
1 

 

 
PROTOKOLL – 7. Regionale Bildungskonferenz (RBK) 

Winterhude / Uhlenhorst / Hohenfelde 
___________________________________________________________________________________________________________________________   
  
 
Datum: 

 
03.09.2014 

 
Sitzungsort: Stadtteilschule Winterhude 

Meerweinstraße 28 
22303 Hamburg 

 
Moderation: 

 
Gisela Beck 

 
Protokollant/in: 

 
Brit Breiting 

  

 
Verteiler: 

 
Teilnehmer der Konferenz, Gesamtverteiler (siehe Anhang), Veröffentlichung auf der Internet-Seite www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord 
 

Thema Inhalt 

 
Top 1 

 
Begrüßung durch: 

 Susanne Otto, Bezirksamt HH-Nord, Leitung Integrierte Sozialplanung, begrüßt die Teilnehmer im Namen der RBK-Steuerungsgruppe.  

 Gisela Beck  

 Frau Xylander, kommissarische Schulleitung, begrüßt ebenfalls alle Teilnehmer und stellt die Stadtteilschule Winterhude vor. Es handelt sich 
um eine Reformschule mit ca. 1040 Schülerinnen und Schülern und dem KESS-Faktor 5, die schon vor Einführung der Inklusion 
Integrationsklassen hatte. 
Die Schule arbeitet mit Jahrgangsmischungen, wobei die Primarstufe die Klassenstufen 0-4 umfasst. Die Klassenstufen 5-7 und 8-10 bilden 
ebenfalls je eine Einheit. Die Oberstufe läuft separat. 
Projektarbeit ist der Hauptbestandteil der Schularbeit. Jetzt in den ersten 3 Wochen des neuen Schuljahres machen die Klassenstufen 8-10 
gerade ihre „Herausforderungen“, auf die sie sich bewerben mussten und die z.T. von Lehrkräften angeboten werden und z.T. auch von den 
Schülerinnen und Schülern selbst ersonnen wurden. 
Die Klassenstufen 5-7 absolvieren gerade das Programm „Gemeinsam Klasse werden“ im Schullandheim Lankau. 
Die Oberstufe arbeitet an Kursprojekten und lediglich die Primarstufe macht „normalen“ Unterricht. 
Sie weist auf ausliegendes Infomaterial hin. 
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Aktuelles für die Region 
 

 Aktueller Stand zum „Arbeitskreis Schule / Wirtschaft“  
(Dr. Korinna Heimann Bezirksamt HH-Nord, Arbeitsmarktkoordinatorin) 
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Frau Heimann berichtet, der Arbeitskreis Schule Wirtschaft, der zuletzt am 27.08.2014 in der EDEKA-Zentrale getagt hat. Das Thema lautete  
„Schülerfirmen“ und es haben sich zwei Schülerfirmen von EDEKA und Vattenfall vorgestellt,  
 
Außerdem mussten sich die zwei schulischen Vorsitzenden in dieser Sitzung verabschieden (Jutta Reetze und Gabi Röhrig, Fritz-
Schumacher-Schule), so dass es derzeit nur den Vorsitzenden der Wirtschaft gibt (Michal Schallwig – Vattenfall Europe Business Services 
GmbH, Tel: 040 / 790 22 53 52, E-Mail: michael.schallwig@vattenfall.de). 
 
Am 18.11.2014 findet die nächste Sitzung in den Räumen der Ergo-Versicherung statt. Die Themen lauten „Auswahl-/Bewerbungsverfahren“ 
und „Duale Studiengänge“. 

 
Bei weiterem Interesse melden Sie sich bitte bei  Doris Wenzel O’Connor (Koordinatorin ):wenzel@bwh-hamburg.de 
Oder wenden Sie sich an                                           Dr. Korinna Heimann:       korinna.heimann@hamburg-nord.hamburg.de 
 
 

 Empfehlungen der Region Winterhude/Uhlenhorst/Hohenfelde zum Thema „Ganztägig lernen: Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler nach 16.00 Uhr und in den Ferien“ und Ganztägig lernen: Nutzung der Sporthallen durch Schulen und Vereine“ 

 
Herr Dr. Peplow teilt mit, dass bisher leider keine Antwort vorliegt, da sich die Empfehlungen derzeit im Abstimmungsprozess mit der RBK-
Steuerungsgruppe befinden. 
 
 

 Zusammenarbeit Schule – Bauspielplätze 
 
        Herr Christian Rottmann, Baui Poßmoorweg, teilt mit, dass es Veränderungen aufgrund eines Schreibens der BSB an die Schulen gibt. In           

diesem Schreiben hat die BSB 10 Punkte auf Empfehlung der Landesunfallkasse Nord  zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler 
aufgelistet, u.a. zu „Fallhöhen“ und „Fingerfallen“. 
Herr Rottmann betont, dass sowohl die geforderte Fallhöhe von max. 2 m als auch das Verhindern von V-förmigen Fingerfallen auf 
Bauspielplätzen nicht realisierbar sind.  
Im Vorwege gab es einen Arbeitskreis mit Vertretern der BASFI, BSB, OKJ, JA, Landesunfallkasse, der ein gemeinsames Papier erstellen 
sollte.  
Er bittet um Klärung der Sachlage, da das Schreiben für die Schulen bindend ist und damit die Kooperationen des Ganztags zwischen Schulen 
und Bauspielplätzen gefährdet sind. Die Schulen haben die Aufsichtspflicht, wenn nachmittags Kooperationspartner besucht werden. 
 
Frau Xylander erklärt sich bereit mit der BSB zu klären, warum dieses Schreiben erfolgt ist und wie sich die Schulleitungen in dieser 
Angelegenheit weiter verhalten werden.   
 
Frau Krebs und Frau Flechner werden die Situation mit der BASFI und der Leitung des Jugendamtes Hamburg-Nord klären. Ggf. wird das 
Thema auch im Jugendhilfeausschuss des Bezirks angesprochen.   

    

mailto:wenzel@bwh-hamburg.de
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Änderungen bei der Schulbegleitung 
(Martin Gustorff, BSB (Gestaltung Inklusion) und Janos Tsalikis, ReBBZ Winterhude) 
 

Herr Gustorff informiert über die Neustrukturierung des Einsatzes von Schulbegleitung. 

 

In der Ausgangssituation im August 2013 gab es eine Antragsfülle im Amt V und damit eine unzureichende Situation an den Schulen. Aufgrund der 

akuten Problemlage wurden Kollegen zur Mithilfe abgeordnet. Es wurde deutlich, dass das alte Verfahren zur Bewilligung von 

Integrationsfachleistungen zu aufwendig war und zu lange dauerte. Die Bearbeitungszeit betrug mindestens 14 Wochen. Das bedeutete Stress für 

die Eltern als Antragsteller, die nach der Bewilligung dann noch selbst eine Schulbegleitung suchen mussten, und auch die Schulen sprachen sich 

für ein schlankeres Verfahren aus. Außerdem fehlten Einblicke in die Prozesse von Schulbegleitung. 

Ab diesem Schuljahr (2014/2015) erfolgt nun die Umsetzung des neuen Verfahrens und alle alten Bewilligungen von Schulbegleitung wurden bis 

zum 09.07.2014 befristet. 

 

Es gibt zwei Arten von Schulbegleitung:  

a) für Schülerinnen und Schüler mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung (Ziffer 2 und 3 der Anlage) 

b) für Schülerinnen und Schüler mit psychosozialen Problemlagen (Ziffer 1 der Anlage) 

 

zu a.) Die Schulbegleitung betrifft Schülerinnen und Schüler an Schwerpunktschulen und speziellen Sonderschulen. 80% der Hilfen sind einfache 

Handreichungen und werden von FSJ-lern und BDF-lern geleistet. 

Die Schulleitung muss in diesen Fällen nur noch den Förderplan, der nach § 12 SchulG notwendig ist, mit zwei Ergänzungen an die BSB senden. 

Es ist eine Tätigkeitsbeschreibung für die notwendigen Leistungen  der Schulbegleitung zu vermerken und die Integrationsfachleistung 

aufzunehmen (Planung der eigentlichen Förderung). 

Nach Prüfung durch die BSB wird dann für jede Schule eine bestimmte Anzahl von FSJ-lern und BDF-lern ermittelt, die mit ihrer gesamten 

Wochenarbeitszeit schulbezogen zur Verfügung stehen. Der Einsatz ist Sache der schulinternen Planung. 

Die Schulleitungen können dann direkt Kontakt mit Trägern aufnehmen und frühzeitig Verträge abschließen. 

Es ist grundsätzlich kein Antrag mehr von den Eltern notwendig, es sei denn, das Kind geht nicht auf eine Schwerpunktschule, sondern wird als 

Einzelfall in einer Regelschule beschult oder das Kind benötigt eine qualifizierte Pflegekraft (ca. 20% aller Schulbegleitungen mit geistiger und/oder 

körperlicher Behinderung), dann ist weiterhin ein Antrag nach SGB XII und die Untersuchung durch den JPD nötig.  

Eine unterjährige Nachmeldung soll möglichst nicht erfolgen, nur bei gravierenden Änderungen ist diese möglich. 

 

Bei Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten, die eine Schulbegleitung benötigen, werden 80% der Hilfen von qualifizierten 

Kräften geleistet, und alle Schulorte sind betroffen. Da daher keine schulbezogene Steuerung möglich ist, erfolgt die regionale Steuerung über die 

Beratungsabteilungen der ReBBZs, die die Kinder häufig schon kennen. 

Die Schulleitungen stellen in diesen Fällen eine Beratungsanfrage an das ReBBZ. Wenn im Beratungsprozess der Bedarf für eine Schulbegleitung 
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ermittelt wird, erstellt der Kollege des ReBBZ eine Dokumentation für die Tätigkeit dieser Schulbegleitung.  

Jedes ReBBZ hat ein eigenes regionales Budget, so dass schnell reagiert werden kann. Das ReBBZ geht dann auf die Träger zu und sucht eine 

entsprechende Kraft. 

Die Schulen zeigen also die Bedarfe an, es ist kein Antrag der Eltern nötig. 

Die Belange des Ganztags werden regelhaft mit in die Verträge mit den Trägern einbezogen (Ferienbetreuung, offener Ganztag). 

Eine unterjährige Nachmeldung ist beim ReBBZ immer möglich, da Schülerinnen und Schüler ja jederzeit auffällig werden können. 

 

In beiden Fällen der Schulbegleitung haben die Eltern gemäß Bundesrecht weiterhin das Recht, einen eigenen Antrag auf Schulbegleitung zu 

stellen, allerdings soll das System so gut laufen, dass diese nicht nötig sind bzw. abgelehnt werden können, weil die Leistungen des SGB VIII bzw. 

SGB XII schon ausgeschöpft sind. 

 

Herr Gustorff teilt dazu eine Kurzinformation aus, die unter folgendem Link abrufbar ist. http://www.hamburg.de/schulbegleitung/. 

 

Herr Tsalikis von ReBBZ Winterhude teilt aus den Praxiserfahrungen mit, dass es durch die Einführung des neuen Verfahrens zum 01.04.2014 in 

den ReBBzs zu einem sehr hohen Arbeitsaufkommen mit hohem Erwartungsdruck gekommen ist. Viele Fälle der Schulbegleitung waren im ReBBZ 

doch nicht bekannt und es erfolgen viele Nachfragen zum jeweiligen Bearbeitungsstand. Die Verlängerungsanträge mussten bis zu den 

Sommerferien bewilligt sein, außerdem haben sich die Fallzahlen in den letzten 2,5 Jahren verfünffacht und im letzten Jahr gab es zudem noch 

einen Aufschlag von den Schulen um über 100%. Auch kommt es bei der Auswahl eines Trägers zu vielen Kommunikationsschleifen.  

 

Aufgrund der geringen Sätze für die Schulbegleitung waren die Verhandlungen mit den Trägern häufig schwierig, wobei sich neben den bewährten 

Trägern (z.B. Diakonie, IB, Lebenshilfe, DAK, Der Paritätische, Großstadtkinder, Nordlicht) auch neue Träger bilden (z.B. Schulbegleitung 

Hamburg).  

 

Herr Tsalikis stellt noch einmal das genaue Verfahren vor: 

- Die Schule stellt einen Antrag beim ReBBZ 

- Die Berater des ReBBZ`s gehen an die Schulen und fertigen eine entsprechende Stellungnahme 

- Die Koordination des ReBBZ`s erarbeitet einen Vorschlag 

- Die Gesamtleitung hat die Budgetverantwortung und entscheidet über den Vorschlag  

- Oft wird das Ergebnis von den Schulen nachgefragt, weil es sich nicht mit den Vorstellungen der Schule deckt 

- Daher müssen Alternativen vom ReBBZ angeboten werden. 

 

http://www.hamburg.de/schulbegleitung/
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Diskussion über die Rahmenbedingungen, unter denen Inklusion überhaupt erst möglich ist 
 
Herr Diers , Nordlicht e.V., schildert die Situation der Schulbegleitung aus Trägersicht.  
 
Er sieht die Verlagerung der Schulbegleitung auf einzelne Personen in den ReBBZs als grundsätzlich positiv, da so persönlicher Kontakt aufgebaut 
werden kann. 
 
Als problematisch sieht er ebenfalls die geringen Sätze der Schulbegleitung im Gegensatz zur Jugendhilfe. 
Ein Sozialpädagoge erhält z.B. vom Jugendamt einen Stundensatz von 45,00 € für die gesamte Dauer der Bewilligung der Hilfe (inkl. Urlaub und 
Krankheit). 
Ein Sozialpädagoge bei der Schulbegleitung erhält 30,41 € für nur ca. 7 Monate im Jahr, da Ferien und Krankheit des Schulbegleiter oder des 
Kindes nicht mitbezahlt werden. 
Ein Erzieher erhält 26,66 €, eine sozial erfahrene Person 19,00 € und eine FSJ-ler erhält 10,06 € pro Stunde.      
 
Herr Diers führt aus, dass sich das Suchen von Schulbegleitungen zur regelrechter Puzzlearbeit mit Einzellösungen entwickelt. Es muss geguckt 
werden, wie weit es der Schulbegleiter zur Schule hat, ob er zum Kind passt, die Anzahl der Stunden stimmt etc. 
 
Nordlicht e.V. arbeitet daher mit 1-2 bezahlten Probetagen. Erst nach positivem Feedback aller Beteiligten erfolgt der Vertragsschluss. 
 
Neben einer positiven Beziehungsebene zwischen Kind und Schulbegleiter ist es auch wichtig, dass die pädagogische Verantwortung bei den 
Lehrkräften bleibt und diese die Schulbegleitung nicht nur als Entlastung sehen. 
 
Frau Pilnitz fordert von der Politik, dass statt der Schulbegleitung zwei Fachleute (z.B. Sozialpädagogen) pro Klasse fest an den Schulen installiert 
werden, um einer Stigmatisierung der Kinder vorzubeugen, die sonst eine Schulbegleitung aufgrund psycho-sozialer Problemlagen benötigt hätten. 
 
Herr Diers betont dazu dass es durchaus Vorteile hat, wenn die Schulbegleitung nicht an den Schulen arbeitet. Der Blick von außen auf das System 
Klasse kann manchmal aufschlussreich sein und auch die Reflexion mit anderen Kollegen von außerhalb ist hilfreich. 
Er würde besser bezahlte, fest bei den Trägern angestellte Personen als Schulbegleiter empfehlen. 
   
Frau Otto merkt an, dass es Kinder mit einem ständigen „Helfer“ während der Schulzeit später im Berufsleben schwer haben, da sie häufig (sozial) 
inkompetent sind, weil sie nicht gelernt haben, Probleme/Konflikte selbst zu lösen. In der Jugendberufsagentur gibt es jetzt schon eine erhebliche 
Anzahl von entsprechenden Jugendlichen, die kaum zu vermitteln sind. 
 
Ziel der Schulbegleitung sollen lebensfähige Kinder sein, die keine Tendenz entwickelt haben, die eigene Verantwortung abzugeben. Ebenso darf 
die Schule ihre Verantwortung nicht abgeben und die Bedingungen an Schulen müssen verbessert werden (höhere Flexibilität beim Einsatz der 
Schulbegleiter, höhere Anzahl von Schulbegleitungen, bessere Bezahlung der Schulbegleiter etc.). 
 
Frau Pilnitz (Schulleiterin der Stadtteilschule Humboldtstraße) und Herr Tsalikis (ReBBZ Winterhude) werden dazu eine entsprechende Empfehlung 
formulieren.    
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Gemeinsame Vorbereitung der 8. RBK Winterhude / Uhlenhorst / Hohenfelde 
 
Die Teilnehmer der 7. RBK Winterhude / Uhlenhorst / Hohenfelde einigen sich darauf, sich in der 8. RBK mit dem Thema „Übergang Schule - Beruf“ 
zu befassen, wobei es eine Vorstellung des „Campus Uhlenhorst“ sowie der Produktionsschule Barmbek geben soll. 
 
Frau Otto erklärt, dass auch eine gemeinsame Veranstaltung mit dem „Verein Bildungsgespräche Winterhude“ eine mögliche Option für eine RBK 
Sitzung sei. Dort wurde zum Thema „Lebenslanges Lernen“ eine Untersuchung der „Alsterdorfer Assistenz“ präsentiert, die auch der RBK 
vorgestellt werden könnte. Dabei wurden der demografische Wandel, die Bevölkerungsstruktur (viele Senioren, deren soziale Lage etc.) und 
Anderes untersucht.    
 
Die nächste RBK wird im Frühjahr 2015 stattfinden. Eine Veröffentlichung des Termins wird auch noch  zeitnah auf der RBK-Homepage 
(www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord) erfolgen. 
 
 

 

http://www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord

