
 

   
 

 

iSo eV. ist ein überregional tätiger und gemeinnützig anerkannter Träger der Jugendhilfe 

 

 
Jugendsozialarbeit an der Ritter-von-Traitteur-Mittelschule Forchheim 

Elternbrief zum Schuljahr 2020/21 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

die Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Ritter-von-
Traitteur-Mittelschule und begleitet Ihr Kind bei all den Herausforderungen, auf die es im Schulalltag und 
im Familienleben trifft. Ebenso wie Sie als Erziehungsberechtigte möchten auch wir Ihr Kind in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung fördern und es dabei unterstützen Verantwortung für sich, aber auch für 
andere zu übernehmen, vertrauensvolle Beziehungen und Freundschaften einzugehen und sich auf das 
Leben als eigenständiger Erwachsener vorzubereiten.  
 

An der Ritter-von-Traitteur Mittelschule stehen wir, Jutta Martin und Moritz Reckmann 
(Elternzeitvertretung von Angelina Augustin), den Schülerinnen und Schülern, aber auch Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite. In erster Linie führen wir dazu vertrauliche Beratungsgespräche unter Schweigepflicht, 
machen Gruppen- und Projektangebote und arbeiten bei Bedarf auch eng mit der Jugendhilfe und 
anderen Beratungsstellen zusammen. Das Angebot von JaS ist für Sie und Ihr Kind selbstverständlich 
freiwillig und kostenlos.  
 

Auf Grund der derzeitigen Abstands- und Hygienemaßnahmen während der Corona-Situation können 
einige unserer Angebote leider nur begrenzt stattfinden. Daher möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 
wir für Ihre Fragen und Anliegen zu den unten stehenden Bürozeiten telefonisch und per Mail erreichbar 
sind, auch wenn wir mal nicht persönlich an der Schule anzutreffen sind - insbesondere dann, wenn es 
wieder zu einer eingeschränkten Schulöffnung kommen sollte. 
 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
 
 
 

Jutta Martin 
 

Dipl. Sozialpädagogin 
Tel.: 09191 320658 
jutta.martin@iso-ev.de 
Raum 117 a 
 

Bürozeiten: 
Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr 

  

Moritz Reckmann 
 

Sozialpädagoge (B.A.) 
Tel.: 0173 8858326 
moritz.reckmann@iso-ev.de 
Raum 117 b 
 

Bürozeiten: 
Montag – Freitag von 10:00 – 14:00 Uhr 

 



Ein „Hallo“ auf Papier. 

 

Mein Name ist Moritz Reckmann und ich bin 
seit Anfang März die Elternzeitvertretung für 
Angelina Augustin an eurer Schule. Ich bin 
aktuell 31 Jahre alt und habe eine knapp 1,5 
Jahre alte Tochter. In den letzten Jahren habe 
ich als Erzieher in Bamberg, in der offenen 
Jugendarbeit, gearbeitet. Diese Aufgabe hat 
mir lange Zeit viel Freude bereitet. 

Nicht zuletzt, weil die Arbeitszeiten für mich nicht mit einer Familie 
vereinbar sind habe ich mich nach einer beruflichen Veränderung 
umgesehen. Durch ein berufsbegleitendes Studium zum Sozialpädagogen 
stehen mir heute die Türen in neue Arbeitsfelder offen. So konnte ich mich 
auch auf die Stelle an ihrer Schule bewerben. 

Auch wenn ein Einstieg und die Arbeit in der aktuellen Situation recht 
speziell ist, kann ich schon jetzt sagen, dass die Eindrücke, die ich bisher 
an der RvT sammeln konnte Lust auf mehr machen! 

Bei Fragen oder anderen Anliegen bin ich telefonisch, per Mail oder auch 
persönlich kontaktierbar: 

 

Moritz Reckmann 
Sozialpädagoge (B.A.) 
Innovative Sozialarbeit e.V. 
Tel.: 0173 88 58 326 
moritz.reckmann@iso-ev.de 
Raum 117 b 
 

 

 

 
Auf gute Zusammenarbeit! 
Gerade aktuell: Bleibt gesund! 
 

 

 
Moritz Reckmann 

Bürozeiten 

Montag – Freitag: 10:00 – 14:00 Uhr 

 

Termine sind selbstverständlich auch 
außerhalb dieser Zeiten möglich. 
 


