Liebe alle Schülerinnen und Schüler,
als neues Mitglied der Schulfamilie möchte ich mich gerne kurz
bei Euch vorstellen.
Mein Name ist Franziska Nowak und seit dem 01.03.19 arbeite
ich sowohl für das BSZ als auch für die FOS/BOS als
Schulsozialpädagogin.
Als erste Schulsozialpädagogin am BSZ habe ich nun in
Ansbach ein neues Tätigkeitsfeld übernommen. Mein
Aufgabenbereich liegt darin, für die Schüler, also für Euch ein dauerhaftes Beratungs- und
Unterstützungsangebot zu gewährleisten. Das heißt, ihr dürft gerne bei mir vorbeikommen
wenn:
* ihr Liebeskummer habt
* ihr keine Ahnung habt wie es nach der
Schule weitergehen soll
* ihr einfach raus von zu Hause möchtet
* eine Schwangerschaft besteht
* für euch Behördengänge eine
Herausforderung sind und ihr den
Überblick verloren habt

* sich eure Eltern getrennt haben
* ihr euch einsam und allein fühlt

* Alkohol- / Drogenprobleme
bestehen
* ihr euch selbst verletzt
* Probleme mit dem Essen habt
* ihr Stress in der Schule oder mit
einem Lehrer habt

* ihr Ärger zu Hause oder mit den

Eltern habt

* Selbsttötungsgedanken bestehen

* Stress mit dem Partner / mit der
Partnerin besteht

* einfach Chaos im Kopf herrscht

* ihr Angst habt

* Trauer oder der Verlust einer
nahestehenden Person euch belastet

* ihr belästigt oder gar
vergewaltigt wurdet

Dabei müsst Ihr keineswegs alleine kommen. Ihr dürft gerne immer eine Person Eures
Vertrauens mitbringen.
Mein Angebot ist für Euch immer freiwillig, parteilich & verlässlich. Auch unterliegt jedes
Anliegen der Schweigepflicht.

Um mit mir in Kontakt zu kommen, könnt Ihr mich auf unterschiedlichen Wegen erreichen.
Sprecht mich gern auf den Flur an, schreibt mir eine Nachricht aufs Handy, ruft mich an,
schreibt mir eine E-Mail oder wendet Euch an Eure Lehrer oder das Sekretariat.
Ansonsten dürft Ihr mich auch gerne spontan besuchen. Ich bin immer von Mittwoch bis
Freitag am BSZ anzutreffen. Mein Büro befindet sich im B-Bau im Zimmer 2.5
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist die gruppenbezogene Präventionsarbeit, d.h.
ich biete:

* Klassenkonferenzen oder Seminare zu
unterschiedlichen Themen für einzelne
Schülergruppen bzw. für ganze Schulklassen
an
* wirke bei Projekttagen mit oder
* begleite Schülerfahrten bzw. –feiern

Franziska Nowak – Schulsozialpädagogin am BSZ in Ansbach
Tel.: 0172-2352383 / E-Mail: schulsozialpaedagogin@bsz-ansbach.de

