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1. Allgemeines

• Die Wilhelm Emmanuel von Ketteler Schule ist 
eine Grundschule mit z. Z. 13 Klassen und 261 
Schülern.

• Als Partnerklasse ist eine Klasse der Comenius-
Schule Aschaffenburg (Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung) im Schulgebäude mit 
untergebracht.  

• Darüber hinaus befindet sich ebenfalls die 
Mittagsbetreuung unter dem gleichen Dach.



• Die Schule wurde im September 2009 
eingeweiht und mit dem Schuljahr 2009/10 
zum ersten Mal auch eine Ganztagsklasse 
errichtet. 

• Seither besteht ein ununterbrochener 
gebundener Ganztagsbetrieb von der 1. bis 
zur 4. Klasse.



2. Warum Schulseelsorge?

2.1 Ausgangssituation

• Die Entwicklung der Schulen zu immer mehr 
Autonomie und Eigenständigkeit sowie die 
Tendenz zur Ganztagsklassen, befördert ein 
Bewusstsein von Schule, das weit über die 
Wissensvermittlung hinausgeht. 

�Schüler verbringen immer mehr Zeit und damit auch

mehr Alltag und mehr vom Leben in der Schule



• Dabei haben sie für viele ihrer Themen keine 
Gesprächspartner mehr.

• So sind sie darauf angewiesen, im Raum Schule das zu 
finden, was Menschen jenseits von Unterricht auch 
brauchen: vertrauensvolle, hilfreiche Gespräche, 
sinnstiftende Lebensbegleitung.

• Im Rahmen des Unterrichts und auch des 
Religionsunterrichts kann auf diese Bedürfnisse nicht 
mehr ausreichend eingegangen werden.

�Schulseelsorge reagiert somit auf eine sich
verändernde Schul- und Lebenssituation. 



2.2 Einführung von Schulseelsorge in den Ganztagsklassen

• Kinder, die in den Ganztagsklassen untergebracht 
sind, besuchen diese nicht „umsonst“.

• Oftmals ist der alleinerziehende Elternteil oder 
sind beide Eltern gezwungen, ganztägig zu 
arbeiten.

• Daher bringen die meisten dieser Kinder 
zumindest schon eine Problemlage in die Schule 
mit: die lange Abwesenheit von zu Hause.



• Leider erleben auch überdurchschnittlich viele 
der Ganztagsschüler Trennung und Scheidung 
ihrer Eltern, sie wachsen bei 
Alleinerziehenden oder in Stieffamilien auf.

• Sie sind mit Familienkonflikten wie 
Arbeitslosigkeit konfrontiert oder sind 
betroffen von beruflicher Überlastung der 
Eltern.



• Hinzu kommt weiter, dass Schüler aus ganz 
unterschiedlichen Lebensformen, aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen und mit 
unterschiedlichen Wertvorstellungen bunt in 
einer Klasse zusammengewürfelt sind.



Fazit

• Erfolgreiches Lernen erfordert ein angenehmes 
schulisches Klima. 

• Dabei gilt es, nicht nur reines Wissen zu erlernen 
oder zu lehren, sondern eine aktive 
Schulgemeinschaft zu leben, zu der auch Werte 
wie Menschlichkeit und Miteinander gehören. 

• Nur so entsteht ein Lebensraum, in dem Kinder 
sich zu reifen, verantwortungsvollen 
Persönlichkeiten entwickeln können.



Schulseelsorge versteht sich in diesem Sinne als 
ein durch den christlichen Glauben motiviertes 
offenes Angebot im Lebensraum Schule (Schüler, 
Lehrer, Eltern, Mitarbeitende an der Schule). 

• Sie bietet ein offenes Ohr, Rat und Hilfe in den 
Herausforderungen des alltäglichen Lebens. 

• Damit leistet sie einen unverwechselbaren 
Beitrag zu einer lebendigen und 
menschenfreundlichen Schulkultur.



• Seelsorge umfasst den ganzen Menschen in 
allen Lebensbereichen. 

• Es ist gut, jemanden zu haben, dem man sein 
Herz ausschütten kann, egal, ob in einem 
zufälligen Tür- und Angelgespräch oder in 
einem vorher geplanten Treffen oder auch in 
einer langen, kontinuierlichen Begleitung.



Das bedeutet:
• Sich Zeit nehmen 

• Zuhören, Verstehen-wollen

• Begleitung in persönlichen Krisen (Anteilnahme, Trösten, 
Ermutigung oder Ermahnung)

• Praktische Hilfeleistung

• Aufarbeitung von Erlebnissen und Erfahrungen

� All dies geschieht streng vertraulich und unterliegt der 
seelsorgerlichen Schweigepflicht.

� Nur der Betroffene kann von der Schweigepflicht befreien.



3. Umsetzung des Projekts

3.1 Einführung:

• Vorstellung bei der Schulleitung

• Vorstellung in der Lehrerkonferenz

• Vorstellung beim Elternbeirat

• Vorstellung in den Ganztagsklassen

• Gestaltung der Plakate







Materialien:

Sorgenfresser-Puppe

Kuscheltiere



Bücher

Kerze, Tücher





Trau dich, klopf an, komm rein…



Sein Unglück
ausatmen können
tief ausatmen
so dass man wieder
einatmen kann
Und vielleicht auch
sein Unglück
sagen können
in Worten
in wirklichen Worten 
die zusammenhängen
und Sinn haben 

und die man selbst noch
verstehen kann
und vielleicht sogar
irgendwer sonst versteht
oder verstehen könnte
Und weinen können
Das wäre schon
fast wieder
Glück

Erich Fried


