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1. Schulbegleitung 

 
Um Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch zu ermöglichen, bedarf es im 
Einzelfall einer speziellen Unterstützung durch eine/einen SchulbegleiterIn.  
 
SchulbegleiterInnen begleiten Kinder und Jugendliche, die auf Grund besonderer 
Bedürfnisse im Kontext Lernen, Verhalten, Kommunikation, medizinischer Ver-
sorgung und/ oder Alltagsbewältigung individuelle Unterstützung während, vor, 
oder auch nach der regulären Schulzeit benötigen. Vorrangig sind folgende Ein-
satzbereiche für SchulbegleiterInnen auszumachen: 
 
Zum Ersten unterstützen sie Schüler mit schwerer Behinderung bzw. fortschrei-
tenden Krankheiten im Kontext (medizinischer) Pflege während der Schulzeit. 
Zum Zweiten unterstützen sie Schüler im Kontext einer integrativen Beschulung 
und zum Dritten sollen sie Schülern den Besuch eines Förderzentrums ermögli-
chen bzw. sie hierbei unterstützen. Neben den Bezeichnungen ‚Schulbegleiter’ 
und ‚Schulassistent’ finden sich noch die Begriffe ‚Integrationshelfer’, ‚Individual-
betreuer’ oder ‚Schulhelfer’, die zumeist synonym verwendet werden (Dworschak 
2010). 
 
Nordlicht e.V. führt in Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen und Behörden seit 
2010 Schulbegleitungen durch, um Kindern- und Jugendlichen eine angemesse-
ne Schulausbildung zu ermöglichen. Schulbegleitungen bei Nordlicht e.V. werden 
an über 40 Hamburger Schulen angeboten.     
 
 

2. Tätigkeiten der Schulbegleiter/-Innen  

 
Schulbegleitung findet sowohl in Regelschulklassen als auch in speziellen Klas-
sen (bspw. für Asperger-Autisten) statt. Die Form der Unterstützung hängt hier 
ausschließlich von den Bedürfnissen des Kindes ab, die in einer Fallkonferenz im 
Vorfeld einer Hilfe schriftlich festgelegt werden. Schematisch lassen sich folgen-
de Hilfebereiche nennen: 
 

 Kooperation mit Lehrkräften 
 

- Begleitung während des Schulbesuchs 
- Vermittlung zwischen Eltern, Schule und Lehrern 

 

 Hilfe in lebenspraktischen Bereichen 
 

- Unterstützung bei Essen, Toilettengang, Kleidung, Körperhygiene 
- Orientierung im Schulgebäude, Klassenraumwechsel 
- Begleitung in der Pause, im Unterricht, beim Ausflug 
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 Unterrichtsbezogene Tätigkeiten 
 

- Durchführung von Übungen zur Wahrnehmungsförderung 
- Durchführung von Übungen zur Feinmotorik 
- Aufbau und Einüben von Ordnungsprinzipien 
- Strukturierung von Lernangeboten 
- Anpassung der Lernangebote an individuelle Fähigkeiten 
- Verständnisförderung der Aufgabenstellung 
- Ausarbeitung und Anwendung spezieller Kommunikationshilfen zur 

visuellen Darstellung 
 

 Psychische Hilfestellungen/ Vermeidung und Umgang mit Stresssituatio 
nen 
 

- Übungen zur Entspannung und Abreaktion 
- Förderung eines adäquaten Arbeitstempos 
- Ermöglichung und Anleitung eines Rückzuges in Einzel- oder 

Kleingruppen 
- Unterstützung bei der Ablösung von Zwängen und Ritualen 

 

 Förderung der sozialen Integration 
 

- Herstellen von Kontakt zu Mitschülern 
- Anbahnen und Festigung der Teilnahme an Gruppensituationen 
- Förderung des Zuhörens und der Regelakzeptanz 
- Förderung einer realistischen Selbstwahrnehmung 

 
 

3. Voraussetzungen einer Hilfegewährung 

 
Die Gewährung einer Schulbegleitung kann auf unterschiedlichem Wege erfol-
gen, grundsätzlich gilt jedoch: „Kinder und Jugendliche, die durch eine Behinde-
rung nur eingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben können und deshalb auf 
intensive Unterstützung bei regelmäßig anfallenden Verrichtungen im Schulalltag 
angewiesen sind, erhalten die notwendigen Hilfestellungen.“ Die Schule prüft von 
Amts wegen, welcher Unterstützungsbedarf besteht und ob sie die notwendigen 
Unterstützungsleistungen durch schuleigenes Personal erbringen kann. 
 
Initiiert werden kann diese Prüfung auch durch die Sorgeberechtigten. Sie kön-
nen zusätzliche Unterstützungsleistungen für ihr Kind direkt bei der Schule, die 
ihr Kind besucht oder in Zukunft besuchen wird, beantragen. Dies gilt sowohl für 
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Berei-
chen geistige sowie körperliche und motorische Entwicklung, als auch für Kinder 
und Jugendliche mit einer drohenden oder bereits bestehenden seelischen Be-
hinderung (§ 35 a SGB VIII).  



  NNOORRDDLLIICCHHTT  Verein für soziale und kulturelle Arbeit e.V. 

ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung       ASP       Gewaltprävention     Fortbildung 

5 

 
Sofern die Schule die notwendigen Unterstützungsleistungen selbst (soweit  
möglich durch vorhandenes Personal) erbringen kann, werden die Unterstüt-
zungsleistungen als individuell gegenüber dem Kind zu erbringende Leistungen 
in den Förderplan des Kindes aufgenommen. Dies wird den Sorgeberechtigten 
im Rahmen der Besprechung des Förderplans im Sinne des § 12 Absatz 4 
HmbSG mitgeteilt. Art und Umfang der Leistungen sind dabei hinreichend be-
stimmt zu definieren und mit einer Zeitspanne zu versehen, bis wann die Hilfen 
voraussichtlich gewährt werden sollen.  
 

4. Qualitätssicherung 

 
SchulbegleiterInnen bei Nordlicht e.V. haben einen pädagogischen Hintergrund 
und Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Unser Team besteht 
überwiegend aus (Sozial-) PädagogInnen, HeilpädagogInnen, ErzieherInnen, 
HeilerziehungspflegerInnen und PsychologInnen. 
 
Nordlicht e.V. bietet Ihnen einen professionellen Rahmen aus Supervisionen, 
regelmäßigen Dienstbesprechungen und Fortbildungen. Bei unseren Schulbe-
gleiterInnen legen wir wert auf: 
     

- eigenständiges sowie eigenverantwortliches Handeln 
- eine spezifische Beobachtungsgabe sowie die Möglichkeit, situationsadä-

quat agieren und reagieren zu können  
- die Fähigkeit grenzüberschreitende Verhaltensweisen aushalten und klä-

ren zu können 
- Bereitschaft zur Reflektion und Fortbildung 
- Kooperationsbereitschaft 

 
Neuen MitarbeiterInnen wird bei Nordlicht e.V. eine ausführliche Einführung an-
geboten, in der rechtliche Grundlagen, das Rollenbild, die Aufgaben sowie Wis-
sen über Störungsbilder vermittelt werden. In regelmäßig stattfindenden Fortbil-
dungen können MitarbeiterInnen diese Kenntnisse auffrischen und sich Wissen 
in weiteren Gebieten aneignen (bspw. Asperger-Autismus, Kindeswohlgefähr-
dung, Lerntheorien, Bindungstheorien und Verhalten in Konfliktsituationen). 
 
Monatlich finden Schulbegleitertreffen statt, bei denen die kollegiale Beratung im 
Vordergrund steht. Darüber hinaus werden mehrmals monatlich Supervisionen 
angeboten, an denen die SchulbegleiterInnen teilnehmen können. 
 
Nordlicht e.V. ist der Hamburger Rahmenvereinbarung zum Schutzauftrag der 
Kinder- und Jugendhilfe gemäß §§ 8a und 72 SGB VIII beigetreten. Bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung wird die Kinderschutzfachkraft des Vereins informiert 
und das im § 8a SGB VIII genannte Gefährdungsrisiko des Kindes für den Ein-
zelfall überprüft.  Es findet eine kollegiale Beratung bezüglich der Vermutung 
statt, zusätzlich wird der mögliche Fall mit weiteren Mitarbeitern und ggf. der Lei-
tung in einer Teambesprechung diskutiert.  Abhängig von dem Ergebnis der Be-
ratung wird mit den Eltern in einem gesonderten Gespräch die Situation erörtert 
und das Jugendamt informiert.  Das gesamte Verfahren und die Ergebnisse der 
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Gespräche werden schriftlich dokumentiert.  Wie weiter gehandelt wird, ergibt 
sich aus den folgenden Konferenzen unter Federführung des zuständigen Ju-
gendamtes. 
 

5. Der Träger 

 
Nordlicht e.V. ist ein freier Träger der Jugendhilfe, der sich mit seiner Arbeit dem 
gesellschaftlichen Auftrag verpflichtet fühlt, sozialpädagogische und lebensprak-
tische Hilfen anzubieten für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Familien 
zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung von individuel-
len Beeinträchtigungen. 
 
Die Tätigkeit orientiert sich an den Anforderungen der §§ 27 - 41 SGB VIII.  Für 
alle bestehenden Angebote gibt es die erforderlichen Erlaubnisse und Vereinba-
rungen. 
 
Nordlicht e.V. hat seine Jugendhilfeangebote stets an den sich verändernden 
Bedürfnissen der KlientInnen und den sozialpolitischen Rahmenbedingungen 
orientiert und ggf. verändert und erweitert.  So werden heute Kinder, Jugendli-
che, junge Erwachsene und Familien, ihren unterschiedlichen Lebenslagen und 
den sich daraus ergebenden Erfordernissen entsprechend, in individuell zuge-
schnittenen Hilfearrangements betreut. 
 
Neben Schulbegleitungen konzentrieren wir uns im Wesentlichen auf die Ar-
beitsbereiche: 
 

- § 28 KJHG – Erziehungsberatung 
- § 29 KJHG – Soziale Gruppenarbeit 
- § 30 KJHG – Ambulante Einzelbetreuungen 
- § 31 KJHG – Sozialpädagogische Familienhilfen 
- § 34 KJHG – Familienanaloge Wohngruppen/Lebensgemeinschaften 
- § 35 KJHG – Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
 

Zusätzlich haben wir in den letzten Jahren folgende Projekte etabliert: 
 

 PiCOOLino 

 Sozialtraining in der Schule (SKT) 

 Gewalt nervt Gewaltig (GNG) 

 Gemeinsam Stark und Fair 

 Coolness-Gruppe für Jungen/ Mädchen 

 AAT – Anti-Aggressivitäts-Training 

 Angebote für Eltern (z.B.: KIB; PEP; EiS) 

 MuTiger/ M.u.T. 

 Musiko mit Pepe 

 Familien Service Point Steilshoop 

 Jugend Aktiv 

 Allstar/ Youngstar 

 ASP 
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 Schulprojekte 
 

Wir sind Mitglied im DPWV. 


