
Schulsozialarbeit an der Katharine-Weißgerber-Schule: eine Kooperation zwischen Schule und

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Mein Name ist Hannah Pauken und ich bin die 

neue Schulsozialarbeiterin an eurer Schule. Ich 

bin für euch da, wenn ihr Sorgen, Probleme, 

Konflikte oder andere Anliegen habt – ganz 

egal, in welchem Kontext.  

Erwachsenwerden kann ganz schön anstrengend sein… Und 

seien wir ehrlich, nicht nur das Erwachsenwerden, sondern 

auch das Leben an sich kann manchmal ziemlich kompliziert 

sein! Wenn man alleine nicht weiterkommt, kann es 

manchmal helfen, wenn man sich dann eine zweite Meinung 

oder einen Rat zu etwas einholt. Ich kann euch garantieren, 

dass es kein Thema gibt, das euch vor mir unangenehm sein 

muss oder das ich nicht nachvollziehen kann.  

Mein Hauptanliegen ist es, euch Schüler*innen zu 

stärken und, wenn ihr mögt, in eurer 

Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Das 

kann eben durch Gespräche passieren, aber auch 

durch verschiedene Übungen und Trainings: Von 

Achtsamkeits- über Selbstwerttrainings bis hin zu 

erlebnispädagogischen Spielen können wir bei 

Gelegenheit ausprobieren, was da am besten zu euch 

passt.  

 

Falls hier auch Eltern und Erziehungsberechtigte 

mitlesen: Zu meinen Aufgaben gehört es auch, Ihnen bei 

Bedarf Unterstützung in schulischen Fragen sowie bei 

Erziehungs- und Entwicklungsproblemen und familiären 

Konflikten anzubieten. Gerne vermittle ich auch auf 

Wunsch zu anderen Instanzen der Jugendhilfe, 

psychosozialen Einrichtungen oder Beratungsstellen.  

 

https://www.awo-saarland.de/


 

 

 

 

TERMINVEREINBARUNGEN macht ihr am besten 

 Direkt bei mir im Büro (Gersweiler: Raum 0.13 / Klarenthal: E.05) 

  0681-7095342 // 017615860985 

  017615860985 

 Und falls ihr gern über    mit mir kommuniziert, dann schickt mir eure Mail an 

hannah.pauken@lvsaarland.awo.org  

 

 

 

 

  

Ab diesem Schuljahr wird es übrigens in Kooperation mit der 

Schülerfirma einen Kleidertausch an beiden Schulstandorten 

geben. Hier könnt ihr einzelne Kleidungsstücke, die ihr nicht 

mehr tragt, abgeben und gegen andere, von euren 

Mitschüler*innen abgegebene Klamotten tauschen. Über 

weitere Projekte werdet ihr auf dem Laufenden gehalten.  

 

Auf Instagram bin ich auch zu finden! Insta nutze ich aber nicht zur 

direkten Kommunikation, sondern dazu, um Inhalte über verschiedene 

Themen, die euch als Kinder/Jugendliche (und mitunter auch uns als 

Erwachsene…) beschäftigen könnten, bereitzustellen (#selbstliebe, 

#liebeskummer, #bodyimage etc.): @schulsozialarbeiterinkatharine 
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