
 
 

 
 
 

Schulsozialarbeit an der MS Lebring 
 

 
Judith Kickmayer BA MA  
Mobil: 0676- 88015 249 

E-Mail: judith.kickmayer@caritas-steiermark.at 
 

Beruflicher Werdegang/Ausbildungen: m Elementarpädagogin und Leitung m Bachelor Pädagogik 
m Master Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Sozialpädagogik m Diplomlehrgang für psychosoziale 

Beratung (in Ausbildung) m Schulsozialarbeiterin 
 
 

Wann bin ich bei euch an der Schule? 
 

Kernzeiten:  
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr  

Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr  
 nach Rücksprache gerne auch flexibel und nach Bedarf! 

 
 

Was kann ich anbieten? 
 

m Einzelberatungen 
 

m interne Workshops zu folgenden Themen: 
Persönlichkeitsbildende Angebote 

Mobbingprävention/Umgang mit Mobbing 
Kommunikation 

Konfliktmanagement 
Umgang mit sozialen Medien/Gefahren im Internet 

Teambuilding 
 

m Organisation von externen Workshops (z.B. sexuelle Bildung, psychische Gesundheit...) 
 

m Gute Vernetzung zu Einrichtungen betreffend Kinder und Jugendliche 

 

Ich freue mich auch über Ideen und Anregungen eurerseits und bin gerne bei der 
Planung und Durchführung von Projekten dabei!  

 

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Dir und 
Deinen SchülerInnen 💚 



 
 
Wünsche, Anliegen, Sorgen und Ängste von …………………………………….…….. KV: ……… 
 
        Ich würde gerne mit dir persönlich darüber sprechen. 
 
Was wünsche ich mir als LehrerIn von dir als Schulsozialarbeiterin? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Was würde für mich eine Kooperation mit dir als Schulsozialarbeiterin schwächen bzw. gar nicht 
möglich machen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SchülerInnen die aus meiner Sicht als LehrerIn womöglich Unterstützung von dir brauchen 
könnten? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ich freue mich auf Deine Rückmeldung. Bitte einfach Deine Rückmeldungen in die Box im 
Konferenzzimmer einwerfen! DANKE  
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