U

nterrichts-

Das UBUS-Team

B

egleitende

Grundschule

U

nterstützung

S

Sandra Straulino
Sozialarbeiterin/-pädagogin (B.A.)

durch

ozialpädagogische
Fachkräfte

Telefonische Terminvereinbarung:
0178 — 2 123 313
sandra.straulino@bgs-steinau.de

Sekundarstufe
Katharina Würz
Sozialarbeiterin/-pädagogin (B.A.),
Syst. Beraterin

Ein Element der
multiprofessionellen
Schule

Telefonische Terminvereinbarung:
0174—57 81 459
katharina.wuerz@bgs-steinau.de

BRÜDER-GRIMM-SCHULE
Schloßstraße 22
36396 Steinau an der Straße

Auszug aus UBUS-Erlass des Hessischen Kultus-

Unterstützung, aber wie?

ministeriums, Amtsblatt 2/2018:

Lernen begleiten und
unterstützen ...

Die sozialpädagogischen Fachkräfte unterstützen
die Schülerinnen und Schüler in ihrer allgemeinen und schulischen Entwicklung, in der Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen und fördern sie
ggfs. individuell. Weiterhin unterstützen sie Lehr-

Unsere Schwerpunkte:




schulischen Alltag für



Schüler/innen,
Eltern und Erziehungsberechtigte,



Gerne stehen wir beratend zur Seite:


in sozial-emotional herausfordernden
Situationen

stärken und zu unterstützen sowie in ihrer
schulischen Entwicklung zu begleiten.

mit außerschulischen Einrichtungen behilflich.

den etwa durch Einzelassistenzen oder Unterrichtseinheiten zum „Sozialen Lernen“
stattfinden, wie auch im Rahmen von beratenden Einzelgesprächen.

Um was geht es?

Leben zu finden, an dem er sich wohlfühlen
kann.
Damit geht einher, sich seiner Stärken, Talente und Ressourcen bewusst zu sein und
sich selbst darin bestärken zu können, aufkommende Herausforderungen selbstwirk-

Lehrkräfte

multiprofessionellen Teams zu fördern, zu

Dies kann im Rahmen der Unterrichtsstun-

Jeder Mensch ist bestrebt, seinen Platz im
Ansprechpartnerinnen im

innen gemeinsam mit den Lehrkräften in

kräfte im Unterricht und sind bei der Koordination

Unterrichtsbegleitung in enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften

In erster Linie geht es darum, Schüler/

sam meistern zu können.
So ist es eine Grundlage unserer pädagogischen Arbeit, die Schüler/innen dabei zu
unterstützen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln
und zu fördern, eigene Lösungsstrategien



im Umgang mit Konflikten



zur Unterstützung im schulischen Alltag

entwickeln.



Vernetzung mit anderen Institutionen

Schule als Ort des gemeinsamen Lernens

für individuelle Sorgen und Problemlagen zu
Unsere

Schüler/innen

positiv und partizipiert erleben.

sollen

Bei Bedarf unterstützen wir auch bei Aktivitäten im Klassenverband, z.B. Klassenfahrten, Ausflügen und Unterrichtsgängen.
Gerne begleiten wir Eltern bei einer individuellen Lösungsfindung in herausfordernden Situationen.

