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Liebe Leserinnen
und Leser,
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in unserem diesjährigen Jahresbericht blicken wir auf ein ungewöhnliches Jahr zurück – ein Jahr, in dem wir zu
Beginn nicht wussten, was auf uns zukommen wird und mit welchen Herausforderungen wir wegen der CoronaPandemie konfrontiert werden. Ein Jahr, das uns als Verein herausgefordert hat, unsere ca. 100 Mitarbeiter*innen,
unsere Mitglieder und besonders auch die Menschen, denen wir in unserer Arbeit begegnen.
Denn gerade unsere Arbeit wird davon getragen, mit anderen Menschen in engem Kontakt zu stehen. Wir alle
waren uns bewusst, dass die Menschen, die wir beraten, betreuen oder begleiten, gerade in der jetzigen Situation
unsere Hilfe benötigen. Die Corona-Pandemie verstärkt soziale Fragen wie die Teilhabe an der Gesellschaft,
soziale Ungleichheiten oder auch den Aspekt der Bildungsgerechtigkeit. Gewohnte und eingespielte Strukturen
und Prozesse mussten sich verändern; wir mussten neue Wege gehen. Gleichzeitig konnten wir aber auch viele
positive Erfahrungen machen, die uns überrascht haben und unsere Arbeit auch nach der Pandemie prägen werden.
Jeder einzelne Bereich und alle Mitarbeitenden des SkF haben gezeigt, welch wertvolle Arbeit sie für uns alle
leisten und wie wichtig ihr Einsatz ist. Ihnen gilt unser großer Dank, wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken.
Unser Dank geht auch an unsere Kooperationspartner in der Stadt, dem Landkreis und in der Erzdiözese für das
gute Miteinander in diesen schwierigen Zeiten. Ein herzlicher Dank an unsere Unterstützer, die mit einer Spende
Projekte ermöglicht haben oder einzelnen Menschen in Notsituationen geholfen haben.

Elisabeth Burkart			
Vorsitzende 			
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Geschäftsführerin
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Schwangerschaftsberatung
in der
Pandemie

Die Pandemie im Jahr 2020 hat auch uns als
Schwangeren-, Familien- und Paarberatungsstelle vor neue Herausforderungen gestellt.
Die Beratung und Begleitung schwangerer Frauen und
Familien war bislang als niederschwelliges Angebot
konzipiert. Eine schnelle Terminvergabe fand per Telefon,
E-Mail oder auch bei einem persönlichen Vorbeischauen
in unseren zentral gelegenen Beratungsstellen statt.
Aufgrund der Corona Gesundheitsschutzmaßnahmen war
es ab März 2020 nur noch möglich, unseren Klient*innen in
den dringlichsten Fällen einen Termin mit Präsenzberatung
zu geben.

Alternativ begannen wir, unseren Klient*innen telefonische
Beratung, Beratung per Video und Beratung per geschütztem Mailkontakt anzubieten. Für unser Team bedeutete die
veränderte Beratungssituation zuerst, in technische Geräte
wie Kameras, Lautsprecher und Software zu investieren.
Schulung und Einarbeitung in die neuen Medien schlossen
sich an. Es war eine Umstellung und neue Erfahrung, in der
Beratung nicht mehr im persönlichen Kontakt mit unseren
Klient*innen zu sein, sondern diese über den Bildschirm zu

erleben. Viele Klient*innen waren erfreut und dankbar, dass
ihnen Alternativen angeboten wurden und sie trotz des
Lockdowns Kontakt und Beratung hatten. Auch ist es für
die Nutzerinnen oft sogar einfacher, mit Baby oder schwanger nicht aus dem Haus zu müssen und trotzdem Beratung
zu erfahren.
Nicht alle Klient*innen waren aber technisch so ausgestattet, um auf das Angebot der Videoberatung oder geschützten Mailberatung zugreifen zu können.
Viele Klient*innen wünschten trotzdem persönlichen
Kontakt, da sie überfordert waren mit dem Ausfüllen
verschiedener Anträge und Formulare und hierbei Hilfe
benötigten. Es verlangte einen höheren Zeitaufwand,
die Formulare zum Teil per Post hin und her zu schicken,
bis sie komplett ausgefüllt und unterschrieben an die
entsprechenden Stellen weitergeleitet werden konnten.
Unser Team integrierte die neue Beratungssituation gut
in den Arbeitsalltag und wechselte zusehends selbstverständlich zwischen Homeoffice und Büropräsenz, dabei
Beratungen, Weiterbildungen und Schulungen per Video
wahrnehmend.
Der persönliche Kontakt zu unseren Klient*innen, ihnen
Raum und Zeit mit unserer Präsenz und Beratung bieten zu
können, bleibt unser vordringlichster Wunsch. Wir sehen
aber auch die Chance, durch das technische Medium
Videoberatung auf eine weitere Option von Beratung und
Begleitung unserer Klient*innen zuzugreifen und somit
noch breiter aufgestellt Angebote installieren zu können.
Die Zahlen der Beratungen sind trotz den erschwerten
Bedingungen durch die Covid 19-Pandemie auf dem fast
gleichen hohen Niveau wie 2020 geblieben. Das ist auch in
der vermehrten Nutzung des Online Beratungsportals des
Deutschen Caritasverbandes durch die Ratsuchenden
begründet. Hier können sich die Ratsuchenden deutschlandweit mit ihren Mail-Anfragen an die Beratungsstellen
wenden. Unsere Beratungsstelle ist in dieses System
integriert und konnte gerade im strengen Lockdown in
wachsendem Maße Anfragen entgegen nehmen und
beantworten.
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Eine Kernaufgabe des SkF Konstanz ist die Beratung von schwangeren Frauen, Paaren und
Familien mit kleinen Kindern. In drei Beratungsstellen in der Altstadt Konstanz, im Berchengebiet Konstanz und am Gerberplatz in Radolfzell
informieren wir zu finanziellen Hilfen, beraten
und begleiten bei psychosozialen Problemen
und unterstützen die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen. 2020 hatten wir insgesamt 1193
Kontakte und führten 511 Erst- oder Weiterberatungen durch. Werdende und junge Mütter und
Väter mit kleinen Kindern finden bei uns „Frühe
Hilfen“ – vom SkF Bundesverband ausgezeichnet mit dem Gütesiegel „Guter Start ins Leben“.
Die zwei Startpunkte Altstadt und Wollmatingen
sind mit ihren vielfältigen Angeboten der Frühen
Hilfen an unsere beiden Konstanzer Beratungsstellen angeschlossen.
In Kooperation mit der Stadt und dem Landkreis
Konstanz koordinieren wir den Einsatz von fünf Familien-Gesundheits-Krankenpflegerinnen und einer
Familienhebamme in Familien mit kleinen Kindern.
2020 wurden insgesamt 24 Familien begleitet.
Außerdem bieten wir in Schulen Projekte zu sexualpädagogischen Themen an. 2020 wurden 80 Veranstaltungen durchgeführt.
KO N TA K T
Claudia Eisenmann
Fachbereichsleitung
Diplom-Sozialarbeiterin FH
Telefon: 07531/282597-1
claudia.eisenmann@skf-konstanz.de
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Bewusst gemeinsam durch
eine anspruchsvolle Zeit
Pädagogische Arbeit
und Begegnung im Kinderund Familienzentrum
inmitten von Corona

Das Jahr 2020 begann durch die Corona-Pandemie mit
noch nie dagewesenen Heraus- und Anforderungen für
das KiFaZ. Das KiFaZ hat es sich zur Aufgabe gemacht,
ein Ort der Begegnung zu sein sowie Eltern die Möglichkeit
zu bieten, sich eigenständig Netzwerke zu kreieren. Im
pädagogischen Rahmen des täglichen Arbeitens wird den
Kindern die Möglichkeit geschaffen, sich nach ihren

individuellen Bestrebungen zu entwickeln und zu entfalten.
Besonders wichtig ist uns, dass jedes Kind und jeder
Erwachsene mit all seinen Stärken und Ressourcen
gesehen wird und jeweils dort abgeholt wird, wo er oder sie
sich persönlich befindet.
In Zeiten der Pandemie standen wir vor der großen
Herausforderung, dass wir in unserer Handlungsfähigkeit

plötzlich massiv eingeschränkt wurden. Im ersten Lockdown änderte sich das pädagogische Arbeiten schlagartig:
anstelle eines vollen Hauses, Kinderlachen und Begegnungen gab es nur noch eine stark reduzierte Form der
Notfallbetreuung. Um die Kinder und deren Familien nicht
aus unserem pädagogischen Blickfeld geraten zu lassen,
mussten wir in fachlicher Hinsicht neue alternative Wege
gehen: regelmäßige Videoanrufe mit den Familien, Beratungstermine am Telefon, das wöchentliche Erfragen nach
den Bedürfnissen und darauf zu reagieren wurden elementare Bestandteile unserer Arbeit. Themenbezogen wurden
Materialien zum Basteln, Malen aber auch individuell
formulierte Briefe verschickt. Ein Highlight stellte für die
Kinder dabei die liebevoll gestaltete Osterpost dar.
Als im Frühsommer die allgemein geltenden Regeln und
Bestimmungen nach und nach gelockert wurden und wir
wieder alle Familien im Haus begrüßen durften, waren wir
dennoch ein gutes Stück von unserer eigentlichen Arbeit
mit den gewohnten Abläufen entfernt. Regelmäßig stattfindende Begegnungen in Form des Montagsgartens, der
Gartenfeste, des großen Sommerfestes, des Begegnungsfestes im Herbst und des Elterncafés konnten nicht
realisiert werden. Um das zu kompensieren, musste kreativ
gedacht und gehandelt werden: Es entstanden zahlreiche
digitale Online-Formate wie zum Beispiel Online-Elternabende, Erzieher-Elterngespräche und Elternbeiratstreffen
online, digitale Themenabende sowie Elterncafés.
Unsere Maxime in dieser besonderen Phase pädagogischen Arbeitens war, den Kindern ein Stück weit Normalität
zu geben und sie in keiner Form spüren zu lassen, dass
Corona viele Unsicherheiten mit sich brachte. Gerade
durch die zu leistenden Hygienestandards und deren
strikte Einhaltung konnten wir durch das gute Zusammenwirken aller Beteiligter wichtige Elemente und Routinen
des Alltags beibehalten: Die Kinder konnten ihren gewohnten Tagesablauf erleben und wurden nicht grundsätzlich
darin eingeschränkt. Somit konnten wir die für uns so
wertvolle Arbeit mit den Kindern und deren Familien im
Rahmen unseres KiFaZ weiterführen und auch in CoronaZeiten behaupten.
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Im Kinder- und Familienzentrum arbeiten
über 20 Mitarbeiter*innen in einem multiprofessionellen Team zusammen. Sie kümmern sich um 30 Krippenkinder im Alter von
vier Monaten bis drei Jahren, betreuen zehn
Kinder im Alter von einem bis drei Jahren in
einer Spielgruppe und 20 Kindergartenkinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt in
gesonderten Räumen. Wir definieren das
KiFaZ als einen Ort der Begegnung und des
Austauschs für alle Altersgruppen. Wir
möchten die Kleinsten in ihrer Entwicklung
begleiten, alle Eltern bestmöglich unterstützen, unseren Mitarbeiter*innen einen Ort der
Sicherheit und jungen Menschen einen guten Ausbildungsort bieten.

KO N TA K T
Jasmin Koschek
Fachbereichsleitung
Telefon: 07531/815923
jasmin.koschek@skf-konstanz.de
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Gemeinsam durch diese
schwierige Zeit!

„Halt und Stabilität“ geben – gerade in dieser
schwierigen Zeit zeigt sich einmal mehr, dass
die Säntisschule, unser sonderpädagogisches
Bildungs- und Beratungszentrum mit dem
Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung (SBBZ ESENT), mehr denn je von
Kindern und Jugendlichen mit besonderem
Förderbedarf gebraucht wird.
Das belegt nicht nur der erneute Anstieg der
Anfragen nach einem Schulplatz an der
Säntisschule, sondern auch die hohe Anzahl
an Fällen für Beratung und Unterstützung
sowie Anträge auf Klärung eines sonderpädagogischen Bildungsanspruchs, vor allem im
Primarstufenbereich.

Mittlerweile beschult die Säntisschule 85 Schülerinnen und
Schüler, sowohl im Stammhaus in der Säntisstraße, als
auch an vier Außenstandorten in der Stadt Konstanz: an
den Grundschulen Wollmatingen und Haidelmoos, der
Gemeinschaftsschule Gebhard und der Geschwister-SchollSchule. Hervorzuheben ist hier die gute und engagierte
Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen der Regelschulen.
Nach wie vor ist der Elternwunsch nach „inklusiven“
Beschulungsmöglichkeiten groß. Die Beschulung mit
sonderpädagogischem Bildungsangebot im Bereich ESENT
erfolgt in Kombination mit der Jugendhilfe.

Das erste Jahr der Außenstellen an den Standorten Grundschule Haidelmoos und Wollmatingen hat gezeigt, dass
diese Art der Beschulung an den Regelschulen ein voller
Erfolg ist. Lehrer der Säntisschule können bei Bedarf
vollumfänglich eigenständigen Unterricht in einem von uns
eingerichteten Lernraum für unsere Schüler anbieten. Ziel ist
es jedoch, die Kinder so viel wie möglich an den Zielklassen
teilhaben zu lassen. Die Kinder haben damit die Möglichkeit,
im sonderpädagogischen Rahmen und einer kleineren
Lerngruppe, die Lernziele der Grundschule, unter stärkerer
Berücksichtigung ihrer emotionalen und sozialen Kompetenzen, zu erreichen. Eine große Teilhabe von ca. 90 Prozent
am Regelunterricht der Grundschule zeigt die großen
Stärken dieser Art von „besonderer Unterstützung“ durch die
Säntisschule an den Partnergrundschulen.
Zum Schuljahr 2020/2021 wurde erneut eine zusätzliche
Klasse im Primarstufenbereich der Säntisschule geschaffen
und drei neue Lehrkräfte eingestellt. Sieben Erstklässler
wurden vom Schulorchester der Grund- und Mittelstufe
begrüßt und bereichern seitdem unseren Alltag. Für diese
Klasse wurde von Seiten der Jugendhilfe eine neue Tagesgruppe im Haus installiert und räumlich schön gestaltet.
Dem gegenüber standen drei Abschlussschüler, die inmitten
des ersten Corona-Lockdowns erfolgreich auf ihren Abschluss vorbereitet wurden. Diese Schüler wurden in einer
kleinen Feier im Garten durch die „Säntisband“ verabschiedet.
Unser „Snack-Imperium“ hat mit seinem Catering- und
Frühstücksserviceangebot den Stiftungspreis des SkF
Gesamtverein gewonnen – eine schöne Bestätigung und
Anerkennung dieses großartigen Projekts.
Die Coronazeit stellt auch unsere Schule vor große Herausforderungen. Vor allem im Bereich des digitalen Unterrichts
hat sich unser Team auf den Weg gemacht, um den Schüler*
innen ein gutes Fernlernangebot machen zu können. Die
gute Anbindung der Kinder und Jugendlichen trotz Lockdown,
regelmäßiger/ täglicher Kontakt, viele unterschiedliche
Unterrichtsangebote und die Notbetreuung zeigte einmal
mehr, wie sehr sich das Team der Säntisschule für seine
Schüler*innen engagiert. Deutlich wurde aber auch, dass die
Bedarfe durch diese Pandemie weiter gestiegen sind.
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Die Säntisschule ist ein sonderpädagogisches Bildungsund Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung (SBBZ ESENT) in
privater Trägerschaft des SkF Konstanz:

–
–
–

–

–
–

–

Bildungsangebot: Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung
Bildungsgänge: Grundschule, Werkrealschule
(Bildungsziel Hauptschulabschluss), Lernen
Eine inklusiv ausgerichtete Außenstelle
an zwei Standorten an den Grundschulen
Haidelmoos und Wollmatingen
Zwei inklusiv ausgerichtete Außenklassen
(kooperative Organisationsformen) an der
Geschwister-Scholl-Schule und der Gemeinschaftsschule Gebhard
Schüler im Schuljahr 2019/20: 85 (davon 41
im Stammhaus und 44 in den Außenklassen)
Sonderpädagogische Beratung und Unterstützung an den allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet Konstanz, Reichenau und
Allensbach
Klärung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung im Auftrag des Staatlichen Schulamts Konstanz

KO N TA K T
Johannes Schmidt
Schulleitung
Telefon: 07531/815926
johannes.schmidt@skf-konstanz.de
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Jugendhilfe
ist mehr als
nur eine Hilfe
für Jugendliche

lichen Alters- und Geschlechtergruppen angepasst. Um
diesem Hilfeauftrag in möglichst ganzheitlichen und
überschaubaren Strukturen gerecht zu werden, wollen wir
den Kindern die Möglichkeit der intensiven schulischen und
sozialpädagogischen Förderung und Betreuung bieten.
Nachdem die Anfragen bereits im Kindergartenalter zunehmend vorhanden sind, haben wir zum neuen Schuljahr
2020/2021 eine Tagesgruppe für Erst- und Zweitklässler
eröffnet. Nach Bauarbeiten, Lärm und Dreck lässt sich das
Ergebnis sehen und wir sind dankbar, den Jüngsten einen
neuen Ort in hellen, wohlfühlenden Räumen mit motivierenden Pädagog*innen geben zu können.
Im Kleinen geschieht dieser Ansatz auch in unseren sozialen
Gruppenarbeiten. Da die Kinder und Jugendlichen dieses
Angebot nur an zwei Tagen die Woche besuchen, ist die
Zusammenarbeit zeitlich etwas abgeschwächter, in Inhalt
und Qualität aber gleichbleibend.
Neben den bereits genannten Angeboten bietet der SkF
ambulante Hilfen an. Hier gliedert sich das Angebot
schwerpunktmäßig in „klassische“ aufsuchende sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaft.
Inhaltlich orientiert sich unser pädagogisches Handeln in
allen Arbeitsbereichen zunehmend an dem systemischen
Ansatz. Wir beziehen das System der Familie in unsere
Arbeit mit ein. Mit diesem Blick auf das „Ganze“ und damit
auf wichtige Wirkzusammenhänge und Dynamiken in den
Familien erfahren nicht nur die Kinder als „Symptomträger“
Unterstützung, sondern alle Familienmitglieder.

Ob in teilstationären Tagesgruppen, sozialen
Gruppenarbeiten, aufsuchenden ambulanten
Hilfen oder betreutem Jugendwohnen – unsere
pädagogischen Mitarbeitenden fördern und
unterstützen Kinder, Jugendliche und deren
Familien mit einem sensiblen Blick auf deren
Bedarfe und Ressourcen.
Neben der engen Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der
Stadt Konstanz und dem Landkreis sowie weiteren Kooperationspartnern ist der intensive Austausch mit unserem SBBZ
ESENT Säntisschule ein wichtiger Pfeiler unseres pädagogischen Handelns.
Vor allem in unseren sozialpädagogischen Tagesgruppen
wird diese Verzahnung zwischen Jugendhilfe und Schule
mit Leben gefüllt. Das Angebot in den Gruppen ist sehr
vielfältig und den spezifischen Bedarfen der unterschied-

Durch die Corona-Pandemie war das Jahr 2020 vom Wort
„Abstand“ geprägt. Mitte März waren plötzlich fast alle
Kinder und Jugendliche zu Hause. Für die Pädagogen war
die Sorge um das Wohl der Kinder und deren Familien die
größte Sorge. Von daher galt es, intensiven Kontakt zu
halten, häufig mit den Familien zu kommunizieren bzw.
diese daheim aufzusuchen mit sämtlichen Sicherheitsvorkehrungen. Dies verlangte von allen viel ab und forderte viel
Engagement und Kreativität in der Alltagsgestaltung. Von
Briefkontakten, Beschäftigungspaketen in Form von Spielen
oder Bastelmaterial über Kontakte durch diverse Online-

Plattformen bis hin zum persönlichen Kontakt schafften
es die Pädagog*innen, sich immer wieder auf die neuen
Regelungen einzulassen. Schon rasch wurden die ersten
Kinder in der „Notbetreuung“ angebunden und bald waren
so gut wie alle Kinder und Jugendliche wieder regelmäßig
im Haus. Gerade für unsere Kinder und Jugendlichen sind
die Schule und die Jugendhilfe oft einziger Anlaufpunkt, der
Stabilität und Sicherheit gibt. Von daher ist „Abstand“ kaum
möglich, weil die Kinder uns „ganz und authentisch“ spüren
und erleben müssen.
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Der SkF Konstanz bietet individuelle Jugendhilfe an. Innerhalb der teilstationären und
ambulanten Hilfen finden viele Kinder, Jugendliche und Familien in enger Kooperation mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst
das für sie passende Angebot.
KO N TA K T
Sabine Urban-Weber
Leitung Jugendhilfe			
Telefon: 07531/815930		
sabine.urban@skf-konstanz.de
Sabrina Storck
Leitung Tagesgruppe
Telefon: 07531/815930
sabrina.storck@skf-konstanz.de
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Anders als sonst, aber
wichtiger denn je:
Schulsozialarbeit unter
Pandemiebedingungen
In der Schulsozialarbeit an der Sonnenhalde
Grundschule startete das Jahr 2020 zunächst mit dem gewöhnlichen Alltag und
unseren Präventionsangeboten wie z.B.
#der Selbstbehauptung für Mädchen oder
dem Pausenangebot „Raufen & Toben“,
das Kindern helfen soll, auf faire Weise
Kräfte zu messen und sich auszutoben.
Ein Angebot war auch der Pausentreff in
unseren Räumlichkeiten, mit Tee & Apfelspaghetti, Spielen – und Kindern aus allen
Klassen.
Für die Eltern fand ein gemeinsamer Elternabend mit der
Wallgutschule zu „Mein Körper gehört mir (MKgm)“ –
Prävention gegen sexuellen Missbrauch – statt und die
Schulsozialarbeit ging mit den Eltern der Drittklässler
zum Thema „Respekt – wie kann ich das meinem Kind
weitergeben“ ins Gespräch.

Die sechste Ausgabe der Schülerzeitung konnte in den
Druck gehen und das Coolnesstraining für die Klassenstufe
2 wurde durchgeführt. Dann kam der erste Lockdown und
stellte das ganze Schulleben vor eine große Herausforderung. Wir versuchten trotz allem mit Eltern und Kindern in
Kontakt zu gehen und sie wissen zu lassen, dass wir
erreichbar waren. In Zusammenarbeit mit den Lehrern und
der Schulleitung wurden Briefe an alle Eltern und Kinder
verschickt. Beratungen liefen telefonisch, als Videoanruf
oder Chat, im Einzelgespräch an der frischen Luft oder vor
Ort in der Notbetreuung ab.
Wir kamen oft mit Schüler*innen in Kontakt, denen es u.a.
aufgrund des Lockdowns zuhause nicht gut ging. In Kooperation mit dem ASD und anderen Beratungsstellen konnten
wir die Familien zeitnah unterstützen. Die Einzelfallhilfe war
somit der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit.
Besonders hart war der Lockdown für die Kinder der
Vorbereitungsklasse (VKL), in denen Kinder ohne oder mit
wenigen Deutschkenntnissen Sprachförderung bekommen.
Einige Kinder waren erst vor kurzem nach Deutschland
gekommen. Wir versuchten trotzdem Kontakt zu halten,
brachten einen kleinen Survival-Pack vorbei und unterstützten die Schule dabei, die VKL-Kinder wieder so früh wie
möglich an die Schule zurück zu holen. Als dies möglich
wurde, führten wir mit ihnen ein Integrations- und Sozialtraining durch. Die Schüler genossen es sichtlich, wieder
in die Schule gehen zu können.
Nach den Schulöffnungen bekamen die Viertklässler ihr neu
geplantes Sozialtraining, das von „Synergie“ durchgeführt
und über die Stadt Konstanz, im Rahmen des Gewaltpräventionskonzepts für alle Grundschulen der Klassenstufe 4,
finanziert wird. Zu unserer Prävention gehörte auch wieder
der sexualpädagogische Unterricht für die vierten Klassen in
Kooperation mit dem sexualpädagogischem Angebot
unserer SkF- Beratungsstellen.
Durch eine Spende konnten wir neue Materialien für
Kooperationsübungen anschaffen und waren froh, dass wir
diese im Herbst in unseren Sozialtrainings in den dritten
Klassen gleich einsetzen und alle Trainings durchführen
konnten, bevor die Schulen erneut schließen mussten.
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Schulsozialarbeit leistet eine wertvolle Unterstützung des Bildungs- und Erziehungsauftrags und hat positive Auswirkungen auf das
Schulleben insgesamt. Mit seinem differenzierten Instrumentarium, das auch Eltern einbindet, wollen wir soziale Benachteiligungen
ausgleichen und helfen, individuelle Probleme
besser zu bewältigen. Damit tragen wir zur
Stabilisierung der schulischen Leistungen und
zur gesellschaftlichen Integration bei. Der SkF
Konstanz verantwortet die Schulsozialarbeit
an der hier beschriebenen Sonnenhalde Grundschule und der Geschwister-Scholl-Schule.
KO N TA K T
Schulsozialarbeit
an der Grundschule
Sonnenhalde

Tina Reinheimer, Telefon: 07531 / 893121
tina.reinheimer@skf-konstanz.de
Claudia Huber, Telefon: 07531 / 893121
claudia.huber@skf-konstanz.de

Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl Schule
Hans-Peter Büttner, Telefon: 07531 / 926763
hans-peter.buettner@skf-konstanz.de
Anne-Katrin Störr, Telefon: 07531 / 926768
anne.stoerr@skf-konstanz.de
Susanne Wagner, Telefon: 07531/ 926745
susanne.wagner@skf-konstanz.de
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Die Arbeit im
Betreuungsverein
unter Pandemiebedingungen

IHRE
LEBENSERFAHRU
NG
REICHT FÜR ZW
EI?

Dann sind wir sehr
interessiert!
Wir suchen Sie als
ehrenamtliche re
chtliche
Betreuer*in! Wen
n Sie gern mit de
n unterschiedlichsten M
enschen zu tun un
d Interesse
an einer verantwo
rtungsvollen Aufg
abe haben,
freuen wir uns au
f ihre unverbindlic
he Kontaktaufnahme! Wir wü
nschen uns, dass
Ihnen Ihr
freiwilliges Engage
ment Freude mac
ht und
unterstützen Sie
dabei mit unsere
m
profunden Fachwi
ssen, unterschied
lichen Fortbildun
gsangeboten
und jeder Menge
positiver
Energie!

Wir vom Betreuungsverein bieten regelmäßig
Informationsveranstaltungen zum Thema
„Heute schon für morgen sorgen – Informationen zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“ an.
Damit weisen wir auf die hohe Bedeutung
dieser Vorsorgemöglichkeiten hin und können zugleich ehrenamtliche Mitarbeiter*innen gewinnen, denn wir sind auf ihre Mithilfe
angewiesen!

Das zurückliegende Jahr wurde im gesamten Bereich weitgehend von der
COVID 19 Pandemie und den Hygieneschutzmaßnahmen bestimmt.
Gleichzeitig galt es, insbesondere auch während der Lockdowns, weiterhin
den Kontakt zu den Betreuten und ehrenamtlich Tätigen zu gewährleisten.

Bereits während des ersten Lockdowns ab März 2020
beschäftigten wir uns im Team ausführlich mit Alternativen
zu den Präsenzterminen. Zügig schufen wir nach Rücksprache mit unserem Datenschutzbeauftragten die
Möglichkeit der Videoberatung.
Wir haben alle Ehrenamtlichen in Rundbriefen über unsere
Erreichbarkeiten, sei es persönlich (wenn möglich),
telefonisch, virtuell oder per Mail, hingewiesen. Es war
uns wichtig zu zeigen, dass wir weiterhin verlässliche
Ansprechpartner*innen sind und bleiben.
Außerdem boten wir für den Personenkreis, der nur über
Präsenztermine erreicht werden kann, Beratungsgespräche
in Präsenz unter Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen an. Die Präsenzgespräche wurden in unserem
Veranstaltungsraum mit Mindestabstand, Lüftungsrege-

lung, Plexiglasschutz und Masken durchgeführt.
Es wurde viel Zeit in die Einhaltung der Pandemieregelungen und die Planung und Organisation von Veranstaltungen investiert.
2020 war es pandemiebedingt noch schwieriger, für
ehrenamtliche Betreuer*innen geeignete Betreuungen zu
finden. Wir konnten bei den Ehrenamtlichen, die oft älter
sind und zu Risikogruppen gehören, große Ängste und
Verunsicherungen feststellen: So waren weniger Menschen
bereit, auf Grund der Pandemie und den damit einhergehenden Ansteckungsgefahren und Kontaktbeschränkungen eine außerfamiliäre ehrenamtliche Betreuung zu
übernehmen.
Im Rückblick können wir feststellen, dass die COVID
19-Pandemie unsere Arbeit im Betreuungsverein 2020
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maßgeblich beeinflusst hat und wir schnell und unbürokratisch auf die veränderten Bedingungen reagieren konnten.
Unsere Erfahrungen mit den Videoberatungen waren
überraschend gut. Wir haben festgestellt, dass dieses
Medium insbesondere für Gruppenveranstaltungen auch
nach den Pandemiebeschränkungen neue Wege der
Beratung und Erreichbarkeit eröffnet. Unseres Erachtens
werden Veranstaltungen zukünftig sowohl als Präsenzveranstaltungen als auch digital angeboten werden müssen.
Gleichzeitig sehen wir neben diesen positiven Erfahrungen
mit digitalen Angeboten im Betreuungsverein aber nach
wie vor den Schwerpunkt in der persönlichen Begegnung.

Birgit Zillich
Diplom-Sozialpädagogin FH
Tel. 075 31 / 282597-7
birgit.zillich@skf-konstanz.de

Andrea Dobinsky
Soziologin MA
Tel. 07531 / 282597-6
andrea.dobinsky@skf-konstanz.de

SkF Konstanz e.V.
Säntisstraße 4
78464 Konstanz
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www.skf-konstanz.de

