
 

Mariana Günther 

Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH) 

erreichbar im Raum 1.18 

Handy: 01514 20 10 832 

E-Mail: m.guenther@regenbogen-biw.de 
 

Laura Hantusch 

Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (BA) 

erreichbar im Raum 1.09 

Handy: 0152 59 78 41 47 

E-Mail: l.hantusch@regenbogen-biw.de 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Aufgaben umfassen u.a.: 

 die individuelle, soziale und schulische Entwicklung junger Menschen zu unterstützen. 

 drohende oder bestehende Benachteiligungen abzubauen und die soziale Integration der SchülerInnen zu fördern. 

 einen respektvollen Umgang zu fördern.  

 jungen Menschen bei Übergängen und der Berufsorientierung Hilfe zu leisten. 

 Eltern und anderen Erziehungsberechtigten beratend und unterstützend zur Seite zu stehen. 

 mit Lehrkräften zusammen zu arbeiten, um diese bei der Erziehung und bei Konflikten zu beraten. 

 präventive Klassenprojekte anzubieten und im Bedarfsfall Interventionen durchzuführen. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, nehmt Kontakt mit uns auf, wenn ihr: 

 ein offenes Ohr für eure Anliegen finden möchtet. 

 Beratung und Unterstützung für die Bewältigung schulischer, persönlicher, 

oder familiärer Herausforderungen sucht. 

 Hilfe bei der Lösung von Konflikten benötigt. 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Sie können sich an uns wenden, wenn Sie: 

 Beratung bei schulischen oder persönlichen Krisen Ihrer Kinder in Anspruch 

nehmen wollen. 

 Unterstützung für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Schule suchen. 

 

Unsere Arbeit basiert  

auf den Prinzipien der: 

Freiwilligkeit 

Vertraulichkeit 

Ressourcenorientierung 

Wertschätzung 

 

Moderne Bildung soll mehr sein, als das Vermitteln von Fakten und fachlichem Wissen. Die jungen Menschen sollen ebenso lernen, respektvoll 

miteinander umzugehen, Konflikte und Streit gewaltfrei zu lösen und Orientierung in unserer komplexen Welt zu finden.  

Das Angebot der Schulsozialarbeit richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler des Goethe Gymnasiums und hat das Ziel, die Sozial- und 

Lernkompetenzen zu stärken. Aber auch Eltern und Lehrkräfte sind eingeladen, sich mit ihren Anliegen vertrauensvoll an die Fachkräfte der 

Schulsozialarbeit zu wenden. 

Die Schulsozialarbeiterinnen am Gymnasium sind beim Regenbogen e.V. Bischofswerda angestellt und stehen als institutionell von der Schule 

unabhängige Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. 
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