
Die Leistung der Schulsozialarbeit am Musikgymnasium wird derzeit über die Stadt Weimar und das Land Thüringen aus den 

Bundesmitteln des Aktionspaketes „Aufholen nach Corona“ finanziert. (Stand 01.10.2021) 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums, 

mein Name ist Christiane Renda. Ich bin seit Oktober eure Schulsozialarbeiterin. Ihr könnt mit mir 

über eure Sorgen und Anliegen reden. Gegenüber anderen Menschen bin ich zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. Das gilt auch für Lehrerinnen/Lehrer und Erzieherinnen/Erzieher. Was ihr mir 

anvertraut, bleibt bei mir und Lösungsschritte legen wir zusammen fest. 

• Wenn ihr Rat zu einer bestimmten Situation sucht, z. B. Zukunftsplanung, rechtliche Fragen, 

Klassenthemen, Schulthemen 

• Wenn ihr in Konflikten steckt, die euch belasten – egal ob Schule, Freizeit oder Familie 

• Wenn ihr euch gestresst fühlt von den Anforderungen des Alltags  

• Wenn ihr Streit mit jemandem habt und eine Lösung sucht 

 euch zuhören und verstehen 

 euch aufbauen und bestärken 

 euch informieren und beraten 

 mit euch Bewältigungsstrategien entwickeln  

 bei Konflikten mit anderen zwischen euch vermitteln (Streitschlichtung) 

 Gruppenangebote zu bestimmten Themen durchführen/organisieren, zum Beispiel: 

 Entspannungsmethoden zur Stressbewältigung  

 Förderung des Klassenklimas, z. B. durch die Methode Klassenrat 

 Projekte zur Konfliktbewältigung 

 Selbstschutz im Umgang mit Medien  

 

Schulsozialarbeit arbeitet in Kooperation mit der Schule. Das heißt, ich bin genauso Ansprech-

partnerin für Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie Konflikte oder Probleme wahrnehmen und 

Lösungen dafür suchen.  

Auch für Eltern bin ich Ansprechpartnerin, wenn sie Fragen, Anliegen oder Sorgen haben, die mit 

euch und euerm Wohlergehen zu tun haben. 

 E-Mail:  christiane.renda@stadtweimar.de 

 Telefon:  03643 – 762 769 

 Handy:  0174 – 163 8233 

 Büro:  Raum 134 im Alten Gasthof, 1. Etage 

9:30 Uhr bis 15:00 Uhr 

am Dienstag (11.01. / 25.01. / 08.02. / 15.02.2022) in den Heimfahrtwochen  

am Freitag (07.01. / 21.01. / 04.02.2022) in den „langen“ Wochen 

 sowie nach Vereinbarung 


