
 
 
 
 
 

  F re ie  und  Hanses tad t  Hamburg  
  Be hö rd e  f ü r  Sc hu le  un d  Be ru f s b i l d un g  
 

 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SCHULBEGLEITUNG! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir stehen gemeinsam vor einer besonderen Situation, für die es kein Beispiel gibt und die uns täglich 

vor neue und sich ständig ändernde Herausforderungen stellt. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

absehen, wie sich die Infektionen in Deutschland und Hamburg entwickeln werden und welche Maß-

nahmen noch folgen müssen.  

In dieser besonderen Situation bitten wir Sie um Verständnis, wenn nicht alle Ihre Fragen gleich umfas-

send beantwortet werden können. Wir haben alle Ihre Anfragen aufgenommen und gemeinsam tun wir 

alles, um die besondere Lage gut zu bewältigen. 

Dies vorangestellt, möchten wir Sie kurz über Folgendes hinsichtlich des Einsatzes von Schulbegleitun-

gen informieren: 

1. Zurzeit sind Schulbegleitungen weder in der Schule noch im häuslichen Umfeld der Schülerinnen 
und Schüler einzusetzen. Diese Maßnahme erfolgt zum Schutze aller und insbesondere, um wei-
tere potenzielle Infektionsquellen auszuschließen. Über eine ggf. anderweitige Beschäftigung 
beim Träger selbst entscheidet der Integrationsfachdienst in eigener Verantwortung. 
 

2. Der Bedarf an Schulbegleitungsleistungen im Rahmen der Notbetreuung ist in den nächsten Ta-
gen von der Behörde zu ermitteln. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler, die sich bereits 
in der Notbetreuung befinden, ist vorrangig durch die Lehrkräfte bzw. sonstige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Schulen zu sichern. Nur in den Situationen, in denen das schulische Personal 
hierzu nicht in der Lage sein sollte, kann ein Einsatz zusätzlicher Schulbegleitungen nach Rück-
sprache mit den jeweiligen bewilligenden Stellen erfolgen.  
 

3. Refinanzierungsmöglichkeiten sowie alle weiteren an uns herangetragenen Fragestellungen 
werden in den kommenden Tagen mit der Behördenleitung erörtert. Sobald es diesbezüglich Lö-
sungen gibt, werden wir diese umgehend kommunizieren. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 

 

Beste Grüße 

Ihre Fachabteilung Schulbegleitung und ReBBZ-Beratungsabteilungen 

 


