
 
 

Gefördert durch das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Jugendsozialarbeit (JaS) an der Sonnenschule 

 
JaS ist ein, nach §13 SGBVIII, kostenloses Beratungs-, Unterstützungs- und 
Vermittlungsangebot für die Schülerinnen und Schüler, sowie ihren Eltern. 
Darüber hinaus ist JaS auch Ansprech- und Kooperationspartner für die 

Schule.. 

 

Für Sie und Euch an der Schule tätig: 

 

 

Raum 106, 1. Stock 
Montag bis Freitag  
Sprechstunde nach Vereinbarung 

Tel: 08669 – 356459 
k.vongehr@jonathan-soziale-arbeit.de 

m.jovanovic@jonathan-soziale-arbeit.de 

 

Signal-Messenger: +49 152/02073554 

WhatsApp-Messenger: +49 152/02073554 (Nur wa hrend der Coronazeit. Aus Datenschutzgru nden bitte 
mo glichst Signal verwenden!) 
Videokonferenzen sind u ber Jitsi mo glich. Wir machen einen Termin aus und laden zur Konferenz ein. 

 

Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen ☺ 
Selbstverständlich sind alle Gespräche freiwillig, vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht. 

Genau wie wir Erwachsenen, haben unsere Kinder ihre ganz eigenen Sorgen und No te. So tut es manchmal gut 
diese Themen an einer neutralen Stelle ansprechen zu ko nnen. Machen Sie sich bitte daher keine Sorgen, wenn Ihr 
Kind Ihnen erza hlt, dass es bei JaS war. Wenn Lösungswege auf reiner „Kinderebene“ nicht (mehr) ausreichen, werden 

Sie durch ihr Kind (oder in Absprache durch JaS) mit eingebunden. 

Mögliche Angebote durch JaS 

FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER FÜR ELTERN UND ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 

Die Schu lerinnen und Schu ler ko nnen sich an mich 
wenden, wenn… 

• sie z.B. einfach mal jemanden zum Reden 
brauchen, weil es ihnen aus irgend einem 
Grund nicht gut geht, sie traurig sind oder 
Angst vor etwas haben, aber natu rlich auch 
einfach mal nur so. 

• Themen ko nnen die Schule, die Lehrer, die 
Mitschu ler, aber auch die Freizeit oder das 
Zuhause betreffen. 

  

Ich unterstu tze Sie gerne,… 

• auf der Suche nach einem passenden Beratungs- 
oder Unterstu tzungsangebot in allen Lebenslagen 

• bei der Vermittlung in außerschulische 
Einrichtungen und Freizeitangebote 

• beim Kontakt zwischen Ihnen und der Schule 
• wenn Sie einen Ansprechpartner bei familia r 

schwierigen Situationen oder familia ren Krisen 
brauchen 

• wenn Sie sich um das Verhalten Ihres Kindes Sorgen 
machen 

• wenn Sie Unterstu tzung bei erzieherischen und 
schulischen Herausforderungen Ihres Kindes 
brauchen 

MÖGLICHE ANGEBOTE UND WEITERE AUFGABEN  
 

Sozialpa dagogische Gruppenarbeit und offene Angebote zu verschiedenen Themen 

Themenspezifische Elternabende 

Ansprech- und Kooperationspartner fu r die Schule und Kooperationspartner im Sozialraum Traunreut 
 

 

Klaudia Vongehr 

Dipl. Sozialpädagogin (FH) 

Mona Jovanovic 

Dipl. Sozialpädagogin (FH) 

mailto:o.rinus@jonathan-soziale-arbeit.de

