
 

 

 

 
 
          
   
 

Würzburg den 22.02.18 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 

 

als Nachfolgerin von Frau Radix möchte ich mich ihnen gerne als neue Jugendsozialarbeiterin vorstellen. 

 

Mein Name ist Saskia Stock, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren. 

Bereits seit 18 Jahren bin ich im Bereich Schulsozialarbeit, Erwachsenenbildung und Jugendberufshilfe als  

Sozialpädagogin tätig. 

 

In den letzten 8 Jahren war ich als Schulsozialpädagogin in Ulm an einer Realschule und Gymnasium im Ein-

satz und habe mich immer sehr an meiner vielseitigen und immer in Bewegung befindenden Aufgabe erfreut. 

Jetzt freue ich mich ein Mitglied der Leonhard-Frank-Grundschule zu sein und meinen Teil beizutragen, dass 

sich die Kinder, Eltern und Lehrer noch wohler fühlen und immer ein offenes Ohr für ihre Belange finden. 

 

Für mich steht immer das Kind im Mittelpunkt, sei es in der Schule oder im sozialen Umfeld. 

 

Meinen Hauptaufgabenbereich sehe ich hier vor allem in der Einzelfallhilfe, der Präventionsarbeit und dem so-

zialen Lernen mit den  Klassen. 

 

Unterstützt werde ich seit diesem Schuljahr von meiner tierischen Kollegin Wolke, einer 

 jungen Allergie- und haarfreien Havaneser Hündin. 

 

Die tiergestützte Pädagogik nimmt an Schulen in Würzburg, aber auch Deutschlandweit  immer mehr zu und 

das aus sehr guten Gründen, die ich Ihnen kurz erläutern möchte. 

 

 Allein durch seine Anwesenheit und die unvoreingenommene Haltung dem Menschen gegenüber, kann 

ein Hund die Atmosphäre im Schulalltag positiv beeinflussen. 

 Ein Schulhund wird speziell für dieses Umfeld ausgesucht und ausgebildet 

 Es ist ein ruhiger, ausgeglichener, gut erzogener Hund, der einen hohen Stresspegel ertragen kann, ohne 

Aggression zu zeigen. 

 Er begleitet den Sozialpädagogen/Pädagogen regelmäßig in die Schule. Als Team tragen beide dazu bei, 

den Lernprozess der Schüler, deren Sozialkompetenz, Verhalten und Wohlbefinden im Gesamtsystem 

Schule positiv zu beeinflussen und zu fördern.  

 

Einsatzmöglichkeiten und Ziele: 

   „Eisbrecherfunktion“ – Vertrauensbildung 

   Stressabbau durch Körperkontakt und Streicheleinheiten 

   Förderung und Stärkung von sozialen und emotionalen Kompetenzen 

  Schulhund AG 

 

   Motivationsförderung, Schüler gehen noch lieber in die Schule 

   Förderung des Selbstwertgefühles durch unkritische Bewunderung und Zuneigung des Hundes 

 

 



 

 

Wichtig: 

          Jede Kontaktaufnahme zum Hund ist absolut freiwillig. 

          Hygienebestimmungen werden strikt eingehalten. 

          Der Hund ist geimpft, wird regelmäßig entwurmt, auf Parasiten geprüft und vom Tierarzt untersucht. 

          Gesundheitsamt, Schulamt, Gemeinde sind über den Einsatz des Hundes informiert. 

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und ihren Kindern. Gerne können sie mich bei Fragen 

unter der Nummer  0931/205506515, per Mail: saskia.stock@stadt.wuerzburg.de oder persönlich Mo-Do 8:30-

13:00 Uhr kontaktieren. 

 

Herzliche Grüße 

 

                  Saskia Stock        &   Wolke 
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