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Schulbegleitung nach §35a SGB VIII
an Frankfurter Schulen
Unterstützung und Begleitung von Schülerinnen 
und Schülern im Schulalltag
Kooperation mit allen am individuellen 
Bildungsprozess Beteiligten
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erfahrungsräume schaffen, 
entwicklung ermöglichen

Wir ...
 … arbeiten aufgrund der sehr komplexen 
       pädagogischen Anforderungen ausschließ- 
 lich mit pädagogischem Fachpersonal.

 … dokumentieren und refl ektieren 
 kontinuierlich  den Förderverlauf 
 (Qualitätssicherung und Selbstevaluation).

 … leiten das Fachpersonal regelmäßig an  
 und bilden uns kontinuierlich fort.

 … sind bestrebt, kooperative Zusammen-
 arbeit mit verschiedenen Institutionen ein 
 zugehen.  Mit dem Autismuszentrum Frank 
 furt (Heinrich-Hoffmann-Schule) besteht  
 diese bereits.

 … nehmen regelmäßig an Fach-Arbeits-
 kreisen des Jugend- und Sozialamtes der  
 Stadt Frankfurt aktiv teil.

 … sind Mitglied im Verband Sonder-
 pädagogik e.V.

Schulbegleitung kann von den Erziehungs-
berechtigten nach §35a SGB VIII bei den 
zuständigen Jugendämtern beantragt werden.
 



Unser Anspruch – 
Vielfalt ist Realität
Unser Ziel ist es, durch 
individuelle Begleitung 
und beziehungsorien-
tierte Unterstützung 
den Schülerinnen und 
Schülern ihr Recht auf 
Bildung und Teilhabe 
zu ermöglichen.

Zielgruppe

Aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen 
Beeinträchtigungsformen und der notwendigen 
mehrdimensionalen Betrachtung des Einzelfalls 
ist eine inhaltliche Beschreibung der Zielgruppe 
nur ungenau möglich.
 
Aktuell arbeiten wir überwiegend mit Kindern und 
Jugendlichen aus dem autistischen Spektrum, mit 
sozialen Verhaltensstörungen (z.B. ADHS) sowie 
Angst- und Bindungsstörungen.
 
Formal müssen die Schülerinnen und Schüler ei-
nen Leistungsanspruch beim Jugendamt aufgrund 
einer seelischen Beeinträchtigung haben (§35a 
SGB VIII).

Aufgaben

•   Begleitung im Schulalltag

•   Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung

•   Assistenz im Bereich des schulischen Lernens

•   Stärkung der Sozialkompetenz

•   Förderung der Selbständigkeit

•   Begleitung bei der Alltagsbewältigung

•   Vermittlung von Sicherheit und Vertrauen

Gelingensbedingungen  

Im Vordergrund stehen neben der Teilhabebeein-
trächtigung die Interaktion und Beziehung mit  
den Schülerinnen und Schülern. Die Fachkräfte 
stimmen die Ausgestaltung der Begleitung und 
Förderung gemeinsam mit den Beteiligten ab. 

Eine hohe Kontinuität wird durch unbefristete 
Anstellungsverhältnisse der Fachkräfte gewähr-
leistet. 

Durch eine konstante und gute Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Akteuren der Schul-
begleitung wird die Voraussetzung für einen erfolg-
reichen individuellen Förderprozess geschaffen. 
Vernetzung und Kooperation sind dabei wesentli-
che Bestandteile unserer Arbeit.
 


