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Informative (Werbe-) Texte für die einzelnen Padlets der Schulsozialarbeit 
 
Grundschulpadlet:  
Auf dem Grundschulpadlet der Schulsozialarbeit finden sich neben Kontaktadressen zu regionalen 
Beratungsangeboten, Links zu informativen und hilfreichen Internetplattformen auch jede Menge 
Anregungen, Ideen und Tipps. Mit nur einem Klick gelangt ihr auf die Seite „Wissenswertes für Eltern 
und Kinder“. Hier findet ihr u.a. Elternratgeber zum Beispiel zum Thema Mediennutzung und viele 
Empfehlungen für pädagogisch wertvolle Formate im TV und Internet.  
Wenn ihr auf eure entsprechende Schule klickt, gelangt ihr in den schulinternen Bereich. Neben 
aktuellen Angeboten und Projekten der Schulsozialarbeit findet ihr auch hier wieder viele Tipps und 
Empfehlungen. Mit nur einem Klick auf „Freizeit“ öffnet sich eine bunte Sammlung an Ideen für die 
Freizeitgestaltung und lädt hier vor allem die Kinder zum Stöbern ein. Von der Rubrik „Fit und aktiv“ 
bis zu „Entspannung und Entschleunigung“ ist alles dabei.  
https://mzhd.padlet.org/shartmann9/6jki4cvz02yku52b 

 
Elternpadlet Weiterführende Schule:  
Auf dem Elternpadlet der Schulsozialarbeit finden sich neben Kontaktadressen zu regionalen 
Beratungsangeboten auch jede Menge Links zu informativen Präventions- und Hilfsplattformen. Das 
Team der Schulsozialarbeit Wiesloch hat hier für Sie empfehlenswerte Seiten und Ratgeber zu 
wichtigen Themen wie beispielsweiße Mediennutzung, Mobbing, Sucht und Schulabsentismus 
zusammengetragen. Hier finden Sie Unterstützung und Rat und können sich völlig anonym 
Erstinformationen zu entsprechenden Themen einholen. Selbstverständlich sind Sie eingeladen uns 
für nähere Informationen, sowie Beratung, direkt zu kontaktieren. Die Kontakte des 
Schulsozialarbeiters beziehungsweiße der Schulsozialarbeiterin an Ihrer Schule, sind ebenfalls zu 
finden.  
https://mzhd.padlet.org/icalleja/kk3n0an592sa7zsx 

 
Schülerpadlet für die Klassen 5-7: 

Auf dem Padlet der Schulsozialarbeit für die Klassen 5-7 finden sich neben Kontaktadressen zu 
regionalen Beratungsangeboten, Links für hilfreiche Präventionsplattformen zu Themen wie 
beispielsweise (Nicht-) Rauchen, Mobbing und Jugendkriminalität, auch jede Menge Anregungen, 
Ideen und Tipps. Mit nur einem Klick auf die entsprechende Spalte, gelangt ihr auf die Seite 
„Wissenswertes für Teens“, sowie in den Freizeitbereich. Braucht ihr Tipps gegen Langeweile, 
Anregungen für ein neues Hobby oder wollt ihr wissen was in eurer Nähe so los ist? Dann werdet ihr 
hier sicher fündig! Wenn ihr auf eure entsprechende Schule klickt, gelangt ihr in den schulinternen 
Bereich. Neben aktuellen Angeboten und Projekten der Schulsozialarbeit findet ihr auch hier wieder 
Inhalte zum Stöbern, sowie die Pinnwand, die zu unseren „Mitmach-Aktionen“ einlädt. Schaut vorbei! 
https://mzhd.padlet.org/icalleja/9ms8dvfd3jtg8p6k 

 

Schülerpadlet für die Klassen 8-10ff: 

Auf dem Padlet der Schulsozialarbeit für die Klassen 8-10 finden sich neben Kontaktadressen zu 
regionalen Beratungsangeboten, Links für hilfreiche Präventionsplattformen zu Themen wie 
beispielsweise Sucht, Mobbing und Jugendkriminalität, auch jede Menge Anregungen, Ideen und 
Tipps. Mit nur einem Klick auf die entsprechende Spalte, gelangt ihr auf die Seite „Wissenswertes für 
Teens“, sowie in den Freizeitbereich. Braucht ihr Tipps gegen Langeweile, Anregungen für ein neues 
Hobby oder wollt ihr wissen was in eurer Nähe so los ist? Dann werdet ihr hier sicher fündig!  
Wenn ihr auf eure entsprechende Schule klickt, gelangt ihr in den schulinternen Bereich. Neben 
aktuellen Angeboten und Projekten der Schulsozialarbeit findet ihr auch hier wieder Inhalte zum 
Stöbern, sowie die Pinnwand, die zu unseren „Mitmach-Aktionen“ einlädt. Schaut vorbei! 
https://mzhd.padlet.org/icalleja/2egczq17hymyf0ce 
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