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Schulsozialarbeit

Interview mit Frau Ziaja

Wir haben Frau Ziaja Interview, weil wir 
mehr über sie erfahren wollten.

Was machen Sie in ihrer Freizeit?
Ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter und, 
wenn das Wetter schön ist, gehen wir gerne auf 
den Spielplatz und sonst spielen wir zu Hause im 
Kinderzimmer. 
Was ist Ihr größtes Hobby?
Mein größtes Hobby ist lange schlafen und im 
Bett Kaffee trinken.  
Macht Ihr Job Ihnen Spaß? Warum?
Ja sehr, weil mein Job sehr abwechslungsreich ist 
und weil ich viel mit den unterschiedlichen Kindern 
zu tun habe, aber auch den Eltern helfen kann und 
mit den Lehrern viel zu tun habe. 
Wie lange sind Sie an dieser Schule 
Sozialarbeiterin?
Da fragst du jetzt was... Seit September 2017, 
glaube ich, seit ungefähr zwei Jahren. 
Was machen Sie als Sozialarbeiterin?

Oh, ne ganze Menge. Ich spiele zum Beispiel mit 
den Kindern, lerne mit den Kindern, sich richtig zu 
verhalten, das heißt dann soziales Lernen. Oder 
es kommen ganz viele Eltern zu mir, die eine 
Frage haben, oder ich helfe bei dem Ausfüllen von 
Anträgen. Oder ich spreche mit den Lehrern, 
wenn sie sagen: Ein Kind lernt nicht so gut, 
kannst du da mal fragen, ob das Kind vielleicht 
Nachhilfe braucht. Solche Sachen. 
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ich esse sehr gerne Obst und ansonsten sehr 
gerne auch Gemüse. 
Was ist Ihr größter Wunsch?
Dass es irgendwann mal klappt, dass sich alle sich 
gut verstehen und sich nicht mehr so viel streiten, 
sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen. 
Haben Sie die Erfahrung, mit den 
Kindern in der Schule umzugehen?
Ja, ich habe Erfahrung mit den Kindern. 
Das war das Interview von Frau Ziaja.                                                            
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Schülerparlament 
Eine Woche vor dem Schülerparlament kriegen die Klassensprecher jeder Klasse eine 
Einladung.
Dann ist es soweit und die Klassensprecher gehen in die Aula, wo sich alle Klassensprecher 
der Schule treffen. Dort besprechen wir, was wir noch so in der Schule verändern wollen und 
was uns nicht gefällt. In der Klasse besprechen wir im Klassenrat, was unsere Klasse an der 
Schule verbessern will. Das sollen die Klassensprecher im Schülerparlament weiter geben. Wir 
haben schon bei der Versammlung Schülersprecher gewählt. Das sind Nihal und Camilla. Dann 
haben wir ein Rundgang durch die ganze Schule und alle Klassen gemacht.
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