
Der Ganztag an der Jean Krämer 

Und die Schulsozialarbeit



Das Team der 
SozialarbeiterInnen, 

Psychologin, Erzieher und 
Schulhelfer



Horizonte gGmbH an der Jean Krämer ISS

Die Arbeit mit den Schüler/innen:

Förderung, Beratung und Betreuung von einzelnen Schüler/innen-, Förderungen in Gruppenangeboten durch  
Soziales Lernen, Klärung von Konflikten und Unterstützung in Krisen , Vorbereitung und Unterstützung bei dem 
Übergang an andere Schulen

Die Arbeit mit den Eltern

Beratungs- und Unterstützungsangebote in Elterngesprächen, Elterncafés,  Beratung über Angebote und Hilfen 
im Sozialraum

Die Arbeit mit dem Schulkollegium

Einzelfallbesprechungen, Kinderschutzgespräche, Helferkonferenzen, Förderpläne für einzelne Schüler/innen, 
Die Möglichkeit der sofortigen Unterstützung im Unterricht, Gemeinsame Planung von Projekten

Die Arbeit im Sozialraum

Netzwerkarbeit, Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und Fachdiensten, Kooperation mit anderen Schulen 
und Projekten, Organisation von Projekten 



Horizonte gGmbh
223 Stunden- 5,71 Stellen

Ganztag -107 Stunden
-Trainingsraum 27 Stunden
-Ganztagsangebote 60 Stunden, 
- Sozialarbeit 20 Stunden

Bonusprogramm- 46 Stunden

Landesprogramm Jugendarbeit an Schule – Schulsozialarbeit -40 Stunden

Schulhelfer – 30 Stunden



Theater
mit Frau Cornelia Müller

Möchtest du dich in einen "Star" verwandeln? In einem Theater 
kann man alles spielen. Komm´ vorbei und probiere dich mit uns 
aus. Theater = Erwärmung von Körper und Stimme, denn im Theater 
braucht man den ganzen Menschen: Phantasie, Ideen, 
Leidenschaften, 

Literatur, Film, Theater - alle Ideen sind willkommen! Und am Ende 
planen wir eine Aufführung in der Aula!

Außerdem bin ich hier an der Schule als Sozialarbeiterin tätig und habe die Ausbildung als 
Theaterpädagogin.



Theater



Schülercafé
mit Frau Andrea Behnke

Gesundes Essen ist für unseren Körper besonders wichtig und 
schmecken soll es natürlich auch. Wir planen und besprechen 
die Zutaten, kalkulieren die Preise. Ein Teil der Speisen 
werden verkauft, die Abrechnung erfolgt danach. Gemeinsam 
machen wir eine Essenspause.

Außerdem betreibe  ich an der Schule die Mensa, leite den Verein ABBCUS e.V. und seit Jahren in 
verschiedenen Schulen zum Thema gesunde Ernährung unterwegs und politisch aktiv.



Graffitikurs
mit Herrn Paul Bischitzky

Wir skizzieren zunächst Schriftzüge und Bilder auf Papier. 
Wenn ein Bild ausgereift ist, wird es auf ein großes Format 
übertragen. Abschließend kann man die Ergebnisse 
ausstellen.

Außerdem arbeite ich an der Schule als Schulhelfer, mache meine berufsbegleitende Ausbildung als 
Erzieher und habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung, sowie Berufserfahrung als 
Fotomedienlaborant.



Graffiti



Töpfern
mit Herrn Paul Bischitzky

• Hast du schon einmal getöpfert? Mit Ton / Lehm werden 
wir gemeinsam Keramik-Figuren herstellen. Jede/r hat 
von euch hat die Möglichkeit, ihrer/seiner Kreativität 
freien Lauf bei der Anfertigung der eigenen Keramik-
Schöpfung zu lassen. 

Außerdem arbeite ich an der Schule als Schulhelfer, mache meine berufsbegleitende Ausbildung als 
Erzieher und habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung, sowie Berufserfahrung als 
Fotomedienlaborant.



Schülercafé
mit Frau Ulrike Bünte

Gesundes Essen ist für unseren Körper besonders 
wichtig und schmecken soll es natürlich auch. Wir 
planen und besprechen die Zutaten, kalkulieren die 
Preise. Ein Teil der Speisen werden verkauft, die 
Abrechnung erfolgt danach. Gemeinsam machen wir 
eine Essenspause.

Außerdem arbeite ich an der Schule in der Mensa und seit Jahren in verschiedenen Schulen zum 
Thema gesunde Ernährung.



Fußball
mit Herr Serkan Cenk

Wir beginnen mit Aufwärmen und technischen Übungen. 
Fußball ist vor allem ein Mannschaftssport und heißt auch die 
Einhaltung von Regeln und gegenseitigem Respekt. Nur so 
kann man gewinnen. Grundfitness, Functional Training, 
Fairplay, Futsal, Regelkunde, Angriffs- und Abwehrverhalten 
sind unsere Hauptbestandsübungen.

Außerdem arbeite ich bei Horizonte als Schulhelfer an einer anderen Schule, bin Sportlehrer und Ex-
Profi- Fußballer.



Mädchengruppe
mit Frau  Cornelia Müller

Wir diskutieren über Themen, die Euch am Herzen 
liegen. Wir unternehmen gemeinsam Ausflüge um 
Euch im Sozialraum anzubinden und diesen zu 
erkundigen und zu entdecken.

Außerdem bin ich hier an der Schule als Sozialarbeiterin tätig und habe die Ausbildung als 
Theaterpädagogin.



Gesellschaftsspiele
mit Herrn Marc Höhne

In diesem Kurs lernen wir neben den klassischen Spielen (UNO, 4 
gewinnt, Schach etc.) auch neue Spiele kennen und spielen vor 
allem gemeinsam. Mal gewinnt man, mal verliert man. Der Spaß 
steht im Vordergrund. Im späteren Verlauf des Kurses vergleichen 
wir die analogen Gesellschaftsspiele mit den digitalen Spielen 
(Handy, Konsole, PC) und erarbeiten Gemeinsamkeiten. Ein Ausflug 
ins Computerspielemuseum ist auch geplant. Ich freue mich auf 
Euch!

Außerdem arbeite ich an einer andern Schule als Schulhelfer für Horizonte und bin Dipl. Soziologe.



Handarbeiten
mit Frau Brigitte Kenn

Nähen und Handarbeiten gehörte seit jeher zu wichtigen 
Kulturtechniken. Alle tragen Kleidung und sollten die 
Fähigkeit haben, sie zu reparieren. Darüber hinaus können 
wir natürlich auch Stricken und Häkeln und das eine oder 
andere Accessoire kreieren.  Ihr habt noch keine Erfahrung 
mit Handarbeiten? Das ist kein Problem, jeder fängt mal an

Außerdem habe ich an mehreren Schulen in vielen Projekten gearbeitet die mich interessiert haben 
und bin von der Ausbildung Landschaftsarchitektin. 



Handarbeiten



Mediation
mit Frau Sarah Sinn

Die Mediatoren/-innen werden in der 
Schule
eingesetzt und helfen eigenverantwortlich 
bei der Lösung von Konflikten.
In der AG werden die Kenntnisse vertieft 
und stattgefundene Mediationen anonym 
ausgewertet.

Außerdem arbeite ich an der Schule als Psychologin, mache meine berufsbegleitende Weiterbildung 
zur Psychologischen Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendtherapeutin.



Tischtennis
mit Herrn Servan Deniz

Tischtennis bringt Freude und braucht Geschicklichkeit, 
Konzentration und Fitness. Mit mir werdet ihr 
Grundtechniken üben, Regeln lernen und natürlich 
auch im Doppel gegeneinander antreten. Wer noch 
keine Erfahrung hat, sollte sich nicht abschrecken 
lassen, denn dies ist eure Chance einem tollen Sport 
näher zu kommen.

Außerdem arbeite ich als Schulhelfer hier an der Schule und nebenbei als Ehrenamtlicher für die 
Flüchtlinge, verdiene mein Geld mit Politik und bin natürlich politisch aktiv.



Hausaufgabenbetreuung
mit Herr Abdullah El-Abtah

Hausaufgaben sind eine Möglichkeit, die Kenntnisse im 
Unterricht zu vertiefen und selbständiges Lernen zu 
erarbeiten. In meinem Kurs üben wir Lernen und helfen 
uns gegenseitig ein wenig auf die Sprünge - auch wenn 
Ihr keine Hausaufgaben aufhabt.

Außerdem mache ich gerade eine berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher und arbeite als 
Schulhelfer hier an der Schule.



Fahrradwerkstatt
mit Matthias Wahl

In der Fahrradwerkstatt haben wir 6 Fahrradreparatur-
Arbeitsplätze. Ihr könnt dort Reparaturen an unseren 
Bestandsrädern vornehmen, Eure eigenen Räder 
reparieren und anderen Jugendlichen helfen, ihre Räder 
in Ordnung zu bringen.  Wir überlegen, wie wir an 
gespendete Räder kommen und wie diese gemeinsam 
aufgebaut werden können.  Ziel ist es, Euch alle mit 
einem eigenen funktionsfähigen Rad zu versorgen.

Außerdem habe eine Schlosserausbildung und ein Fahrradtechnikerausbildung. Fahrräder sind einfach 
meins.



Tischkicker
mit Herrn Noureddine Ykhlef

Ein guter Kicker zu werden, hat viel mit 
Konzentration zu tun. Wir haben zwei 
Kickertische und werden abwechselnd spielen. 
Ich gebe Euch Tipps, und wir werden uns in der 
Wartezeit mit Konzentrationsübungen 
beschäftigen.

Außerdem arbeite ich an der Schule als Erzieher und Kulturmittler, spreche mehrere Sprachen, habe 
in Tunesien studiert und viel Berufserfahrung mit schwierigen Jugendlichen.



Arabisch
mit Herr Noureddine Ykhlef

Ist eure Muttersprache Arabisch? Möchtet ihr euer 
Arabisch verbessern? Oder möchtet ihr diese 
schöne Sprache lernen? Dann kommt in meinem 
Kurs, wir werden mit jedem individuell diese 
Sprache üben.

Außerdem arbeite ich an der Schule als Erzieher und Kulturmittler, spreche mehrere Sprachen, habe 
in Tunesien studiert und viel Berufserfahrung mit schwierigen Jugendlichen.



Kochen
mit Frau Elfriede Zinke

Spaß am gemeinsamen Kochen gesunder Rezepte. Ihr 
dürft gerne eigene Vorschläge mitbringen, die wir 
Nachkochen können.

Außerdem habe ich seit vielen Jahren in der Kurzzeitpflege vielen Kindern eine Bindung und 
Unterstützung ermöglicht. 



Gitarre
mit Herrn Boris Zujko

Gitarre spielen macht viel Freude und kann fast 
auf allen Festen genutzt werden, um gemeinsam 
zu Singen uns Spaß zu haben. Mit mir werdet ihr 
Grundtechniken üben, die ersten Griffe lernen 
und Begleitungstechniken üben.

Außerdem arbeite ich als Sozialarbeiter und Schulhelfer hier an der Schule und bin Experte in 
Balkanangelegenheiten. 



Jungengruppe
mit Herrn Tim Mayer

In der Jungengruppe habt ihr die Möglichkeit, euch mit 
anderen Jungen auszutauschen: Was findet ihr cool? 
Was beschäftigt euch? Hier könnt ihr auch eure Fragen 
stellen und Themen besprechen, für die es bisher noch 
keinen passenden Ort gegeben hat.

Außerdem arbeite ich als Sozialarbeiter und Schulhelfer hier an der Schule.



Schülerzeitung
mit Herrn Tim Mayer

In unserer Schülerzeitung haben wir die 
Möglichkeit, über viele Themen zu berichten. Was 
ist passiert? Was wird geplant? Was ist euch 
wichtig? All dies wird bei der Schülerzeitung 
berücksichtigt. Schreibt und recherchiert ihr gerne? 
Dann kommt in meinem Kurs!

Außerdem arbeite ich als Sozialarbeiter und Schulhelfer hier an der Schule.



Tanzen
mit Frau Ilima Lüder

Tanzen befreit, macht glücklich und viel Spaß!
Wir werden zu verschiedenen Musikrichtungen 

kleine Choreographien einüben und vielleicht auch 
zum Schulfest eine kleine Vorführung machen!



LEGO-Roboter

• Habt ihr schon einmal einen LEGO-Roboter gebaut und 
programmiert? Nein? In meinem Kurs könnt ihr dies tun und eurer 
Kreativität freien Lauf lassen. 

• Es können eigene Roboter gebaut und anschließend programmiert 
werden.


