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Hannah Jost  
Schulsozialarbeiterin 

 
Ich sehe mich…  

• Ansprechpartnerin, wenn es in der Klasse mit 
MitschülerInnen oder Lehrkräften schwierig wird. 

• als Vertrauensperson, wenn es zu Hause zu 
Problemen kommt. 

• als Vermittlerin, wenn Konflikte aufkommen, die 

man alleine nicht lösen kann.  

 
Was zeichnet mich aus?  

• Ich habe immer ein offenes Ohr für euch.   

• Gemeinsam mit euch arbeite ich lösungsorientiert. 

• Ich biete einen vertraulichen Ort und habe 
Schweigepflicht gegenüber Erziehungsberechtigten 
und anderen Mitgliedern der Schulgemeinschaft. 

 
Kontakt- und Terminvereinbarung:  

• hannah.jost@diakonie-of.de 

• Mobiltelefon: 0175 – 4345860 

• Büro: EG – 110b 
 

Jonas Werner  
UBUS, Jugendtrainer Fußball Kickers Offenbach 

 
Ich sehe mich als…  

• Ansprechpartner für Euch bei Problemen jeglicher 
Art.   

• Vermittler in Konfliktsituationen. Gemeinsam 
können wir Lösungen entwickeln.  

 
Was zeichnet mich aus?  

• Ich bin ein guter Zuhörer.  

• Ich bin ein absoluter Teamplayer.  

• Diskretion – Bei mir sind Gesprächsinhalte 
vertraulich.  

 
Kontakt- und Terminvereinbarung:  

• Fach-Nummer: 52 

• j.werner@hermann-hesse-schule-obertshausen.de 

• Telefon: 06104 – 954154 

• Büro: EG – 110a  
 

•  Magda Basta 
Schulseelsorgerin 

 
Ich sehe mich…. 

• als Ansprechpartnerin für Euch.  

• als Begleiterin im Rahmen Schule.  

• als aktive Zuhörerin in Gesprächen jeglicher Art.  
 

Was zeichnet mich aus?  

• Ich habe ein offenes Ohr für alle.  

• Ich habe Schweigepflicht gegenüber 
Erziehungsberechtigten und anderen Mitgliedern 
der Schulgemeinschaft.  

 
Kontakt- und Terminvereinbarung:  

• Fach-Nummer: 87 

• schulseelsorge@hermann-hesse-schule-
obertshausen.de 

• Mobiltelefon: 0157 - 30997782 

 
 

•  

 

 

 

Maria Rosa Berger, Michael Zaterini  
Vertrauenslehrer 

 
Wir sehen uns als …  

• Bindeglied zwischen SchülerInnen, Lehrkräften und 
Schulleitung. 

• Ansprechpartner für Euch in schulischen und 
außerschulischen Belangen. 

• Unterstützer des Schülerrats. 

• Ratgeber in schulischen Konfliktsituationen.  
 

Was zeichnet uns aus?  

• Wir sind engagiert und neugierig auf neue Ideen.  

• Wir zeigen Ruhe und Gelassenheit in 
Problemsituationen. 

• Wir vertreten alle Zweige der HHS und können 
euch somit immer zweigspezifisch weiterhelfen. 
 

Kontakt- und Terminvereinbarung:  

• Fach-Nummer: 42 

• sv.hhs.obertshausen@gmail.com 

• schul.cloud [Michael Zaterini; Maria Rosa Berger] 
 

•  

 

Mareike Lindner  
Pädagogische Leiterin 

 
Ich sehe mich als….  

• Ansprechpartnerin, wenn ihr jemanden zum Reden 
und zum Zuhören braucht.   

• Vermittlerin in Konfliktsituationen mit Eltern, 
MitschülerInnen und Lehrkräften.  

• Beraterin in scheinbar ausweglosen Situationen.  
 

Was zeichnet mich aus?  

• Ihr könnt euch auf mich verlassen.  

• Ich nehme euch und euer Anliegen ernst und zeige 
Lösungswege auf. 

• Ich schenke euch Raum und Zeit zum Austausch.  

• Ich begleite euch, wenn es schwierig wird.  
 

Kontakt- und Terminvereinbarung:  

• Paed-leitung@hermann-hesse-schule-
obertshausen.de  

• Büro: EG - 108 
 

•  

 

mailto:schulseelsorge@hermann-hesse-schule-obertshausen.de
mailto:j.werner@hermann-hesse-schule-obertshausen.de
mailto:schulseelsorge@hermann-hesse-schule-obertshausen.de
mailto:schulseelsorge@hermann-hesse-schule-obertshausen.de
mailto:sv.hhs.obertshausen@gmail.com
mailto:Paed-leitung@hermann-hesse-schule-obertshausen.de
mailto:Paed-leitung@hermann-hesse-schule-obertshausen.de

