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. . 1 .: . .- . , Neues Büro für Adolf-Reichwein-Schüler soll\t'/ohl{ühlfaktor steigern

Hier hönnen sie

jedenfalls ioswer-
den, was ihnen au1

dem Herzen liegt
und das unabhän-
oiq von allen schu-

iir".rr.n Belangen."
Während der

Einführungswo-
che nutzen Lehr-

kräfte die Viög-

lichkeit, der So-

zialarbeiterin mit
ihien I{assen
einen Besuch ab-

POHLHEIM
(red). Eine außer-

planmäßige Ein-

führungsu'oche
gab es kürzlich in

der Adolf-Reich-
wein-Schule, denn

die Sozinlarbeit
hat ein ner-ies Do-

mizil: In einem
Seitengebäude der

Schule eröffnete
Diplom-Sozial-
arbeiterin Iljana
l«aft-I{edebach
kürziich ihr neues

Büro. das sehr

.*§*.1 zustatten. Hierbei

Foto: red waren vor allem
die Klassen derlljana Kraft'Medebach (Mitte) mit ihren Schülern im neuen Raum'

viel geräumiger ist

als äe, bishärige Stützpunkt und zu-

äem üfer einin kleinen Außenbe-

"r:irh r,erfügt. Außerdem liegt das Bü-

rc etwas abseits. was durchaus von

Vorteil sei: Diskretion gilt in der So-

zialarbeit als eine der Grundvoraus-

setzungen für den Arrlbau von Ver-

i.ur.r,1,rn,i eines konstruktiven Mitei-

nanders. ,.Es muss nicht ieder -*it!t-
kommen, wenn man sich bei der So-

zialarbeiterin einen vertraulichen Rat

tioten mtictrte", so Kraft-Medebach'

..OU .t nun um Probleme mit den El-

tern" Streit mit Mitschulern oder etu a

um Liebeskurnmer geht - ich stehe

ä.r, S.ttüi.." mit Rat und Tal zur Sei-

i.. Si. dürlen in den Pausen aber

auch einfach so bei mir vorbeischau-

en, wc,llen mitunier auch nul'ein biss-

chen quatschen oder etwas spielen'

Iahreangsstufen fünf und sechs ver-

ir.i.'n ir.t auch ältere Schüler l<a-

,r.rr, u* die neuen Räumlichkeiten

ä.r ronanunnten ..SaS" l<ennenzuler-

n.n ,,ö.t Raum ist viel gemütlicher'

Ju f,if'ltt man sich wohl"' sagte eine

Schülerin und fand es toli, dass man

in de, Fausen dorthin gehen kann'

ohne det Aufsicht Bescheid geben zu

müssen.
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