
 

 

Baienfurt, 17.07.2020  

Liebe Eltern und Schüler/innen der Achtalschule, 

ich bin nun bereits seit Februar 2020 hier an der Achtalschule als 

Schulsozialarbeiterin, in der Sekundarstufe (Gemeinschaftsschule), tätig. Ich 

hatte bisher leider nie die Gelegenheit mich richtig vorzustellen. Aber ich 

möchte dieses Schuljahr nicht so beenden. Daher wende ich mich mit diesem 

Schreiben an Sie/Euch, damit Sie/Ihr wenigstens in dieser Form einen kleinen 

Eindruck von mir gewinnen könnt.  

Ich wohne in Weingarten und habe Haus, Mann, Kinder und Hund. Mein 

Mann arbeitet auch an einer Schule, als Lehrer, und meine vier Jungs sind 

zwischen 6-13 Jahren. 

Ich habe die letzten Jahre zuvor an der Realschule Bad Wurzach als Schulsozialarbeiterin gearbeitet, 

und auch hier die Umlandgrundschulen mitversorgt. Von dem her habe ich schon einige Schulen, 

Eltern, Schüler/innen und Kollegien kennengelernt.  

Während dieser Zeit habe ich auch eine Fortbildung zur „Fachberaterin für Sozialtraining und 

Mobbingintervention an Schulen und in der Jugendhilfe“ abgeschlossen, sowie eine Fortbildung im 

Bereich „Mediation und Tatausgleich“. 

Zuvor war ich mit kleinen Unterbrechungen 12 Jahre im Caritasverband beschäftigt, und das in 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern. 

Ich freu mich nun hier zu sein, auch wenn mir einen Start ohne Corona lieber gewesen wäre, aber 

gewisse Dinge lassen sich manchmal nicht ändern. 

 

Bei der Arbeit an der Schule ist mir ein guter Kontakt zu 

Ihnen/Euch wichtig, da neben alle den anderen Dingen und 

Problemen, die ein Schulalltag so mit sich bringt, dies ein 

Schlüssel sein kann so manches Problem schnell aus der Welt zu 

schaffen. Daher melden Sie bzw. Ihr euch bei einem Anliegen 

einfach ganz ungezwungen bei mir. Ich freu mich von 

Ihnen/Euch zu hören. 

Denn meiner Erfahrung nach kann meine Arbeit vor allem dann 

gut gelingen, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen.  

Ich freu mich daher auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen 

und auf viele gute Begegnungen mit euch Schüler/innen.  

Schöne Grüße  

Ingeborg Kneißle 
Dipl.-Sozialarbeiterin (FH) 


