
                                                                                                 

                                                                                                                                                       

                          

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Mein Name ist Julia Terres, ich bin Diplom Pädagogin, 36 Jahre alt und habe 2 Söhne (*2013 und *2015). Seit 2010 

arbeite ich für den Palais e.V.,  über den ich seit August 2018 als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Trier-

Feyen tätig bin. Mein Stellenumfang beträgt 19,5 Stunden/Woche, so bin ich an vier Vormittagen und einem 

Nachmittag für die Schüler, Lehrer und Eltern als Ansprechpartner zu erreichen.  

Schulsozialarbeit ist ein Teil der öffentlichen Jugendhilfe und setzt präventiv am Ort Schule an. An dem für Kinder, 

neben der Familie, wichtigsten Lebens- und Lernort wird soziales Lernen in den Schulalltag integriert und soll die 

Schülerinnen und Schüler auf persönliche, gesellschaftliche und berufliche Herausforderungen vorbereiten. 

Ich bin eine neutrale und unabhängige Ansprechperson für: 

• Schülerinnen und Schüler 

• Eltern und Erziehungsberechtigte 

• Lehrerinnen und Lehrer 

 

Als Schulsozialarbeiterin biete ich: 

• Beratung und Hilfestellung für Schülerinnen und Schülern bei verschiedensten Problemen (z.B. in 

Schülersprechstunde) 

• Beratung und Hilfestellung bei schulischen, persönlichen und außerschulischen Schwierigkeiten für Eltern 

• Beratung und Hilfestellung für Lehrerinnen und Lehrer 

• Sozialtrainings innerhalb des Klassenverbandes und in Kleingruppen 

• Vermittlung zu Fachdiensten und andern Unterstützungsangeboten 

• Freizeitpädagogische Angebote (z.B. Pausenangebote) 

• AG Angebot an einem Nachmittag der Woche 

 

Schulsozialarbeit ist ein Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die Inanspruchnahme ist freiwillig und sie können 

sich über den vertraulichen Umgang von Informationen die Sie, ihr Kind oder die Lehrerinnen und Lehrer mir 

anvertrauen, sicher sein. Ich unterliege der beruflichen Schweigepflicht, d.h. ohne Einverständnis, wird auch die 

Schule nicht über Gespräche oder Inhalte informiert. Freiwilligkeit und Vertrauen stellen den Grundsatz einer 

guten Zusammenarbeit aller Beteiligten am Ort Schule dar.  

Mit der Information über das Angebot Schulsozialarbeit an der Grundschule Feyen, erklären Sie sich automatisch 

bereit, dass Ihr Kind an Angeboten der Schulsozialarbeit teilnimmt. Diese umfassen die Einzelfallhilfe, 

Sozialkompetenztrainings im Klassenverband, Pausenspiele und auch AG-Angebote im GTS-Bereich. Möchten Sie 

dennoch nicht, dass Ihr Kind an diesen Angeboten teilnimmt, so müssen Sie dem schriftlich widersprechen.  

 

Ich bin regelmäßig montags bis donnerstags an der Grundschule Feyen vor Ort. Die Schülerinnen und Schüler 

können mich an diesen Tagen in Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern jederzeit  oder auch zu festgelegten 

Sprechzeiten aufsuchen (Kindersprechstunde).  
 

Elterngespräche können ebenfalls gerne in Absprache stattfinden. Kommen Sie bei Bedarf auf mich zu. 

 

Sie erreichen mich per E-Mail unter julia.terres@palais-ev.de oder telefonisch unter 0651/99216800. 

 

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! ☺  

 

 

 

 Julia Terres 

  -Schulsozialarbeiterin- 


