Berlin, Februar 21

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte/Sorgeberechtigte,
sicherlich haben Sie von ihren Kindern schon gehört, dass es seit September 2020
eine neue Person an der Schule gibt.
Mein Name ist Florian Ploke, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Berlin.
Seit September 2020 arbeite ich als Schulsozialarbeiter am Heinrich-Hertz
Gymnasium in Berlin Friedrichshain. Da ich selbst drei Jahre zuvor als Musiklehrer an
einer Gemeinschaftsschule in Berlin Charlottenburg arbeitete, konnte ich mich bereits
schnell und gut in den Schulalltag des Heinrich-Hertz Gymnasiums einleben und durfte
an der ein oder anderen Stelle schon tiefer ins Geschehen als Schulsozialarbeiter
eintauchen.
Ziel meiner Arbeit ist es, den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, sich im
Rahmen des Schulalltags Erfahrungen und Kompetenzen anzueignen, mit denen sie
zunehmend solidarisch und sachkompetent handlungsfähig werden. Besonders
wichtig ist es sich selbst anzuerkennen, zu respektieren und die Bedürfnisse und
Gefühle seiner Mitmenschen zu achten und zu schützen. Die Wertschätzung der
Verschiedenheit der Dinge, der Personen und Perspektiven sollen gewahrt werden,
wodurch sich die Inhalte meiner Arbeit auch zu großen Teilen aus den Bedürfnissen
und Interessen der Schülerinnen und Schüler ergeben. Die Förderung aller
Schülerinnen und Schüler des Heinrich Hertz Gymnasiums ist das oberste Ziel. Hierfür
biete ich ein offenes Kontakt- und Beratungsangebot, für alle Schülerinnen und
Schüler, Eltern sowie das Lehrerkollegium. Dabei kooperiere ich mit der Schulleitung,
dem Kollegium und der Lebenshilfe in der Schule gGmbH, meinem Arbeitgeber.
Dieses Angebot ist selbstverständlich kostenfrei, freiwillig und vertraulich (unterliegt
der Schweigepflicht).

Dieses Angebot Beinhaltet:
-

Die Beratung und Begleitung von einzelnen Schülerinnen und Schülern
(z.B.:

Einzelfallhilfe,

persönlichen

und

Beratungsgespräche
beruflichen

bei

Problemen,

sozialen

schulischen,

Einzelförderung,

feste

Sprechzeiten)
-

Sozialpädagogische Gruppenarbeit (z.B. berufsorientierende Angebote,
erlebnispädagogische

Maßnahmen,

soziales

Kompetenztraining,

außerunterrichtliche Projekte, offenes Förderangebot)
-

Die Mitwirkung in Unterrichtsprojekten und in schulischen Gremien
(Gesamtkonferenz, Klassenkonferenz)

-

Zusammenarbeit mit und Beratung der Lehrkräfte, Elterngespräche,
Teilnahme an Elternabenden, Klienten-Besuche

-

Intervention bei Konflikten und in Krisensituationen

Neben der Beratung arbeite ich auch mit einzelnen Klassen. Ziel hierbei ist es, den
Klassenverband zu stärken, das soziale Miteinander auszubauen, sowie präventiv
altersspezifische Themen zu bearbeiten.
Sollten Sie Fragen haben oder mich persönlich kennen lernen wollen, sprechen Sie
mich gerne an:
-

persönlich im Büro (Rektorenhaus 1.OG)

-

unter der Handynummer +49 173 6271008

-

per Mail florian.ploke@hhgym.de

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Ploke
Schulsozialarbeiter am Heinrich-Hertz Gymnasium

