SOZIALPÄDAGOGEN AM RWB
Du kommst zu den Sprechstunden in die Beratung - oder verabredest einen besonderen Gesprächstermin
Sozialpädagoge im multiprofessionellen Teams
Wir vom Robert-Wetzlar Berufskolleg wollen euch nicht nur beim Schulabschluss oder bei der Ausbildung helfen, sondern gerade neu zugewanderten Schülern wollen wir auch bei der Integration in Deutschland helfen.
Hilfe bei der Integration
Integration heißt auch am kulturellen, oder sportlichen Aktivitäten teilzunehmen. Hier komme ich, der Sozialpädagoge ins Spiel.
Wer gerne Sport machen möchte, aber nicht weiß, wo man einen passenden Sportverein findet, oder wo man das Geld für den
Sportverein her bekommt findet bei mir Antworten.
Wer sich gerne Bücher aus der Bücherei ausleihen würde, sich aber nicht traut zu fragen, oder wer nicht weiß, wie er die
Klassenfahrt bezahlen soll, kann mich gerne jederzeit um Rat fragen.
Vielleicht bekommt Ihr Post von der Ausländerbehörde und versteht das Schreiben nicht. Oder ihr seid abends immer traurig,
weil ihr nicht wisst, wo eure Eltern sind, was aber keiner wissen darf und ihr braucht einfach mal jemanden, mit dem ihr drüber
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reden kann.

Schweigepflicht
Das heißt, ich unterliege der Schweigepflicht. Nichts was Ihr mir erzählt, darf ich anderen Leuten weitererzählen.
Ausbildung und Praktikum
Und natürlich könnt ihr mich auch ansprechen, wenn ihr Schwierigkeiten habt einen Praktikumsplatz zu finden, oder wenn ihr Probleme im Praktikum habt. Aber
auch, wenn ihr nicht wisst, was ihr nach der Schule machen wollt, wenn ihr einen Ausbildungsplatz sucht.
Multiprofessionelle Teams und Netzwerkpartner
Als Sozialpädagoge in multiprofessionellen Teams arbeite ich eng mit den verschiedenen Fach- und Klassenlehrern zusammen, bin aber auch Ansprechpartner für
Eltern und Betreuer. Ich kooperiere mit den verschiedensten Netzwerkpartnern in der Region, wie zum Beispiel der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, der Ausländerbehörde, oder auch dem Jugendamt. Aber ich arbeite auch mit diversen freien Trägern der Jugendhilfe, der Jugendberufshilfe und verschiedenen anderen Organisationen und Vereinen zusammen.
Ich bin im Raum B118 zu finden.
Offene Sprechstunde ist Montag und Freitag von 10:00 - 11:30 Uhr

E-Mail: RWBK-Frank@gmx.de

