
Infobrief der Schulsozialarbeit  

 

An die Eltern, Erziehungsberechtigten, Familien und Bürger der Gemeinde Notzingen, 

ich möchte mich gerne bei Ihnen vorstellen.  

Mein Name ist Jan Steinbach, ich bin 28 Jahre alt, wohne in Dettingen unter Teck und habe 

an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd „Kindheitspädagogik“ studiert. 

Neben meinem Studium habe ich in den letzten 9 Jahren diverse, praktische Erfahrungen im 

sozialen Bereich sammeln dürfen. Dazu zählen u.a. verschiedene Praktika und Tätigkeiten 

an verschiedenen (Grund)schulen, sowie im Kindergarten. Außerdem habe ich im Inland, 

sowie im Ausland eindrucksvolle Erlebnisse mit jungen und alten Menschen, mit 

Geflüchteten und Menschen mit Handicap gemacht. Alle Bereiche vereint die Inklusion und 

die (Mit)menschlichkeit, der Aufbau von Bindung und Vertrauen, sowie einen offenen, 

ehrlichen und vorurteilsfreien Dialog auf Augenhöhe. Diese Eigenschaften sind für mich 

elementar und sollten auch das Schul, -Familien, - und Gemeindewesen prägen. Dies habe 

ich mir als Ziele für meinen Start als Schulsozialarbeit an der Grundschule Notzingen 

vorgenommen. 

Seit dem 20.06.022 arbeite ich als Schulsozialarbeiter an der Grundschule Notzingen, sowie 

der Partnerschule in Dettingen unter Teck. Die Tätigkeit als Schulsozialarbeiter beinhaltet an 

5 Schultagen die Woche eine 3 Tage Woche an der Grundschule in Dettingen, sowie eine 2 

Tage Woche an der Grundschule Notzingen. Der Arbeitsort wechselt täglich. Dies bedeutet, 

dass ich an der Grundschule in Notzingen immer dienstags und donnerstags von 7:30 Uhr 

bis 13:30 Uhr tätig bin und dort Aufgaben in der Schulsozialarbeit eigenständig und 

eigenverantwortlich durchführe.  

Zu meinen Aufgaben zählen u.a. das Anbieten von Gesprächsterminen für alle Schülerinnen 

und Schüler der Klasse 1 bis 4. Dies kann sowohl vor, als auch nach dem Unterricht, sowie 

nach Absprache mit den Lehrkörpern, auch während der Unterrichtszeiten angeboten 

werden. Individuelle Anfragen für Gesprächstermine von Schülerinnen und Schülern, sowie 

bei Bedarf auch gerne von Eltern und Erziehungsberechtigten, können sowohl über den 

dafür eingerichteten „Spreche mit mir Kasten“, der neben dem Büro der Schulsozialarbeit 

innerhalb des Schulgebäudes eingerichtet ist, sowie über folgenden Email Adresse 

eingereicht werden: schulsozialarbeit@grundschule-notzingen.de.  

Nach Eingang der Anfrage werde ich unverzüglich mit dem/ den Adressaten Kontakt 

aufnehmen und nach einem zeitlich passenden Termin schauen. 

 

Ich freue mich auf das Kennenlernen und die gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Herzliche Grüße 

Jan Steinbach 

mailto:schulsozialarbeit@grundschule-notzingen.de

