
 

Schulsozialarbeit in der Pandemie 
 

Aufgrund der aktuellen Situation bietet die                   
Schulsozialarbeit der Droste-Hülshoff 
Realschule ein erweitertes Hilfs- und 

Beratungsangebot an. 
 

Beratungsmöglichkeiten: 
 

- Persönliche Gesprächstermine  
(unter Beachtung der Hygieneauflagen) 

 
- Hausbesuche  

(unter Beachtung der Hygieneauflagen) 
 

- „Walk and Talk“ 
(Beratungsgespräche bei Spaziergängen) 
 

- Videosprechstunde 
 

- Telefonberatung 
 

- Tägliche Erreichbarkeit per Telefon, 
Mobiltelefon und Email 

 
 
 

 In der aktuell sehr herausfordernden Zeit  

der Pandemie kann es zu  

unbekannten, schwierigen Situationen  

und neuen Herausforderungen kommen. 

 Wenden Sie sich und wendet ihr euch  

daher auch bei Anliegen rund um  

die aktuelle Situation gerne an mich. 

 
 

 

Kontakt: 
Droste-Hülshoff-Realschule 
Sumbecks Holz 5 
44379 Dortmund 

 
Angelina Kooke 
Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin (B.A.) 
Systemische Familienberaterin 
Schulsozialarbeit an der DHR 

Raum: A1.09 

Telefon: 0231 50 12 646 

Mobil: 0172/156 4539 

Email: kooke@droste-huelshoff-realschule.de 

 
Telefonische Sprechzeiten: montags, dienstags 
und donnerstags 14:00 Uhr – 15:00 Uhr 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und 
Angehörige,  
melden Sie sich aufgrund der aktuellen Situation 
zunächst telefonisch oder per Mail bei mir, damit 
wir einen passenden Gesprächstermin oder einen 
Termin zu einer Videoberatung vereinbaren 
können. 
 
Liebe Schüler*innen, 
ihr könnt mich täglich in meinem Büro in der 
Schule persönlich antreffen oder euch ebenfalls 
per Telefon oder Mail an mich wenden. 
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Die Droste-Hülshoff-Realschule bietet ein 

lösungsorientiertes und individuell 

ausgerichtetes  

Hilfs- und Beratungsangebot  

in einem respektvollen Rahmen an. 

 

Das Angebot der Schulsozialarbeit ist  

vertraulich und freiwillig  

und richtet sich an  

Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen  

der Droste-Hülshoff-Realschule. 

 

Schulsozialarbeit... 
 
 
...berät und unterstützt Schüler*innen... 
 

 bei Schwierigkeiten und Problemen im 
Bereich der Schule 
 

 bei Streitigkeiten mit anderen Schüler*innen 
 

 bei Lernschwierigkeiten 
 

 bei besonderen Situationen und 
Schwierigkeiten im familiären Bereich 

 

 bei der Stärkung und Förderung der 
individuellen Entwicklung und Entfaltung 

 

 bei der Stärkung der eigenen emotionalen 
und sozialen Kompetenzen 

 

 bei der Suche nach passenden Nachhilfe- 
und Freizeitangeboten 

 

 bei der Vermittlung von weiteren 
passenden Hilfsangeboten und 
Beratungsstellen 

 
 
...bietet Betreuungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten an... 
 

 durch das Betreuungsangebot in der 
„Lounge“ vor dem Unterricht  
 

 durch Spielangebote in den Pausen 
 

 in der Übermittagsbetreuung (in 
Kooperation mit dem dortigen Personal) 

 
 
 
 
...berät und unterstützt Eltern und Familien... 
 

 bei Anliegen und Problemen den 
schulischen Bereich betreffend 
 

 bei der Vermittlung zwischen Eltern und 
Lehrer*innen sowie durch die Begleitung 
von Eltern-/Lehrergesprächen 

 

 bei Erziehungsfragen sowie besonderen 
und herausfordernden Situationen und 
Konflikten im familiären Bereich 

 

 bei der Vermittlung zwischen Eltern und 
Kind 

 

 bei Fragen und Anträgen zum Bildungs- 
und Teilhabepaket 

 

 bei Fragen und Kontaktaufbau zu Ämtern 
und Behörden 

 

 bei der Vermittlung zu passenden 
Hilfsangeboten und Beratungsstellen 
 

 
… bietet Betreuungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten im  
Distanz- und Wechselunterricht an… 

 

 durch das Angebot der Notbetreuuung 
 

 



 

 


