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Das Jugendbüro umfasst die Kinder- und Jugendarbeit in Crailsheim. Dazu zählen die Angebote 

der Schulsozialarbeit, der Offenen Jugendarbeit, der Mobilen Jugendarbeit und die Aktionen in 

den Ferien. Mit seinen vielfältigen Schwerpunkten bietet das Jugendbüro Kindern und Jugend-

lichen bedürfnisorientierte Unterstützung, Beratung und Begleitung bei allen jugendspezifi-

schen Themen.   Durch seine Arbeit möchte das Team des Jugendbüros junge Menschen in ihrer 

persönlichen und sozialen Entwicklung fördern und ihnen Impulse zur Mitgestaltung ihrer Le-

benswelt geben.  
 

Schulsozialarbeit  
Aufgabe der Schulsozialarbeit ist die sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstüt-

zung von Schüler*innen, Lehrkräften, Schulleitung und Eltern, sowie individuelle Gruppen-, 

Klassen- und Präventionsangebote. Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges, niederschwelliges Ange-

bot, welches der Schweigepflicht unterliegt und bildet einen wichtigen Bestandteil der Schulge-

meinschaft. In Crailsheim ist jede städtische Schule mit Schulsozialarbeit ausgestattet.  
 

Offene Jugendarbeit   
In Crailsheim wird die Offene Kinder- und Jugendarbeit in verschiedenen Jugendräumen in den 

Stadtteilen umgesetzt. Die Räume sind offene Begegnungsstätten, die jungen Menschen Platz 

für Entwicklung und Entfaltung in ihrer Freizeit bieten.  Vertrauensvolle Ansprechpersonen bie-

ten Unterstützung und ermöglichen die Vermittlung gezielter Hilfen. 

Durch individuelle Angebote, die an den Lebenslagen und Bedürfnissen der Jugendlichen orien-

tiert sind, wird ihr Erwachsenwerden begleitet.  Für Jugendliche sind die Begegnungen in den 

Jugendräumen eine wichtige Ergänzung zu Schule und Familie.  
 

Mobile Jugendarbeit   

Die Angebote der Mobilen Jugendarbeit reichen von Einzelgesprächen über Ausbildungs- und 

Jobsuche bis zu Freizeitgestaltung. Durch Streetwork werden Kontakte geknüpft und vertieft, 

dabei liegt der Fokus auf den Jugendlichen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. 

In Einzelberatung werden ihre Themen ernst genommen und gemeinsam Lösungswege entwi-

ckelt.  Individuelle Projekte und gruppenbezogene Angebote bieten die Möglichkeit, miteinander 

Aktivitäten in der Freizeitgestaltung zu erleben. 
  
Freizeit- und Ferienspaß   
Die Stadt Crailsheim ermöglicht allen Kindern und Jugendlichen in den Ferien vielfältige Aktio-

nen zu erleben.  Die Mitarbeiter*innen des Jugendbüros aus der Schulsozialarbeit, der Offenen 

Jugendarbeit und der Mobilen Jugendarbeit organisieren gemeinsam Aktivitäten für Kinder 

und Jugendliche, die durch weitere Angebote zahlreicher Kooperationspartner*innen bereichert 

werden. Dazu zählen das gesamte Jahr über sowohl etablierte Aktionen, als auch ein abwechs-

lungsreiches Programm mit neuen Aktivitäten, über die online unter www.jugendbuero-crails-

heim.feripro.de informiert wird.  Neben größeren Ferienangeboten haben auch die Jugend-

räume in der schulfreien Zeit geöffnet und bieten niederschwellige Aktionen an.  

 

Aktuelle Infos, Kontaktdaten der Mitarbeiter*innen und Standorte des Jugendbüros finden sie 

auf folgender Homepage: https://www.jugendbuero-crailsheim.de/ 
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Finanzielle Hilfen für Familien 
 
Nicht alle Eltern kennen die förderlichen Möglichkeiten, die finanzielle Unterstützung für Fami-

lien eröffnen. Wir möchten darüber informieren und dazu beitragen, dass kein Kind ausgeschlos-

sen wird. 

 

 

Es gibt Wohngeld? 
Das Wohngeld ist ein staatlich getragener Zuschuss zu den Kosten für selbst genutzten Wohn-

raum. Mit dem Wohngeld soll Haushalten dabei geholfen werden, die Wohnkosten zu tragen und 

ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen zu ermöglichen. Wohngeld können Mieter als 

„Mietzuschuss“ und Eigentümer von selbst genutzten Eigenheimen oder Eigentumswohnungen 

als „Lastenzuschuss“ erhalten. 

 

Wen kann ich kontaktieren? 

Rathaus Crailsheim – Wohngeldstelle -07951-403-1211 – wohngeld@crailsheim.de 

 

 

Was ist Kinderzuschlag? 
Der Kinderzuschlag ist eine verlässliche Unterstützung für Familien mit kleinem Einkommen, 

der wie ein Aufschlag zum Kindergeld wirkt. Ob eine Familie Kinderzuschlag erhält, ist vom Ein-

zelfall abhängig. Es kommt insbesondere auf die Anzahl der Kinder, deren Alter und die Wohn-

kosten an. 

 

Wen kann ich kontaktieren? 

Familienkasse BaWü – 0800 4 555530 (kostenfrei) – www.kinderzuschlag.de 

 
 
Wer hat Anspruch auf das Bildungspaket? 
Kinder und Jugendliche brauchen gute Bildungs- und Teilhabechancen. Das gilt besonders, 

wenn in der Familie zu wenig finanzielle Mittel vorhanden sind. 

Das Bildungspaket hilft diesen Kindern im Sportverein, der Musikschule oder bei Ferienangebo-

ten dabei sein zu können. Zusätzlich gibt es Unterstützung für den persönlichen Schulbedarf, 

Lernförderung und Klassenfahrten. 

Für den Start ins neue Schuljahr gibt es ein Schulstarterpaket, von den Eltern muss kein Eigen-

anteil für Mittagessen in Kita und Schule sowie für die Schülerbeförderung gezahlt werden und 

individuelle Lernförderung kann von jedem beansprucht werden. 

 

Wen kann ich kontaktieren? 

Jobcenter Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim – 07951-9490-583 

 

 

Haben Sie keine Scheu! Wir empfehlen, im Zweifelsfall sollte immer ein Antrag gestellt werden, 

denn oft werden die Möglichkeiten unterschätzt. Alle Leistungen müssen nicht zurückgezahlt 

werden! 


