
Schulsozialarbeit Mägenwil
Roger Frick
E-Mail: roger.frick@schule-maegenwil.ch
Vor Ort jeweils am Montagmorgen (gerade Kalen-
derwoche) oder Mittwochmorgen (ungerade KW)
Jederzeit erreichbar via E-Mail oder Klapp

Kontakt

vertraulich.
freiwillig.

kostenlos.
unabhängig.

Schulsozialarbeit
Kindergarten & Schule Mägenwil



«Ich bin einsam und
fühle mich gar nicht
wohl in meiner Klasse.»

«Meine Noten werden
immer schlechter.
Ich kann mich kaum
konzentrieren.»

Die Schulsozialarbeit ist eine Beratungsstelle für Kinder, Ju-
gendliche und ihre Eltern sowie für Lehrpersonen. Sie arbeitet
vor Ort in den Schulhäusern und kann bei sozialen Fragen und
Problemen in der Schule und Familie beigezogen werden.

Die Schulsozialarbeit hat das Ziel, Kinder und Jugendliche im
Prozess des Erwachsenwerdens zu unterstützen. Sie hilft ihnen
ihre Kompetenzen zur Erarbeitung von Lösungswegen bei so-
zialen und persönlichen Problemen zu entwickeln, zu stärken
und zu fördern.

Die Schulsozialarbeit
Ich biete niederschwellige Beratung und Unterstützung
Ich arbeite mit Lehr-, Bezugspersonen und Fachstellen
zusammen und beziehe diese nach Möglichkeit mit ein
Ich vermittle und arbeite systemisch-lösungsorientiert
Ich orientiere mich an den Grundsätzen der  Berufs-
verbände und deren ethischen Richtlinien

Die Beratung durch die Schulsozialarbeit ist kostenlos.

MEINE ARBEITSWEISE

«Wir verstehen unser
Kind nicht mehr und
streiten uns ständig»

stärkt und fördert persönliche und soziale Kompetenzen
der Kinder und Jugendlichen
trägt dazu bei, positive Lebens- und Lernbedingungen zu
stärken und zu fördern
berät Eltern und Lehrpersonen bei sozialen und erzieher-
ischen Fragestellungen
leistet einen Beitrag zu einem guten Lern- und Schulklima
hilft Krisen zu bewältigen und neue Lösungsmuster zu
entwickeln
trägt dazu bei, Probleme in der Schule und in deren
Umfeld frühzeitig zu erkennen und gezielt nach Lösungen
zu suchen

DIE SCHULSOZIALARBEIT

Seit Anfang 2022 arbeite ich als Schulsozialarbeiter in
Mägenwil. Daneben arbeite ich noch als Regionalleiter beim
Schweizerischen Institut für Gewaltprävention. Zuvor habe ich
während 13 Jahren im Aargau drei Schulsozialarbeits-Stellen
aufgebaut. Als Sozialpädagoge und Systemischer Berater
ZFH bin ich es mir gewohnt mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen zu arbeiten. Ich bin verheiratet und habe zwei
Kinder (JG 2012 und 2014).

ÜBER MICH


