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Sehr geehrter Herr Roth, sehr geehrte Fraktionsvorsitzende des Gemeinderats VS, sehr ge-

ehrte Gemeinderäte, 

 

mit großer Verwunderung und ebensolchem Unverständnis haben wir in den letzten Wochen 

der Presse entnommen, dass die Schulsozialarbeit an den Schulen in Villingen-Schwenningen 

umstrukturiert werden soll. Die Stadt will offenbar ab dem Schuljahr 2021/22 selbst die Träger-

schaft für die Schulsozialarbeit übernehmen und beabsichtigt daher, die Verträge mit den freien 

Trägern zu kündigen. 

 

In Pandemiezeiten sind verlässliche und gewachsene Hilfsstrukturen ein unschätzbares Gut. Es 

kommt zu Spannungen im häuslichen Alltag bis hin zu persönlichen Gewalterfahrungen, und 

Existenznöte sorgen für Verunsicherung. Probleme werden dadurch potenziert und zeigen sich 

verstärkt durch Verhaltensauffälligkeiten. 

 

Diese Auswirkungen spiegeln sich in den Fallzahlen bei unseren beiden Schulsozialarbeiterin-

nen Frau Monika Kern und Frau Fiona Accurso wieder und fordern deren ganzen Einsatz. Vor 

dem Hintergrund gewachsener intensiver Vertrauensverhältnisse zwischen den Schulsozialar-

beiterinnen und den Schülerinnen und Schülern ist ihre Arbeit für die Schulgemeinschaft und 

den sozialen Frieden am Gymnasium am Deutenberg unersetzlich. In den Jahren hat sich dar-

über hinaus eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit dem Kollegium entwickelt. 

Diese enge Zusammenarbeit mit Monika Kern und Fiona Accurso möchten wir nicht missen - 

nein, wir brauchen sie, dringender als je zuvor! Schüler, Eltern und Lehrer sind dankbar für de-

ren Arbeit – empathisch, besonnen und kompetent – sowohl im akuten Notfall als auch in der 

kontinuierlichen Prävention. 

 

Ein angedachter optimaler Einsatz der „Ressourcen“ über Schulstandorte hinweg ist aus unse-

rer Sicht kontraproduktiv: Gelingende Schulsozialarbeit benötigt feste Bezugspersonen, die täg-

lich vor Ort ansprechbar sind. 

 

Zudem sehen wir in der freien Trägerschaft der Schulsozialarbeit einen nicht zu unterschätzen-

den Vorteil: Die freien Träger verfügen über Strukturen, die eine hohe Fachlichkeit des Perso-
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nals, kontinuierliche Fortbildung sowie Supervisionsmöglichkeiten gewährleisten. Ihre Unabhän-

gigkeit garantiert Vielfältigkeit in der Arbeitsmethodik und fördert unseres Erachtens die Quali-

tät der Arbeit. 

 

Seien Sie versichert, eventuell eingesparte Kosten – und hierbei ziehen wir in Zweifel, ob die 

Einsparung sich überhaupt ergibt, da adäquate Strukturen städtischerseits erst aufgebaut wer-

den müssten - wiegen den zu erwartenden Flurschaden nicht auf! 

 

Unser dringender Appell geht deshalb an Sie, sehr geehrter Herr Roth, sehr geehrte Fraktions-

vorsitzende, sehr geehrte Gemeinderäte: Rütteln Sie nicht an den derzeitigen Strukturen! Wir 

brauchen diese gewachsenen Strukturen, wir brauchen unsere Schulsozialarbeiterinnen Frau 

Kern und Frau Accurso samt ihren vielfältigen Vernetzungen – explizit auch in den Caritasver-

band Schwarzwald-Baar - notwendigerweise, um den alltäglichen Herausforderungen und der-

zeit insbesondere den Folgen der Pandemie in unserem schulischen Alltag wirksam begegnen 

zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Zoran Josipovic     Martin Stroh 

Schulleiter      Vorsitzender des ÖPR für das  

Kollegium des Gymnasiums am Deutenberg 

 

 


