
Schulpastoral an der Jagsttalschule  
wird konkret....
• für alle
 - in Gottesdiensten und gottesdienstlichen  
   Feiern im Schul- und Kirchenjahr
 - in der Begleitung bei Tod und Trauer
 - mit dem Spruch der Woche

• für die Schüler
 - in Festen und Feiern im Schul- und Kirchenjahr
 - mit Beratung und Begleitung in Problem-  
   und Konfliktsituationen
 - im „Treffpunkt St. Agnes“ bei der Kooperation
   mit dem Altersheim
 - in der „Eine-Welt-AG“
 - im wöchentlichen Treffpunkt „Oase“ 

• für die Lehrer
 - im monatlichen Treffpunkt „Tankstelle“ 
 - mit Impulsen und Gedanken zum Schul- und   
   Kirchenjahr

• für die Eltern
 - im wöchentlichen Treffpunkt „Aufatmen“ für  
   die Mütter der  Frühförderung 
 - mit Impulsen zum Schulleben ihres Kindes

Wir sind nicht auf der Erde,

um ein Museum zu hüten,

sondern einen blühenden Garten,

voller Leben zu pflegen.

Johannes XXIII.

Ansprechpartner: 
Regina Wittek
Schulseelsorgerin
Jagsttalschule Westhausen
Rinnenberg 1
73463 Westhausen

Telefon: 07363 . 68 20
Mail: poststelle@04160957.schule.bwl.de
Internet:  www.jagstalschule.de

Tr e f f p u n k t

Sc h u l p a s t o r a l

an der Jagsttalschule Westhausen

Schule für Menschen mit geistiger Behinderung

Alle Menschen haben einen Zugang zu Gott,

aber jeder einen anderen.

Gerade in der Verschiedenheit 

ihrer Eigenschaften und ihrer Neigungen

liegt die große Chance des Menschengeschlechts

Martin Buber (jüdischer Religionsphilosoph 1878-1965) 



Schulpastoral an der Jagsttalschule
ist...

• ein gemeinsamer Weg

• ein Miteinander

• in seinem So-Sein angenommen sein 

• gegenseitig Aufmerksamkeit schenken

• den Anderen sehen und achten 

• hören und zuhören können

• offen sein

• gegenseitiges Stützen und Halten 

• Mut zusprechen

• Zuspruch und Trost

Schulpastoral an der Jagsttalschule 
möchte….

• ein Ort sein, an dem gemeinsame Erfahrungen  
   gemacht werden können

• ein Ort sein, an dem religiös-spirituelle Erlebnisse 
  und Erfahrungen gemacht werden können

• ein Ort sein, der allen Menschen, die mit der Schule 
  zu tun haben, offen steht

• ein Ort sein, der Begegnungen ermöglicht

• ein Ort sein, der seelsorgerische 
   Begleitung der „Schulgemeinde“ ermöglicht

• ein Ort sein, der die die Schulentwicklung im Sinne 
  christlicher Werte mitgestaltet

Schulpastoral an der Jagsttalschule 
berücksichtigt….

• dass sich alle Angebote an den Interessen 
   der Menschen und den Bedingungen unserer 
   Schule orientieren

• dass sich Schüler, Lehrer, Eltern und alle 
   sonstigen Mitarbeiter einbringen können

• dass alle Angebote für alle offen und freiwillig 
   sind

• Kooperationen mit Personen und Institutionen 
   inner- und außerhalb der Schule (z.B. Kirchenge 
   meinden, Caritas, Diakonie, Beratungsstellen usw.)

Schulpastoral an der Jagsttalschule 
wird getragen….

•  von KollegInnen der einzelnen Stufen 
    - durch die Vorbereitung und Durchführung von verschiedenen

       Angeboten

    - durch die Beratung und Begleitung der SchülerInnen

    - als GesprächspartnerInnen für Eltern

•  von der Schulseelsorgerin
    - die Angebote initiiert, vorbereitet und durchführt

     - die berät und begleitet

     - die Ansprechpartnerin für alle am Schulleben beteiligten

       Personen ist

     - die Kontakte zu Institutionen außerhalb der Schule herstellt 

       und pflegt.


