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Jugendsozialarbeit
an der 

mittelschule Peiting

Besuchen Sie uns im Internet:
www.herzogsaegmuehle.de 
shop.herzogsaegmuehle.de
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Herzogsägmühle versteht sich als OrT Zum leBen 

und wird getragen vom Verein „Innere Mission München – Diakonie in Mün-
chen und Oberbayern e. V.“. Im Rahmen einer offenen Dorfgemeinschaft er-
fahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Problemen, Krankheit oder 
Behinderung Hilfen zur persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung 
oder Heimat und Pflege im Alter. Daneben bietet Herzogsägmühle Bera-
tungsdienste, Tagesstätten, Arbeitsmöglichkeiten und Wohnungen in Orten 
der Umgebung an.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE42 7002 0500 0004 8192 00  ·  SWIFT-BIC: BFSWDE33MUE

HERZOGSÄGMÜHLE
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting-Herzogsägmühle
Telefon: 0 88 61/219-0
Telefax: 0 88 61/219-201
E-Mail: info@herzogsaegmuehle.de
Internet: www.herzogsaegmuehle.de

Kontakt

Sabine Walser
Dipl. Sozialpädagogin
Telefon: 0 88 61/25 03-31
E-Mail: sabine.walser@herzogsaegmuehle.de

Mittelschule Peiting, Ludwigstraße 4a, 86971 Peiting

Mein Büro befindet sich im Hauptgebäude im zweiten 
Stock, direkt über dem Büro der Schulleitung.

Sprechzeiten sind Dienstag bis Freitag, jeweils vormittags



melde dich,  
wenn du als Schüler oder Schülerin …

…  zu Hause oder in der Schule in Problemen steckst, mit denen 
du alleine nicht klar kommst,

…  gemobbt wirst,

…  nicht weißt, wie es nach der Schule weitergehen soll,

…  persönliche Probleme hast (Schulangst, Drogen-, Alkohol-
probleme, …),

…  etwas angestellt hast und nicht weiter weißt,

…  einfach nur mal reden möchtest.

Was ist Jugendsozialarbeit  
an Schulen (JaS)?

•  JaS ist eine Beratungsstelle innerhalb der Schule und richtet 
sich an alle Schüler, Eltern und Lehrer. 

•  JaS bietet Schülerinnen und Schülern individuelle Unterstüt-
zung und Hilfe an, ihre eigenen Stärken zu entdecken und zu 
nutzen und fördert die soziale Integration. 

•  JaS arbeitet vermittelnd und vorbeugend, auch in Form von 
Projekten für einzelne Schüler, deren Klassen oder in Klein-
gruppen.

•  JaS dient als Bindeglied zwischen „Jugendhilfe“ und der 
Schule.

•  JaS vermittelt und begleitet Sie bei Bedarf zu anderen Insti-
tutionen.

Sprechen Sie mich an, wenn Sie als eltern …

…  immer weniger an Ihr Kind herankommen und familiäre oder 
schulische Probleme zunehmend belastend werden,

…  feststellen, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn den Schulbesuch 
zunehmend meidet oder Angst davor hat,

…  Vermittlung zu anderen Institutionen wünschen,

…  sich Sorgen um die berufliche Zukunft Ihres Kindes machen. 

alle gespräche sind vertraulich und  

unterliegen der Schweigepflicht.


