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SCHULSOZIALARBEIT AM EBELU  

Liebe Schüler*innen, Liebe Eltern, Liebe Kolleg*innen, 

seit  01.03.2020 bin ich, Anna Rapp, die Nachfolgerin für Herrn Schweizer und zuständig für 
die Schulsozialarbeit am Eberhard- Ludwigs- Gymnasium in Stuttgart. 

In solch turbulenten Zeiten ist es wichtig, als Gesellschaft solidarisch zusammen zu stehen 
und gleichzeitig auch die gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und  den 
Vorkehrungen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona- Pandemie Folge zu 
leisten. Daher befinde auch ich mich zurzeit im Homeoffice. 
 
Jedoch: Wir- die Mobile Jugendarbeit - werden bis auf Weiteres unser Büro in der 
Elisabethenstraße 28 notfallmäßig durch eine*n Mitarbeiter*in besetzen. Es ist also  
sichergestellt, dass jemand von uns in akuten Fällen agieren und delegieren kann. 

Aufgrund des naheliegenden Startdatums meiner Tätigkeit an der Schule, habe ich bisher 
leider keine eigene Diensthandynummer. Meine Kolleg*innen werden telefonische Anfragen 
an mich weiterleiten. Jedoch bin ich derzeit am besten via E-Mail erreichbar. 

west@mja-stuttgart.de 
 
Anliegen, Fragen oder Beratungen können gerne über Skype oder Mail stattfinden. 
 
Schreibt / schreiben Sie mich einfach an. Wir finden bestimmt eine Möglichkeit den 
passenden Kontakt herzustellen. 
 
Ich möchte Euch/ Sie ermutigen sich bei Problemen und Herausforderungen aller Art, bei 
Unsicherheiten in allgemeinen Lebens- oder Erziehungsfragen oder sonstigen Anliegen bei 
mir zu melden. Natürlich arbeite ich vertraulich und nach den Prinzipen der Mobilen 
Jugendarbeit und Schulsozialarbeit in Stuttgart. 
 
https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/149392/121366.pdf 
 
http://www.mobile-jugendarbeit-stuttgart.de/ziele.php 

 
Gespräche, wie auch immer diese geführt werden, können extrem entlastend sein und helfen 
vor allem in nicht alltäglichen Situationen, den Blick für neue Perspektiven zu schärfen. 
Manchmal hilft es auch, wenn einem einfach jemand zuhört.  
 
Zu gegebener Zeit werde ich Euch/ Sie nochmals genauer über meine Arbeitsinhalte am 
Eberhard-Ludwigs-Gymnasium (wie z.B.: Projektarbeit) und vor allem über die aktualisierten 
Kontaktdaten informieren. 
 
Ich wünsche Euch/ Ihnen ALLEN, alles Gute für die kommende Zeit und vor allem 
Gesundheit. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Anna Rapp 
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