
          

  

 

   

Stetten, 28.09.2015 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler 

ich freue mich sehr, mich Ihnen/ Euch mit diesem Schreiben persönlich vorstellen zu dürfen.  

Mein Name ist Anika Warnke (24 Jahre alt), ich bin Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin. Seit 2011 bin 

ich Mitarbeiterin des Haus Nazareths (Träger der Schulsozialarbeit), bei dem ich meine Praxisphasen 

im Rahmen meines Dualen Studiums an der Dualen Hochschule Villingen- Schwenningen absolviert 

habe. Während meines Studiums war ich hauptsächlich in dem Arbeitsfeld Schulsozialarbeit tätig, 

konnte mich somit sehr gut in diesem Bereich einarbeiten und mich mit der Aufgaben- und 

Methodenvielfalt auseinander setzen. Außerdem war ich in den Bereichen der offenen Jugendarbeit 

sowie in verschiedenen Jugendhilfemaßnahmen tätig.  

Mit dem  1. Oktober beginne ich meine Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin an der Grund- und 

Werkrealschule in Zimmern o.R. und an der Grundschule in Stetten. 

Als Schulsozialarbeiterin bin ich Ansprechpartnerin sowie für die Unterstützung der Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Lehrkräfte gleichermaßen verantwortlich. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen 

Schülern, Eltern und Schule. Mit der Schulsozialarbeit soll das Miteinander geachtet und gefordert 

sowie das Schulklima positiv beeinflusst werden, um den Lebensraum Schule für die Schülerinnen 

und Schüler aktiv mitzugestalten. 

Im Rahmen meiner Tätigkeit an der Grundschule in Stetten sind verschiedene präventive 

Klassenprojekte, Gruppenangebote, Ferienangebote, Konfliktbewältigung und Sprechzeiten für 

Schüler und Schülerinnen, Eltern sowie Lehrer vorgesehen. Es bietet sich vor allem für die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das Einzelgespräch mit mir aufzusuchen, um über 

persönliche Anliegen sprechen zu können. So können akute/ schwierige Fälle, die im Rahmen der 

Schule nicht bearbeitet werden können, von mir „aufgefangen“ werden. Auch den Eltern stehe ich 

jederzeit gerne beratend zur Seite. Als Schulsozialarbeiterin unterliege ich der Schweigepflicht, 

sodass mit allen Informationen und Anliegen der Schüler, Eltern und Lehrer vertrauensvoll 

umgegangen wird. 

Sprechzeit: Montags (7.30 – 16.00); an allen anderen Tagen nur nach Absprache  

Sie erreichen mich unter der Nummer der Schulsozialarbeit in Zimmern (0741 / 34899530) oder per 

Email (sozialarbeit@schule-zimmern.de). 

 

Auf die Zusammenarbeit freue ich mich sehr. 

 

 

Anika Warnke                                                                                                                                                                                  

Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (B.A.)  


