
Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern,

mein Name ist Juliane Bisani und ich bin seit 2017 

die Jugendsozialarbeiterin an der Graserschule Bayreuth. 

Erreichbarkeit: 

✔ Dienstag und Donnerstag von 8-16 Uhr,

✔ jeden 2. Freitag (gerade Kalenderwochen) 

von  8 – 12 Uhr 

✔ oder nach Vereinbarung

Telefon:  0921 /25-1596 

Mobil:     0151/27 03 84 83 

Mail:       jas.graserschule@gmx.de

Büro:      Zimmer 2 (zwischen AWO und Leseclub)

 Wenn Sie ein persönliches Gespräch wünschen,

vereinbaren Sie biCe einen Termin! ← 

Manchmal fühlt man sich mit bestimmten Situationen überfordert oder mit

Problemen und Sorgen allein gelassen. Manchmal kann man dann auch an nichts

anderes mehr denken und hat keinen Kopf mehr für die Schule oder die Arbeit.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) kann hier weiterhelfen:

Jugendsozialarbeit an Schulen…

 heißt abgekürzt JaS.

 ist immer freiwillig. 

 ist vollkommen kostenlos. 

 unterliegt der Schweigepflicht!

 berät, begleitet und unterstützt in schwierigen Lebenslagen.

 richtet sich vorranging an Schüler*innen, aber auch an deren Familien 

und Lehrer*innen

 bildet eine Brücke zwischen Schule – Familie – Jugendhilfe. 

 vermittelt bei Bedarf an andere soziale Einrichtungen und Dienste 

(Beratungsstellen, Fachärzte, Vereine…).



JaS für Schüler*innen

Du kannst zu mir kommen, wenn…

 du Kummer, Sorgen oder Angst hast.

 du Probleme zu Hause hast (Streit, Trennung deiner 

Eltern, Krankheit…).

 du dich in der Schule/in deiner Klasse nicht wohl fühlst.

 du schlimmen Streit mit Mitschüler*innen oder 

Freunden hast, den du allein nicht lösen kannst.

 du Schwierigkeiten mit Lehrer*innen hast.

 du traurig bist und einfach nicht mehr weiter weißt.

 du jemanden zum Reden brauchst.

Komm zu mir ins Büro oder sage deiner Lehrerin, dass

du mit mir sprechen möchtest. 

Wir machen dann einen Termin aus :)



JaS für Eltern und Erziehungsberechtigte

JaS bietet Ihnen Beratung, wenn…

 Sie den Eindruck haben, Ihrem Kind

geht es in der Schule nicht gut.

 Sie Verhaltensänderungen bei ihrem

Kind beobachten (zieht sich zurück;

ist oft traurig; ist vermehrt impulsiv;

will nicht in die Schule…).

 Sie beobachten, dass Ihr Kind unter Mobbing, Schulangst oder 

anderen Problemen leidet.

 Sie mit ihrem Kind zu Hause Konflikte haben, die Sie alleine 

mit ihrer Tochter oder Ihrem Sohn nicht lösen können.

 Sie familiäre Schwierigkeiten haben und nicht mehr weiter 

wissen (Armut, Streit, Krankheit…).

 Sie sich Beratung zu Erziehungsfragen wünschen.

 Sie einen Beistand für ein Gespräch mit einer Lehrkraft oder 

der Schulleitung brauchen.

JaS als Ansprechpartner für Lehrer*innen und Schulpersonal

 bei Konflikten in der Klasse/Gruppe

 bei Sorgen über einzelne Schüler

 bei ungewohnten Verhaltensveränderungen

von Schülern

 in Krisensituationen

 zur Unterstützung bei sozialen Projekten


