Akteure.

Jahresbericht Babysitterdienst

Nachdem 2017 die Kartei der Babysitter_innen von unserer Ehrenamtlichen Grit Machemehl und weiteren Unterstützer_innen
aktualisiert wurde, ist für 2018 ein neuer Ausbildungszyklus geplant. Hilfreich sind fortlaufend die regelmäßigen Gespräche mit
registrierten Babysitter_innen und die Rückmeldungen von Nutzer_innen.
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