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Geschwister-Scholl-Gymnasium . Hackenbroicher Straße 66 a . 50259 Pulheim 

Frau Romina Plonsker, MdL 

per E-Mail 

 

Zukunftsmodell Schulsozialarbeit NRW – Beschlussfassung der Schulkonferenz 

des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 

 

Sehr geehrte Frau Plonsker, liebe Romina, 

 

in den verschiedenen Gremien des Landtages wird derzeit das ‚Zukunftsmodell Schulsozialar-

beit NRW‘ diskutiert. Wesentliche Inhalte dieses für die pädagogische Arbeit an den Schulen 

außerordentlich wichtigen Programms sind  

 eine verbindliche Zuweisung von Schulsozialarbeiter_innen in Relation zu der Schü-

ler_innenzahl der jeweiligen Schule, 

 eine verlässliche und dauerhafte Finanzierung der Stellen für Schulsozialarbeit sowie  

 eine spezialisierende Qualifizierung sowie ein differenziertes Fortbildungsangebot für 

Schulsozialarbeiter_innen. 

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium hat die aus verschiedenen Quellen (Landesmittel, Kapitali-

sierungserträge im gebundenen Ganztag) finanzierte Schulsozialarbeit einen sehr hohen Stel-

lenwert. Die Mitarbeit im schulischen Beratungsteam, die Koordinierung der internen Unterstüt-

zungsangebote für Schüler_innen, Lehrkräfte und Eltern sowie die Zusammenarbeit mit exter-

nen Kooperationspartnern leisten wichtige Beiträge für die individuelle Förderung und Beglei-

tung von Schülerinnen und Schülern und für die Gestaltung einer von Respekt und Achtsamkeit 

geprägten Schulkultur. Insbesondere die Bewältigung der mit der Inklusion sowie mit der In-

tegration von Kindern und Jugendlichen aus geflüchteten Familien verdankt sich in sehr hohem 

Maße der Arbeit der Schulsozialarbeiter_innen am GSG. 

Die Schulkonferenz des Geschwister-Scholl-Gymnasiums hat mich als Schulleiter beauftragt, 

dich als die für Pulheim zuständige und gewählte Landtagsabgeordnete auf das Zukunftsmodell 

Schulsozialarbeit NRW aufmerksam zu machen. Daher bitte ich dich im Namen der Schulge-

meinschaft des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sehr herzlich, in den entsprechenden Gremi-

en des Landtages sowie gegenüber der Landesregierung die Ziele und Inhalte dieses Pro-

gramms zu kommunizieren und zu vertreten. Bitte setze dich für die Umsetzung des Pro-
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gramms ein, um so die Voraussetzungen zu schaffen für eine nachhaltige Verbesserung der 

pädagogischen Arbeit insgesamt, der Bildungserfolge aller Kinder und Jugendlichen sowie der 

Chancengerechtigkeit angesichts der wachsenden Heterogenität an unseren Schulen. 

Im Namen der Schulgemeinschaft des Geschwister-Scholl-Gymnasiums bedanke ich mich sehr 

herzlich für deine Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Andreas Niessen, Schulleiter 

 


