
 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

mein Name ist Florian Zander und ich bin seit März 2022 der 

Jugendsozialarbeiter der Staatlichen Realschule Affing.  

 

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist ein freiwilliges und 

kostenfreies Angebot der Jugendhilfe, das direkt an der Schule zur Verfügung steht. Als 

Jugendsozialarbeiter bin ich Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler der Realschule, 

für deren Eltern sowie für die Lehrkräfte. Jugendsozialarbeit bietet Unterstützung und 

Beratung bei persönlichen, schulischen und familiären Konfliktsituationen und versucht 

gemeinsam mit dem Betroffenen eine Lösung zu finden. Die Gespräche unterliegen der 

Schweigepflicht. 

JaS ist grundsätzlich: 

Vertraulich 

(Schweigepflicht & Sozialdatenschutz) 

 

Jederzeit möglich 

(Flexible Terminvereinbarung) 

 

Freiwillig 

 
Kostenfrei & Unbürokratisch 

 

 

Sie können sich als Eltern an mich wenden, wenn: 

 Sie sich wegen des Verhaltens oder der Entwicklung Ihres Kindes Sorgen machen 

 Ihr Kind schulischen Stress oder Ärger mit Mitschüler*innen hat 

 Sie bemerken, dass Ihr Kind sich immer mehr zurückzieht und Sie immer weniger and 

Ihr Kind herankommen 

 Sie Hilfestellung im Umgang mit Ihrem Kind suchen 

 Sie die Vermittlung externer Hilfsangebote wünschen, aber keinen Ansprechpartner 

kennen 

 Sie Unterstützung und Begleitung bei Lehrer*innengesprächen etc. wünschen 

 Sie sonstigen Unterstützungsbedarf benötigen oder sich einfach mal ein offenes Ohr 

wünschen 

Ihr Kind kann sich an mich wenden, wenn es: 

 Sich in der Schule nicht wohl fühlt und daran etwas ändern möchte 

 Kummer oder Sorgen in der Schule, Zuhause oder mit Freunden hat 

 In einer schwierigen Situation steckt und nicht weiß, wie es weitergehen soll  

 Tipps oder Hilfe zu allen möglichen Themen benötigt 

 Mal das Gefühl hat, die Welt steht Kopf und ein guter Rat benötigt wird 

 Angst vor z.B. Schulaufgaben hat 

 Andere Fragen hat, die es beschäftigt hat 

 

 



 

 

Außerdem bin ich zuständig:  

 für die Organisation, Durchführung oder Unterstützung von verschiedenen Gruppen- 

und Projektarbeiten zu verschiedenen Themen  

 für die Vermittlung von Hilfen (enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten 

sozialen Einrichtungen und öffentlichen Institutionen)  

 

Ich berate und unterstütze Sie und Ihr Kind gerne! 

Beratungsgespräche finden mit dem nötigen Abstand, unter Einhaltung der 

Hygieneregeln und der Infektionsschutzmaßnahmen statt.  

 

Mein Büro ist vor Ort an der Schule, ich bin jedoch bei der gfi (Gesellschaft zur Förderung 

beruflicher und sozialer Integration) gGmbH angestellt und somit unabhängig von der Schule 

tätig (die gfi ist ein Träger der Freien Jugendhilfe).  

Wann & wie ich erreichbar bin: 

 

Montag bis Donnerstag: 08:00 – 16:00 Uhr 

Freitag:       08:00 – 13:30 Uhr 

Telefon:      08207/376 oder 0170/8493327 

E-Mail:       florian.zander@die-gfi.de 

Schulmanager:                Jugendsozialarbeit 

 

Termine außerhalb der Bürozeiten sind möglich.  

Sie finden mein Büro im Raum O.04 

 

Ich freue mich über Ihre Fragen, Ideen, Anregungen und auf eine gute Zusammenarbeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Florian Zander (Sozialpädagoge M.A. FH)  


