
 

 

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 

Jugendsozialarbeit an Schulen - kurz JaS - ist die Schnittstelle von Jugendhilfe 
und Schule. 
 
Wir unterstützen junge Menschen in ihrer Entwicklung, im schulischen Alltag, bei 
Schwierigkeiten in der Schule und auch in der Familie.  
Gemeinsam mit Kindern, Eltern und Lehrern finden wir neue Lösungswege.  
 
Außerdem bietet JaS Kindern und ihren Familien Unterstützung in Krisen und 
schwierigen Lebenslagen. Dabei arbeiten wir mit anderen sozialen Einrichtungen und 
öffentlichen Institutionen zusammen, um die beste Unterstützung zu finden. 
 
JaS macht darüber hinaus präventive Projekte mit Schulklassen oder 
Schülergruppen zu verschiedenen Themen, Kompetenztrainings und thematische 
Elternabende. 
 
Sie können sich als Eltern oder Erziehungsberechtigte an uns wenden, wenn 
Sie ... 
 
• sich Beratung und Unterstützung in der Erziehung wünschen, 
• Probleme Ihrer Kinder in der Schule wahrnehmen, 
• sich Vermittlung oder Informationen zu anderen Einrichtungen wünschen oder 
• einfach jemanden zum Reden brauchen 
 
Als Schüler oder Schülerin kannst du dich an uns wenden, wenn du ... 
 
• zu Hause Probleme hast, 
• in deiner Klasse oder in der Schule Schwierigkeiten hast, 
• neue Ideen für die Schulgemeinschaft hast oder 
• einfach jemanden zum Reden brauchst 
 
Die Beratung ist kostenlos und freiwillig.  
Außerdem unterliegt sie der Schweigepflicht! 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch und Ihnen! 
 

Emily Scheer 

Handy: 0171-5394181 

Mail: emily.scheer@stadt.erlangen.de 
 

Stefanie Minet 

Handy: 0151-64077206 

Mail: stefanie.minet@stadt.erlangen.de 

 

 Raum: 113B (1.Stock) 
 Elise-Spaeth-Straße 7 

91058 Erlangen 
 Telefon: 09131-9330922  



 

 

 

 

Wer wir sind: 

 

 

 

Mein Name ist Emily Scheer. Ich bin Sozialpädagogin, 
arbeite als Jugendsozialarbeiterin an Schulen beim 
Stadtjugendamt Erlangen und bin seit Februar 2022 an 
der Werner von Siemens Realschule tätig. 

Meine Aufgabe besteht unter Anderem darin, eine 
Ansprechpartnerin für Schüler*innen, deren Familien und 
Lehrkräfte zu sein. Dabei stehe ich für Fragen zur 
Verfügung, biete meine Unterstützung an und suche 
gemeinsam mit dir/Ihnen nach individuellen 
Lösungswegen. 
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Ich heiße Stefanie Minet und arbeite seit 1. September 
2022 als Jugendsozialarbeiterin an der Werner-von-
Siemens Realschule. 

Bei mir stehen junge Menschen mit all ihren Bedürfnissen, 
ihrer Begeisterungs-fähigkeit und ihrem Potential im 
Fokus, genauso wie ihre Familien. Es ist herausfordernd 
und macht mir Freude, gemeinsam mit Jugendlichen, ihren 
Eltern und Lehrer*innen, und vielen anderen Helfer*innen 
kreative Lösungswege für schwierige Situationen zu 
finden. 

Ich habe immer ein offenes Ohr und freue mich, wenn Ihr und Sie auf mich zukommt. 

 

 

 

 


