
Liebe Kinder,
Liebe Eltern,

mit diesem Schreiben möchte ich mich euch/ Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Sophia Wiertz und ich bin die neue 
Schulsozialpädagogin an der Pestalozzischule.

Kontakt

Sie erreichen mich von Montag-Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 
Uhr.
E-Mail: sophia.wiertz@dorsten.de
Telefon: 0157 31092162
oder vor Ort im Verwaltungstrakt der Schule

Offene Sprechstunden

Schüler/Schülerinnen 
montags 9:30-10:30 Uhr
donnerstags 9:30-10:30 Uhr

Eltern
donnerstags 7:30-9:30 Uhr
 
Angebote Schüler und Schülerinnen
Ich unterstütze Schüler und Schülerinnen bei unterschiedlichen 
Problemen: bei Streitigkeiten, Schwierigkeiten in der Schule oder 

Zuhause, zum Beispiel, wenn deine Eltern sich scheiden lassen wollen
oder wenn Mitschüler dich ärgern.
Wann auch immer ein Ansprechpartner benötigt wird, stehe ich gerne
zur Verfügung.
Gerne realisiere ich auch Projektideen mit den Schülern und 
Schülerinnen.

Angebote für Eltern
Ich unterstütze auch Eltern in den unterschiedlichsten Lebenslagen,
berate, vermittle und schaue nach passenden Hilfsangeboten.
Auch unterstützte ich bei der Beantragung von BuT Leistungen:

 Klassenfahrten und Ausflüge
 Lernförderung
 Beförderungsgelder
 Schulmaterialien
 Mittagessen
 Kulturelle Angebote

All dies kann durch BuT Leistungen finanziert oder unterstützt 
werden. Sollten Sie Frage dazu haben, wenden Sie sich gerne 
vertrauensvoll an mich.

Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit euch und Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen 

Sophia Wiertz
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