
Bildungszentrum  
Lutherstadt Eisleben

Schulbegleitung  
für ihr Kind
hilfe zur Selbsthilfe

Hilfe zur SelbStHilfe – lautet 

unSer le itgedanKe für die 

te ilhabe von K indern und  

Jugendlichen mit   bee inträch-

t igungen in  erz iehungS-  und 

b ildungSeinrichtungen.

AnsprEchpArtnEr
Dirk pfeiffer, beauftragter der geschäftsführung
fon: + 49 34 75. 6 36 37 86  i  mobil: + 49 1 76. 15 11 56 26
mail: d.pfeiffer@ebg.de

heike scheffler, Koordination
fon: + 49 34 75. 6 33 80 22  i  mobil: + 49 1 76. 15 11 56 25
mail: h.scheffler@ebg.de

nicole scholz, Koordination
fon: + 49 34 75. 6 12 85 75  
mail: n.scholz@ebg.de

das europäische bildungswerk für beruf und  
gesellschaft ggmbh, gegründet 1990, ist ein 
freies, politisch unabhängiges und gemein-
nütziges, nicht auf gewinn erwirtschaftung 
ausgerichtetes bildungs unternehmen. es un-
terhält mehr als 30 bildungszentren in der bun-
desrepublik deutschland  und der Slowakei. in 
unseren fach- und berufsfachschulzentren 
werden u.a. ausbil dungen zu staatlich aner-
kannten erzieherinnen und in heil- und Pflege-
berufen angeboten. 

neben dem betrieb von Kitas und horten ge-
hören dem  Qualitätsverbund des ebg drei  
Kinder- und Jugendheime an. 

aktuell bietet das ebg im gesamten bundes-
land Sachsen-anhalt unterstützung im bereich 
Schulbegleitung an.

europäisches bildungswerk für beruf und gesellschaft ggmbh 

bildungszentrum lutherstadt eisleben

Küstergasse 4, 06295 lutherstadt eisleben

fax: + 49 34 75. 6 36 37 87  i  mail: ebg-eisleben@ebg.de



ZiELE DEr schuLBEgLEitung
Schulbegleiter können ihr Kind im Schulalltag durch 
verschiedene methoden bestens fördern und 
unter stützen. die aufgaben der Schulbegleiter wer-
den in einer hilfeplanung individuell auf die lern- 
und entwicklungsvoraussetzungen des jeweiligen 
Schülers abgestimmt. dies passiert durch intensive 
absprachen zwischen Jugend- beziehungsweise 
Sozialamt, eltern und lehrkräften. da es unter-
schiedlichste handicaps gibt, kann man das genaue 
aufgabenfeld nicht eingrenzen. unter dem aspekt 
der individualität kann man folgende aufgaben 
(-felder) in die engere auswahl nehmen:

untErrichtsBEZogEnE  
tätigkEitEn 
•	 Hilfe	beim	Verstehen	von	Aufgaben
•	 Vermittlung	eines	Ordnungs-	und	 

organisationssystems
•	 Lenkung	der	Aufmerksamkeit	–	Impulsgebung
•	 Lernen	des	Umgangs	mit	Stresssituationen

soZiAL & LEBEnsprAktischE 
intEgrAtion 
•	 Förderung	der	sozialen	Integration	
•	 Aufklärung	gegenüber	Mitschülern
•	 Umgang	mit	Aggression	und	Kritik
•	 Unterstützung	beim	Essen,	 

ankleiden und Körperhygiene
•	 Emotionaler	Beistand
•	 Stärkung	des	Sozialverhaltens

schuLBEgLEitung  
BEAntrAgEn
anspruch können Kinder  und Jugendliche mit einer 
körperlichen oder geistigen, sowie sozial-emotiona-
len behinderung haben. der bedarf wird immer im 
einzelfall geprüft und schließt eine begutachtung 
durch einen arzt ein.
bei der finanzierung und antragstellung  eines 
Schulbegleiters gibt es zwei instanzen. für Kinder 
oder Jugendliche mit einer geistig oder körperlichen 
behinderung ist das Sozialamt und im falle einer 
seelischen behinderung das Jugendamt zuständig. 
die Kostenübernahme bei einer  körperlich-geistigen 
behinderung ist im Sgb Xii (ab 01.01.2020 Sgb iX), 
bei seelischen behinderungen im Sgb viii festge-
setzt und erfolgt erst nach antragstellung. 

    

AuswAhL DEr  
schuLBEgLEitung
oberste Priorität ist es, dass es zwischen ihrem 
Kind und der Schulbegleitung harmoniert. erst 
durch ein vertrauensvolles verhältnis kann die  
inklusion optimal verlaufen.
nach bewilligung des antrages sowie festlegung 
des umfanges des hilfebedarfs durch den Kosten-
träger, entscheiden wir zusammen mit ihnen und 
ihrem Kind, wer von unseren Schulbegleitern am 
besten passen würde.
Sollten sich alle Parteien im entspannten Kennen-
lernen eine optimale zusammenarbeit vorstellen
können, kann die inklusion beginnen.

unsErE LEistungEn
als berater, begleiter und kompetenter ansprech-
partner für eltern, Schulen und einrichtungen wer-
den wir unverbindlich und kostenlos tätig sein.

wir unterstützen sie gerne mit:

•	Kostenloser	Beratung
•	Fachlichem	Austausch	mit	dem	Kostenträger
•	Teilnahme	an	Hilfeplangesprächen
•	Weiterbildungen	für	Schulbegleiter
•	Supervision	
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