
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

zum Schuljahresanfang möchten wir Sie gerne darüber informieren, dass an unserer Schule eine 
pädagogische Fachkraft mit einer halben Stelle in der sog. Realschulsozialarbeit tätig ist. Die Stelle 
wird in Trägerschaft des Kinder- und Jugendfördervereins geführt und ist besetzt mit der Dipl. 
Sozialpädagogin Frau Iris Diehl: 

Telefon:  08171/64979134 

Mobil:  0159/01036021 

Mail:  rss-wor@jugend-wolfratshausen.de 

Die Schulsozialarbeit ist eine unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle, die SchülerInnen durch die 
Lebenswelt Schule begleitet und in Problem- und Krisensituationen unterstützt. 

Die Schulsozialarbeit hilft den SchülerInnen bei der Bewältigung von schulischen und persönlichen 
Problemen. Sie fördert junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und will dadurch deren 
Chancen auf eine eigenverantwortliche sowie gemeinschaftsfähige Lebensgestaltung verbessern. 

Die Schulsozialarbeit ist da: 

 bei Konfliktsituationen mit Mitschülern 

 bei Prüfungsangst 

 bei der Berufsfindung 

 bei persönlichen oder familiären Problemen 

 bei Schwierigkeiten mit Lehrkräften 

 bei Gewalt, Aggressionen und Mobbing 

 bei Drogenkonsum und Suchtverhalten 

 bei allen Fragen zu Freundschaft, Liebe, Sexualität 

 wenn einem alles über den Kopf wächst und man nicht mehr weiß wohin damit… 

Dieses Beratungsangebot steht mit seinem ganzheitlichen Blickwinkel auch allen 
Personensorgeberechtigten und Lehrkräften zur Verfügung, die bei der Lösung und Aufarbeitung 
von (schulischen) Problemen und Konflikten ihrer Kinder bzw. SchülerInnen an Grenzen stoßen 
oder unterstützt werden möchten.  

Neben der Einzelfallhilfe, die in der Regel während der Schulzeit oder nach Vereinbarung stattfindet, 
arbeitet die Realschulsozialarbeit auch in Klassen bzw. in Projektgruppen zu spezifischen Themen, 
wie z.B. Mobbing, Sucht, Entwicklung von Konfliktlösungsstrategien. 

Die Beratung ist kostenlos, freiwillig und unterliegt der Schweigepflicht. 
Die Schulsozialarbeit arbeitet eigenständig, vertraulich, sowie unabhängig 

von der Schule und dennoch eng mit ihr zusammen. 
 
Ich wünsche einen guten Start in das neue Schuljahr und freue mich auf eine gemeinsame Zeit und 
gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern. 

Iris Diehl       
Realschulsozialarbeit an der Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen 
Dipl. Sozialpädagogin (FH)      
 

Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzhinweise auf der Rückseite! 
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