
Kathrin Höchst (Dipl. Sozialarbeiterin) Mobil: 0172/7126220 Email: k.hoechst@seckendorffgym.de

Meuselwitz, 20. Mai 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

das bin ich:

Mein Name ist Kathrin Höchst, ich bin Sozialpädagogin und freue mich
sehr, seit 20. April 2020 an eurer Schule, dem Veit-Ludwig-von-
Seckendorff-Gymnasium, als Schulsozialarbeiterin arbeiten zu dürfen. 

Einige von euch fragen sich vielleicht, was ist Schulsozialarbeit
überhaupt? 
Es ist vor allem eine Angebot FÜR EUCH, die Schülerinnen und Schüler.
Und es ist FREIWILLIG und STRENG VERTRAULICH.

Das heißt, ihr könnt zu mir kommen, weil ihr zum Beispiel:

• Probleme mit Freunden, Eltern oder Lehrkräften habt,
• es Schwierigkeiten in der Schule gibt,
• weil ihr nicht wisst wie ihr mit Konflikten umgehen sollt,
• Hilfe braucht, weil euch gerade alles zu viel ist und über den Kopf wächst,
• gestresst seid und nicht wisst, wie ihr damit zurecht kommen sollt,
• oder einfach jemanden zum Zuhören braucht.

Alles was wir besprechen, bleibt erst mal unter uns! Ich unterliege der Schweigepflicht, auch LehrerInnen
gegenüber. Ich darf vertrauliche Informationen also nur weiter geben, wenn IHR mir das erlaubt.

Ihr könnt euch natürlich auch an mich wenden, wenn ihr keine Sorgen habt. Wenn ihr:

• einfach mal reden wollt,
• einen Rat sucht,
• Infos zu Themen braucht, die euch gerade beschäftigen,
• Wünsche und Ideen besprechen möchtet,
• und vieles mehr.

Meine Sprechzeiten sind:

Montag und Dienstag
Haus 1 – Mehrzweckgebäude

7:35 Uhr bis 15:05 Uhr

Donnerstag und Freitag
Haus 2 – Keller

7:35 Uhr bis 13:00 Uhr

Und nach Vereinbarung! (0172/7126220)

Kommt vorbei, sprecht mich im Schulhaus oder auf dem Pausenho anf, schreibt eine Email, ruft an oder schickt
mir eine Nachricht über Whatsapp. Ich freue mich euch kennen zu lernen!
Ich freue mich euch kennen zu lernen!

Viele liebe Grüße

Kathrin Höchst

Auf Grund der aktuellen Situation ist der Keller im Haus 2 derzeit gesperrt! Besucht mich also im Haus 1.


