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1. Einleitung 
 
Wie bereits in den letzten Schuljahren versuchte ich schwerpunktmässig neue Beziehungen zu knüp-
fen und alte zu intensivieren. Ein weiterer Fokus lag in diesem Schuljahr auf der präventiven Unter-
stützung der Schüler und Schülerinnen bei der Klassenfindung. Zu diesem Zweck wurden erstmals für 
alle 3. / 4. KlässerInnen mehrmalige „Play is the way“ - Spielsequenzen durchgeführt, ausgewertet 
und sogleich institutionalisiert. 

Es freut mich, dass sich der wöchentliche Austausch mit der Co-Schulleitung, der monatliche Aus-
tausch mit der gesamten Schulleitung sowie die Zusammenarbeit im Allgemeinen mit den Lehrperso-
nen, wie bereits in den vergangenen Jahren, noch immer sehr wertschätzend und kooperativ gestal-
tet. Ich fühle mich nach wie vor ernst genommen und respektiert. Vielen Dank. 

Auch dieses Schuljahr war wieder sehr intensiv. Die Erhöhung meines Arbeitspensums von 45 auf 55 
Prozent ab dem 1. Januar 2018 brachte mir von Zeit zu Zeit Verschnaufpausen, welche ich wirklich 
sehr schätze. Meine Arbeitsgestaltung hat sich dadurch für mich positiv verändert und vor allem etwas 
„entstresst“, denn die Arbeitsbelastung der letzten Jahre war fast immer ununterbrochen sehr hoch!  

 

Im Folgenden einige Statistiken für einen groben Einblick in meine Tätigkeiten im vergangenen Schul-
jahr.   

2. Einzel- und Gruppenberatungen 

Anzahl Fälle Anzahl  
Fälle 

Total  
Aktivitäten 

Anzahl  
Aktiv./Fälle 

 

   
Loomatt 48 261 5.44 

 

Pünten 50 236 4.72 
 

Gesamtanzahl Fälle 98 497 5.07 
 
 
 

 

Die total 497 Gespräche beinhalteten u.a. 201 Einzel- und 39 Gruppengespräche mit SchülerInnen. 
Während die Einzelgespräche nur leicht abnahmen (201 zu 219) haben die Gruppengespräche (39 
zu 65) im Vergleich zum letzten Schuljahr stark abgenommen. 

Wie vor zwei Jahren war mein Einsatz in beiden Schulhäusern wieder nahezu ausgewogen. Im Ver-
gleich zum letzten Schuljahr sind sowohl die Anzahl Fälle als auch die Aktivitäten pro Fall leicht ge-
sunken (von 5.59 auf 5.07). 59% aller Anliegen klärten sich innerhalb 1-3 Sitzungen. Die Langzeitbe-
ratungen (mehr als 13 Aktivitäten) machten wie im letzten Schuljahr 7% aus.  

Generell haben dieses Jahr im Vergleich zum letzten die Beratungen von einzelnen oder Gruppen 
abgenommen. Dies einerseits durch die bereits erwähnte Erhöhung der Klassenaktivitäten, um den 
Prozess der Klassenfindung zu unterstützen und andererseits eine bessere Verteilung der Beratun-
gen aufgrund meiner zehn prozentigen Arbeitszeiterhöhung. Vorstellbar wäre auch, dass die Einfüh-
rung des Konfliktlösungsmodells „BGW“ (Beobachten-Gefühle-Wünsche) im Schuljahr 2015 / 2016 
erste sichtbare Früchte trägt, indem die SchülerInnen ihre Konflikte vermehrt selbst lösen können 
bzw. eskalierende Konflikte gar nicht erst mehr so oft entstehen. 

Seit der Einführung der Streitlöscher wurden sämtliche Beratungen, welche unter meiner Betreuung 
von den Streitlöschern geleistet wurden unter der Rubrik „Projekte“ erfasst und sind somit nicht in 
diese Beratungsstatistik eingeflossen. 
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Wie im letzten Jahr haben mir die Lehrpersonen am häufigsten Kinder zugewiesen. Ihr Anteil hat sich 
sogar noch um 7% erhöht. Klar verändert im Vergleich zum letzten Schuljahr haben sich die Zuwei-
sung durch Eltern (von 27% auf 8% massiv gesunken); die direkte Kontaktaufnahme durch die Schul-
kinder (von 23% auf 15% gesunken) und die Zuweisung durch die SSA (von 15% auf 32% mehr als 
verdoppelt). Aufgrund der intensiven Beziehungsarbeit der letzten Jahre war es mir möglich, einzelne 
Kinder bei Auffälligkeiten vermehrt direkt anzusprechen, und sie für eine Beratung bei mir zu motivie-
ren. Weitere Zuweisende waren Fachstellen und Schulleitung. 

 

 

Im Vergleich zum letzten Schuljahr sank der Beratungsanteil meiner Arbeit leicht um 3% auf 67%, 
wobei er noch deutlich höher ist als im Schuljahr 2015/2016 (54%). Aufgrund der Stellenprozenterhö-
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hung hatte ich mehr Zeit für Vor-/Nachbearbeitungen (Anstieg von 10% auf 14%). wobei Nachfra-
ge/Abgleich von 12% auf 9% gesunken sind. Aufgrund der präventiven Spielsequenzen zur Klas-
senfindung verzeichneten die Klasseninterventionen einen Anstieg von 3%. Wie im vergangenen Jahr 
ist der Sitzungsanteil mit 1% sehr tief. 

 

 

 

2.1. Beratungen nach Zielgruppen (Geschlecht) 
 
Der Jungenanteil pendelte sich mit 23% wieder auf den Stand des Schuljahres 2016/2017 ein. (-5% 
im Vergleich zum letzten Schuljahr).im Gegensatz dazu vergrösserte er sich wieder bei den Mädchen 
um 4%. Erneut leicht rückläufig zeigte sich auch der Anteil der Eltern (-3%) sowie der Lehrpersonen  
(-2%). Stark gestiegen sind die Klasseninterventionen (+8% auf 19%). Dies aufgrund meiner Einsätze 
zur Stärkung des Klassenklimas und zur Prävention von Mobbing. 

 

 

 

 

 

2.2. Beratungen nach Schulstufen 
 
Erstmalig seit dem Schuljahr 2014/2015 war mein Einsatz in der Mittelstufe wieder grösser als in der 
Unterstufe (71% zu 28%) Neu beriet ich vor allem FünftklässlerInnen (32%), gefolgt von Viertklässle-
rInnen (+6% auf total 30%) und DrittklässlerInnen (-28% auf total 14%). 

Ergänzend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in der Statistik die Unterstufe die erste bis 
vierte Primarklasse umfasst, während sich die Mittelstufe lediglich aus der fünften und sechsten Pri-
marklasse zusammensetzt.  

Der Kontakt zu allen Kindergarten-Gruppen liegt mir nach wie vor sehr am Herzen und für mich ist 
mindestens ein jährlicher Besuch von zwei Lektionen in jeder Klasse eine Notwendigkeit. Gerne wür-
de ich meine (Präventions-) Arbeit in den Kindergärten intensivieren, denn ich bin überzeugt, dass 
sich dies auszahlen wird.   
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2.3. Beratungen nach Thematiken 

Neu standen Beratungen aufgrund Streitereien einzelner Kinder untereinander mit 23% nur noch an 
zweiter Stelle (Abnahme um 13%). Im Vordergrund mit 25% stand die Thematik Ausgrenzung / Mob-
bing. Dies aber nicht aufgrund aktueller Mobbingfälle, sondern wie bereits im letzten Schuljahr auf-
grund vermehrtem und sofortigem präventiven Arbeiten mit allen Klassen, in denen Mobbingtenden-
zen spürbar waren. (Siehe 4. Projekte - Prävention - Früherkennung: Play is the way / Input zum 
Thema Mobbing in beiden 5./6. Klassen). Meine Beratungen mit dem Ziel der Identitäts- und Persön-
lichkeitsentwicklung haben sich leicht mehr als vervierfacht und liegen mit 22% an dritter Stelle. Auch 
die Themen Innere Konflikte / Ängste zeigten klar steigende Tendenzen und haben erneut mit +3 % 
zugenommen.   
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3.  Klassen- und Gruppenarbeiten 

Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen gestaltete sich wie bisher sehr angenehm, kooperativ, 
wertschätzend und problemlos. Einige Lehrpersonen kamen aktiv auf mich zu, um aktuelle Klassensi-
tuationen konkret anzugehen. Dabei ist es für mich selbstverständlich, dass alle Interventionen sowohl 
mit den zuständigen Lehrpersonen jeweils sorgfältig abgesprochen und geplant werden, als auch die 
Lehrpersonen immer anwesend und miteinbezogen werden. 
 

In diesem Schuljahr leitete ich vor allem in den 5./6. Klassen mehrere Inputs (dreimal je zwei Lektio-
nen). Diese intensive Arbeit mit den Klassen erwies sich als extrem förderlich auch hinsichtlich Bezie-
hungsaufbau bzw. Beziehungsvertiefung mit den einzelnen SchülerInnen. Daraus entwickelte sich mit 
einzelnen Kindern eine spürbare Vertrautheit, welche uns erlaubte anders miteinander umzugehen. 
Diese Tatsache empfand ich als sehr bereichernd. 

 
 

4. Projekte – Prävention – Früherkennung 

Es macht mir besonders viel Spass projektorientiert und präventiv zu arbeiten. Ich bin überzeugt, dass 
Prävention fundamental ist und Früchte trägt. Dieses Gefühl, dass es sich lohnt in Prävention zu in-
vestieren zeigte sich für mich bereits in diesem Schuljahr mit einer über längere Zeitphasen hinweg 
prinzipiell entspannen Atmosphäre in beiden Schulhäusern.  
 
Präventionskonzept : Die SSA hat die Bedürfnisse und Wünsche der Klassenlehrpersonen und 
Schulleitung betreffend regelmässigen Unterstützungsmassnahmen zur Klassengemeinschaftsförde-
rung abgeholt und daraus sowohl für alle 3./4. als auch 5./6. Klassen präventive Angebote zusam-
mengestellt. Diese werden ab nächstem Schuljahr umgesetzt. So durchlaufen alle 3./4. KlässlerInnen 
alle zwei Jahre „Play is the way“ Spielsequenzen alternierend mit einzelnen nach Wunsch zusam-
menstellbaren Bausteinen eines anderen Programms („Ich-Du-Wir“), Dieses ist ans Bagira Training 
angelehnt, einem speziellen Programm für Kinder mit oppositionellem und aggressiven Verhalten. Um 
alle 5./6. KlassschülerInnen für das Thema Mobbing zu sensibilisieren, schauen diese auch ohne ak-
tuelle Vorfälle in der Klasse versuchsweise alle zwei Jahre den Film „Bully dance“ inklusive vertiefter 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Rollen (Siehe: Input zum Thema Mobbing in beiden 5./6. 
Klassen). Alternierend werden die Kernbotschaften der „Play ist he way“ Sequenzen mit anspruchs-
volleren Spielen vertieft. Im nächsten Schuljahr 2018/2019 durchlaufen sie sechs Lektionen des Pro-
gramms „Ich-Du-Wir“. 
 
„Play is the way“  mit folgenden drei Schwerpunkten: „Behandle den andern so, wie du selbst gerne 
behandelt werden möchtest“; „Sei mutig. Mach mit, um zu lernen und Fortschritte zu erzielen“ und 
„Gib dein Bestes, egal mit wem du zusammenarbeitest“. (Genaue Beschreibung im Jahresbericht 
2016 - 2017) 
Seit diesem Schuljahr werden 6-8 Spiellektionen für alle 3./4. Klassen eingeführt. Dabei entscheiden 
die Lehrpersonen aufgrund ihrer jeweiligen Klassenzusammensetzung und aktuellen Situationen über 
die genaue Anzahl der Sequenzen. So „spielten“ wir in einer Klasse sechsmal und in den anderen 
sieben Lektionen. Des Weiteren findet abschliessend immer eine anonyme Befragung der SchülerIn-
nen (Fragebogen) über das eigene Wohlbefinden in der Klasse und über den Nutzen der Spiele für 
die Klassenbildung statt. Sowohl die grosse Mehrheit der Kinder, als auch die Lehrpersonen und SSA 
sind der Meinung, dass diese Methode dazu beigetragen hat, dass die Atmosphäre in den Klassen 
verbessert wurde.  
 
Input zum Thema Mobbing in beiden 5./6. Klassen : In total vier Lektionen wurden die SchülerInnen 
mit dem Film „Bully Dance“ zum Thema Mobbing sensibilisiert. Dabei ging es einerseits darum, alle 
Rollen (Täter, Opfer, Mitläufer, ZuschauerIn) näher zu beleuchten und zu hinterfragen, und anderer-
seits zusammen zu erarbeiten, was die jeweilige Rolle zur Unterstützung des Opfers beitragen kann. 
Dies mit dem Ziel, den SchülerInnen klar aufzuzeigen und sie zu ermutigen, sich vom Zuschauer/der 
Zuschauerin zum wichtigen Helfer/wichtigen Helferin zu wandeln. Die SchülerInnen wurden laut eige-
nem Feedback wirklich zum Nach- und/oder Umdenken animiert. Die Lektionen waren interessant, die 
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Kinder machten sehr gut mit und es war sowohl für die Lehrpersonen als auch die SSA offensicht-
lich, dass sich die Mehrheit der Kinder darauf eingelassen hat. Die entstandenen Diskussionen wa-
ren für alle Beteiligten sehr bereichernd und wertvoll!  
 
Streitlöscher : Die Beratungen durch die Streitlöscher erfreuten sich im Schulhaus Loomatt auch in 
diesem Schuljahr grosser Beliebtheit. Ab März 2018 nahmen die Fälle jedoch erstmalig spürbar ab. 
Dies sehe ich als Erfolg nicht zuletzt aufgrund unserer grossen Bemühungen, das „BGW“ im Schulall-
tag umzusetzen. So unterstützten die Streitlöscher-Teams in noch je 15 Erst- und Folgeberatungen 
ihre MitschülerInnen im Lösen von Konflikten. (Letztes Jahr waren es vergleichsweise noch 28 Erst- 
und 25 Folgeberatungen). Wie in den letzten Jahren wurde im Schulhaus Pünten das Angebot im 
Vergleich zum Schulhaus Loomatt eher nicht genutzt, obwohl sich die durchgeführten Erst- und 
Folgeberatungen jeweils auf zehn mehr als verdoppelt haben. Alle Streitlöscher arbeiteten motiviert 
mit.   
 
Institutionalisieren des einheitlichen Feedbacks „B GW“ (Beobachten / Gefühle / Wünsche) :  
In diesem Zusammenhang finden jährlich folgende Aktivitäten statt: 

- Einführung der neuen Lehrpersonen 
- Einführung der Symbole in allen Kindergärten  

 
Auf Anfrage stand ich den Lehrpersonen zur Vertiefung zwecks Nachhaltigkeit dieses Projekts zur 
Verfügung. Es entstand mit dem Kindergarten Loomatt 2 erneut ein Projekt mit Holz. Ein detaillierter 
Bericht darüber erschien im Blickpunkt.  
 
„Mein Körper gehört mir“ : Wie vor zwei Jahren nahmen erneut alle Dritt- und ViertklässlerInnen am 
interaktiven Parcours gegen sexuellen Missbrauch teil. Das Feedback der Kinder war sehr positiv. 
Vorgängig fand eine Information für die Lehrpersonen sowie ein Elternabend - durchgeführt von der 
Fachstelle Limita - statt. Über diesen Grossanlass, an dem sich 10 Gemeinden beteiligten, habe ich 
auch in diesem Schuljahr im Blickpunkt Stallikon berichtet.  
 
Input zum Thema Gemeinschaft in allen 1./2. Klassen : Mit Hilfe einer Tiergeschichte diskutierten 
wir, was eine gute Gemeinschaft ausmacht. JedeR ist wichtig und trägt etwas zum Gelingen bei. Ab-
schliessend wurde die Geschichte nachgespielt, indem die einzelnen Kinder entweder ihre Rolle sel-
ber auswählten oder zugewiesen bekamen. Die Rollenspiele machten den Kindern sichtlich Spass. 
 
Input zum Thema Unterscheidung Lachen / Auslachen a ller 4. bis 6. KlässlerInnen : Anhand Bei-
spielen aus dem Schulalltag wurden Hilfestellungen zur Unterscheidung zwischen Lachen und Ausla-
chen reflektiert und zusammengetragen. Eine Lehrperson meldete zurück, dass seit dem Input die 
SchülerInnen vermehrt darüber diskutieren und zweideutige Situationen gleich klären („ich habe nicht 
wegen dir gelacht“, usw.). Dieses Feedback hat mich sehr gefreut. 
 
 
 
 

5.  Rück- und Ausblick 

Auch in diesem Schuljahr fiel mengenmässig viel Arbeit an. Die zehnprozentige Stellenerhöhung seit 
dem 1. Januar 2018 hat sich für mich sehr positiv ausgewirkt und meinen Arbeitsalltag sowohl erleich-
tert als auch persönliche Verschnaufpausen ermöglicht. Im Allgemeinen hatte ich auch immer wieder 
über längere Phasen das Gefühl, dass die Atmosphäre in beiden Schulhäusern entspannter war im 
Vergleich zu den vergangenen Schuljahren. Schwerpunktmässig beschäftigten mich Themen wie 
Konflikte untereinander, Stärkung und Massnahmen gegen Ängste sowie gezielte Massnahmen zur 
Klassenfindung und Verhinderung von Mobbing. Wie in den vergangenen Jahren leistete ich intensive 
Beziehungsarbeit. Die entstandene Nähe und in Folge ein anderer Umgang mit einzelnen SchülerIn-
nen habe ich sehr genossen. 



 
 
 
 
 
 
 

 

[9] 

 

 

In diesem Jahr konnte ich in einem Rahmen projektorientiert und präventiv arbeiten, der mich be-
friedigt hat, denn der Stellenwert, den die Prävention bei mir einnimmt ist sehr hoch, weil ich ent-
sprechend den Nutzen als hoch einschätze. 

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Adressaten und Adressatinnen war sehr zielführend und 
von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Es war für mich nach wie vor eine Herausforderung, den 
SchülerInnen und Lehrpersonen in beiden Schulhäusern ein subjektives Präsenz-Empfinden zu ver-
mitteln.    

Die gesetzten Ziele für das Schuljahr konnte ich erneut erreichen. Schulsozialarbeit bedeutet für mich 
Beziehungsaufbau, Beziehungsaufbau und nochmals Beziehungsaufbau. Die kleinen alltäglichen 
Beziehungsangebote einzelner SchülerInnen bereiten mir grosse Freude und Befriedigung.  

Ich freue mich sehr auf noch weitere neue und beziehungsvertiefende Begegnungen mit den Schüle-
rInnen. Ebenfalls schaue ich den gemeinschaftsbildenden Massnahmen in den einzelnen Klassen mit 
Freude entgegen.  

Allen vielen herzlichen Dank für die seit Beginn meiner Tätigkeit in dieser Gemeinde ausgezeichnete 
Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen in die Schulsozialarbeit und in mich als Person! 

 

 

 

IRENE ROHRER 
Schulsozialarbeiterin STALLIKON  
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6. Regionalstelle Schulsozialarbeit Amt für Jugend und Berufsberatung 
der Bezirke Affoltern Dietikon und Horgen 

 
 
Schulsozialarbeit im Kindergarten 
Nachdem die Schulsozialarbeit in den 90er Jahren hauptsächlich an den oberen Schulstufen Einzug 
hielt, erkennen stetig mehr Schulen einen klaren Bedarf von SSA im Kindergarten und schaffen neue 
SSA-Stellen explizit für die Kindergartenstufe oder bauen ihre Schulsozialarbeit für den Kindergarten 
aus. Dies aus guten Gründen: 

Der Kindergarten als Eintrittspforte ins obligatorische Schulsystem bedeutet für das Kind wie auch für 
die Eltern den ersten und grundsteinlegenden Kontakt mit der Institution Schule. Die hier gemachten 
Erfahrungen sind für das Kind wie auch seine Eltern für die ganze spätere Schullaufbahn prägend. 
Aus verschiedenen Studien zur frühkindlichen Bildungsforschung ist bekannt, dass ein gelungener 
Übergang in den Kindergarten für den Schulerfolg zentral ist. 

Spätestens seit den PISA-Studien gilt die frühkindliche Bildung als neues und gewichtiges Handlungs-
feld für Lösungsansätze, um den engen Zusammenhang bzw. die Schere zwischen sozialer Herkunft 
und Bildungserfolg zu minimieren und alle Kinder bestmöglich zu fördern. Eine erfolgreiche Kindergar-
tenzeit gilt als Schlüsselvoraussetzung zur Erreichung von Chancengerechtigkeit. 

Die zunehmende Bedeutung, die der Kindergartenstufe in den letzten Jahren zukommt, hat stark da-
mit zu tun, dass sie in der breiten Öffentlichkeit neu als Bildungseinrichtung verstanden wird und von 
Seiten der Eltern «Bildung» häufig mit schulischem Lernen gleichgesetzt wird. Damit steigt der Druck 
auf das Kind und die Erwartung der Eltern, die den Kindergarten sozusagen als ersten Messpunkt 
sehen, um zu bewerten, inwiefern sich ihre Förderbemühungen bisher gelohnt haben und ob dem 
Kind ein schulischer Erfolg oder Misserfolg bevorsteht. 

Die Schulsozialarbeit kann entscheidend zum Gelingen des Überganges in den Kindergarten wie auch 
bei der Bewältigung von herausfordernden Begleiterscheinung während der Kindergartenzeit und 
beim Übertritt in die 1. Klasse beitragen. Damit können allenfalls nachfolgend auftretende Probleme 
vermieden oder zumindest abgeschwächt werden. 

Ein Schwerpunkt der Schulsozialarbeit auf der Kindergartenstufe liegt im Einbezug und der Beratung 
der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten bei erzieherischen und familiären Fragen. Die Schulsozialar-
beit kann mit ihrem Fachwissen im Bereich der Eltern- und Familienberatung niederschwellige Unter-
stützung leisten und bei Bedarf entsprechende Fachstellen vermitteln. Zudem kann die Schule hier 
von der Vernetzung der Schulsozialarbeit zu den verschiedenen regionalen Akteurinnen und Akteuren 
rund um die Kinder- und Jugendhilfe, Frühförderung, Spielgruppen etc. profitieren.  

Weitere Gründe, die für die Schulsozialarbeit auf der Kindergartenstufe sprechen, sind: 

Früherkennung 
Ein zentraler Auftrag der Schulsozialarbeit ist es, in Zusammenarbeit mit der Schule, Kindswohlge-
fährdungen frühzeitig zu erkennen und die Schule darin zu unterstützen, Kindesschutzmassnahmen 
einzuleiten, um gefährdeten Kindern im Bedarfsfall professionelle Hilfe zukommen zu lassen. Das 
Abhängigkeitsverhältnis von Kindergartenkindern zu ihren Eltern ist aufgrund des noch geringen Alters 
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sehr gross. Können Eltern ihre Erziehungsaufgabe nicht angemessen erfüllen oder ihr nachkom-
men, bzw. gelingt es ihnen nicht oder unzureichend, einen entwicklungsförderlichen Rahmen zu 
setzen, wirkt sich dies hinderlich auf die gesundheitliche, psychische und soziale Entwicklung sowie 
auf den Bildungserfolg der Kinder aus. 

Die Schulsozialarbeit übernimmt darüber hinaus mit ihren spezifischen Fachkompetenzen eine wichti-
ge Rolle, indem sie Lehrpersonen auf mögliche Probleme von Kindern sensibilisiert, mit ihnen über die 
gemachten Beobachtungen austauscht und sie allenfalls beim Einleiten von Frühinterventionsmass-
nahmen unterstützt. 

Prävention 
Kinder im Kindergartenalter haben aufgrund ihres Alters wichtige Entwicklungsaufgaben zu meistern. 
Sie lernen sich zu behaupten, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln und sich mit ihrer äusseren 
Umwelt auseinanderzusetzen. In dieser Entwicklungsphase werden unter anderem Grundlagen des 
Verhaltens gelernt, die, falls sozial unvorteilhaft, später oft nur mit grossem Aufwand modifiziert wer-
den können. 

Soziale Probleme können durch Prävention vermieden oder zumindest abgeschwächt werden. Kin-
dergartenlehrpersonen verfügen in diesem Bereich bereits über ein grosses Knowhow und können 
durch die Schulsozialarbeit in ihrer Aufgabe unterstützt werden. Der interdisziplinäre Austausch erwei-
tert das fachliche Wissen, stärkt Kompetenzen und Präventionsprojekte können so umgesetzt werden, 
dass Schülerinnen und Schüler nachhaltig von den, auf den Kindergarten aufbauenden Stufen, profi-
tieren können. Das angestrebte Ziel ist es, die Bemühungen auf der Kindergartenstufe zu intensivie-
ren, damit der positive Einfluss auf die Entwicklung der Kinder dazu führt, dass die Schutzfaktoren der 
Kinder bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen schon früh nachhaltig angelegt sind. 
Somit würden spätere Interventionen in der Mittel- und Oberstufe nicht mehr oder seltener notwendig. 

Schulsozialarbeitende verfügen durch ihre systemisch lösungsorientierte Betrachtungsweise über 
fundierte Vorrausetzungen, verhältnispräventive Massnahmen zu erkennen und vorzuschlagen. Damit 
die Schule von diesem Wissen profitieren kann, ist es wichtig, dass die Schulsozialarbeit an Schul-
entwicklungsfragen und -prozessen beteiligt ist. 

Früher Beziehungsaufbau 
Wenn der Beziehungsaufbau zwischen den Kindern bzw. ihren Eltern und der Schulsozialarbeit be-
reits während der Kindergartenzeit stattfindet, sinkt die Hemmschwelle, Unterstützung und Beratung 
bei der Schulsozialarbeit in Anspruch zu nehmen. 

Fazit 
Schulsozialarbeit auf der Kindergartenstufe leistet für das Kind, seine soziale Umgebung und die 
Schule wichtige Unterstützungsaufgaben in einem Lebenszeitabschnitt, der für die schulische und 
persönliche Entwicklung des Kindes massgebend ist. 

Personelle Veränderungen bei der Regionalleitung Sc hulsozialarbeit der Region Süd 
Nachdem David Suter sich im September 2017 einer neuen Herausforderung gestellt und Daniela 
Stutz seine Aufgaben übernommen hat, verliess im Dezember 2017 Viviane Hürzeler die Regio-
nalstelle. Im Sommer 2018 steht bereits der nächste Wechsel an. Marcus Reichlin verlässt das AJB 
und Frowin Betschart wird an dessen Stelle ab September 2018 die Arbeit als Regionalleiter SSA 
aufnehmen. Wir danken Viviane Hürzeler, David Suter und Marcus Reichlin für ihren grossen Einsatz 
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und ihr Engagement für die Schulsozialarbeit und wünschen ihnen für ihre neuen Wirkungsfelder 
und die Zukunft alles Gute. 

Danken möchten wir auch allen Schulen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die gute Ko-
operation in unseren Bezirken. 

Wir sind überzeugt, dass unsere Dienstleistungen und unsere Zusammenarbeit gemeinsam wei-
terentwickelt werden können und wünschen Ihnen viele positive Erfahrungen mit den Schulsozial-
arbeitenden vor Ort. 

Daniela Stutz, im Namen des Teams der Regionalstelle Schulsozialarbeit 
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