
                                                                              Hamm, 15.03.2022 

Liebe Eltern der Von-Vincke-Schule! 

 

Mein Name ist Reinhild Porsch. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht aus meiner bisherigen Arbeit 

an der Von-Vincke-Schule im Rahmen der Flexiblen Hilfen. Durch das Programm „Aufholen nach 

Corona“ arbeite ich nun als Schulsoziarbeiterin mit einer halben Stelle an der Schule Ihres Kindes. 

Das bringt für Sie und Ihr Kind viele Vorteile und Möglichkeiten mit. Ich bin jeden Tag als Ansprech-

partnerin für Sie, Ihr Kind und die Lehrerinnen da. Ich biete Ihnen bei Fragen, Schwierigkeiten oder 

Sorgen sowohl in schulischen als auch in persönlichen Angelegenheiten Unterstützung an. Die 

Beratung kann sowohl einmalig, aber auch über einen längeren Zeitraum angelegt werden.  

 

Meine Aufgabengebiete an der Schule sind vielfältig. 

 

In der Schülersprechstunde montags und donnerstags habe ich für die Fragen, Sorgen und Probleme 

Ihres Kindes ein offenes Ohr. Manchmal gibt es Schwierigkeiten mit Freunden oder Freundinnen in 

der Schule oder in der Freizeit. Es kann über alles gesprochen werden.  

Zusätzlich bin ich in den Pausen oder auch zwischendurch ansprechbar. 

 

Bei Bedarf begleite ich auf Wunsch der Eltern oder aber auch der Lehrerinnen zeitweise einige 

Kinder im Unterricht und versuche so eine erfolgreiche persönliche und schulische Entwicklung zu 

ermöglichen. 

 

Ich versuche den Kindern zu helfen und schlichte Streit und stelle ihnen im Einzel- oder Gruppenkon-

text verschiedene Konfliktbewältigungsstrategien vor. 

 

Sobald Corona es wieder zulässt, würde ich auch gerne  einen offenen Elterntreff anbieten.  

 

Falls Sie mit mir reden möchten oder Anregungen bzw. weitere Ideen haben 

 

können Sie mich so gut erreichen: 

• sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie mir begegnen 

• übers Handy 

• per E-Mail: reinhild.porsch@grvv-hamm.de 

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Reinhild Porsch 

 

Zusätzlich könnte ich für die Kinder bei Interesse für 3-4 Stunden vormittags in der ersten 

Ferienwoche der Osterferien ein Ferienangebot machen. Falls Sie daran Interesse haben, dann geben 

Sie bitte den unteren Abschnitt bei der Klassenlehrerin ab.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ich habe Interesse an dem Ferienangebot in den Osterferien ……………………………………Name, Klasse……….. 


