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Schulbegleitung für mein Kind? 

Elterninformation der Stadt Niederkassel zur Beantragung von Schulbegleitung für 

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  

Liebe Eltern, 

wenn im Raume steht, dass Schulbegleitung für ein Kind sinnvoll sein könnte, gilt 

es bei der möglichen Beantragung beim Jugendamt einiges zu beachten. Wir 

möchten mit dieser Kurzinformation aufklären, welche Voraussetzungen erfüllt 

sein müssen und welche Schritte zu gehen sind. 

Grundsätzliches 

Schulbegleitung ist nach § 10 (1) SGB VIII eine nachrangige Hilfe, die erst 

gewährt werden kann, wenn alle schulischen Möglichkeiten zur (sonder-

pädagogischen) Unterstützung eines Kindes ausgeschöpft sind. 

Der Gesetzgeber geht grundsätzlich von einem inklusiven Schulsystem aus, in dem 

Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder 

und Jugendliche im Regelschulsystem beschult werden können. Daneben gibt es 

weiterhin ein Angebot an Förderschulen u.a. für seelisch behinderte Kinder und 

Jugendliche. 

Welche Schule konkret für Ihr Kind die richtige ist, bzw. welche schulseitigen 

Unterstützungsleistungen Ihr Kind benötigt, um in einer (Regel-) Schule 

unterrichtet zu werden, wird zwischen Ihnen als Sorgeberechtigten, der konkreten 

Schule und der Schulaufsicht geklärt.  

Sollte im Laufe des Schulbesuches deutlich werden, dass die schulseitig 

bereitgestellten Unterstützungsmöglichkeiten wie z. B 

• Einrichten eines Förderschwerpunktes emotionale und soziale Entwicklung 

(AO-SF Verfahren) 

• Gewähren von Nachteilsausgleich 

• Einrichten spezieller schulischer Förderangebote  

• Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften/ Schulsozialarbeiter/-innen  

• Einsatz von Schulpsycholog/-innen und Beratungslehrer/-innen  

nachweislich nicht ausreichen, um die schulische Teilhabe Ihres Kindes sicherzu- 

stellen, kommt u.a. die Beantragung einer Schulbegleitung beim Jugendamt in 
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Betracht. Die Schule legt zu diesem Zweck dem Jugendamt in einem Schulbericht 

dar, welche Fördermaßnahmen sie selbst zur Unterstützung Ihres Kindes ergriffen 

hat und wieso diese nicht ausreichen, um die Teilhabe Ihres Kindes an schulischer 

Bildung zu gewährleisten. 

Der Einsatz einer Schulbegleitung bereits zur Einschulung bzw. zum Schulstart 

in einer weiterführenden Schule, kann auf Grund der gesetzlichen Nachrangigkeit 

der SGB VIII Leistung nicht gewährt werden. 

 

Weitere Prüfschritte 

Sofern die bereits aufgeführten Voraussetzungen gegeben sind, folgen weitere 

Prüfschritte:  

 

1. Diagnose einer (drohenden) seelischen Behinderung: 

Für die Beantragung von Schulbegleitung sind gemäß § 35a SGB VIII weiterhin 

erforderlich: 
 

die fachärztliche Stellungnahme eines: 
1. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

oder 

1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 

oder 

2. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über 

besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern 

und Jugendlichen verfügt 

Form und Inhalt der Diagnostik: 

• Die Diagnostik muss auf der ICD (Internationalen Klassifikation der 

Krankheiten/ deutsche Fassung) basieren, 

• Sie bestätigt, dass die seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter 

typischen Zustand abweicht 

• Sie legt dar, dass die Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer 

seelischen Krankheit beruht  

Die o.g. Stellungnahme soll nicht von einer Person, einem Dienst oder einer 

Einrichtung abgegeben werden, die gleichzeitig die beantragte Hilfe erbringt.  

Bitte beachten Sie, dass eine Diagnostik, die im Rahmen eines ggf. bereits 

erfolgten AO-SF Verfahrens erstellt wurde, die o.g. Voraussetzungen i.d.R. nicht 

erfüllt. Nichtsdestotrotz kann sie einer Beantragung informatorisch beigefügt 

werden. 
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2. Beantragung der Eingliederungshilfe/ Schulbegleitung: 

Sofern Ihnen eine Diagnostik vorliegt, die die o.g. Anforderungen erfüllt, kann eine 

Beantragung beim Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Heimatjugendamtes 

erfolgen.  

Wenden Sie sich hierzu gerne an den Tagesdienst des Jugendamtes Niederkassel 

unter der Hotline: 02208/9466– 555 

Sie erhalten dann nach Fallverteilung einen Terminvorschlag der für Sie 

zuständigen ASD- Fachkraft. 

In einem persönlichen Termin werden dann die nächsten Schritte besprochen.  

 

3.Teilhabeprüfung 

Die ASD-Fachkraft ist gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob die (schulische) Teilhabe 

Ihres Kindes beeinträchtigt ist oder ob eine solche Teilhabebeeinträchtigung zu 

erwarten ist. Dazu muss sie i.d.R. bei einem Hausbesuch Ihr Kind kennenlernen, 

mit Ihnen gemeinsam an Hand eines Prüfschemas die Teilhabebeeinträchtigung 

genau erfassen und sich bei einer Schulhospitation ein Bild von der konkreten 

Beeinträchtigung im Schulkontext machen. 

 

4. Auswahl der Hilfe 

Sofern eine Teilhabebeeinträchtigung im schulischen Bereich festgestellt wurde, 

bespricht die ASD- Fachkraft die konkrete Ausgestaltung der Hilfe mit Ihnen. Ihnen 

als Sorgeberechtigte steht dabei im Hinblick auf die Auswahl eines Trägers einer 

Schulbegleitung ein Wunsch- und Wahlrecht zu. Die Fachkraft erörtert gemeinsam 

mit Ihnen außerdem den Umfang der Hilfe.  

 

5. Weitere Hilfen 

Im Zuge der Teilhabeprüfung werden häufig auch in anderen Lebensbereichen 

Teilhabebeeinträchtigungen festgestellt. So kann es vorkommen, dass Kinder und 

Jugendliche auf Grund ihrer Besonderheiten Kontaktschwierigkeiten haben, keine 

Freundschaftsbeziehungen aufbauen können, das Familienleben durch ihr 

Verhalten stark belasten o.Ä. Ebenso kann es sein, das familiäre Krisensituationen, 

z.B. eine hochstrittige Scheidung, in Wechselwirkung mit der seelischen 

Behinderung des Kindes zum Auslöser eskalierender Dynamiken werden. Die 

Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes haben daher immer im Blick, ob 

neben der Schulbegleitung weitere Hilfen angeboten werden sollten. Je nach 

Störungsbild sind medizinisch/therapeutische oder medikamentöse Behandlungen 

zielführend.  
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6. Schweigepflicht 

Das Jugendamt unterliegt einer strengen Schweigepflicht. Ein Austausch von 

Informationen zwischen der Schule Ihres Kindes und dem Jugendamt kann 

dennoch sehr sinnvoll sein. Die Weitergabe von Informationen ist dem Jugendamt 

aber nur dann gestattet, wenn Sie als Sorgeberechtigte dies ausdrücklich mit einer 

Entbindung von der Schweigepflicht – Ihren Antrag auf Schulbegleitung betreffend 

- gestatten.  

 

Bitte beachten Sie: 

Grundsätzlich sind Leistungen der Eingliederungshilfe zeitlich befristet. Sie 

werden ca. ½ jährlich überprüft. Ziel ist es immer, mit der Hilfe eine nachhaltige 

Verbesserung der Teilhabe Ihres Kindes zu erreichen, so dass die Hilfe reduziert 

bzw. dann auch beendet werden kann. Entscheidend für die Dauer der 

Leistungsgewährung ist, ob die Hilfe weiterhin geeignet und erforderlich ist.   

Der Nachrang der Schulbegleitung nach § 10 (1) SGB VIII bedeutet, dass es 

keinesfalls einen Automatismus gibt, dass ein in Kita oder Grundschule gewährter 

Integrationshelfer in Grundschule oder weiterführender Schule weiterbewilligt 

wird. Wenn solche Übergänge bevorstehen und Sie der Auffassung sind, dass Ihr 

Kind auch weiterhin auf persönliche Assistenz angewiesen sein wird, wenden Sie 

sich bitte rechtzeitig (ca. 6 Monate vorher) beim Jugendamt damit ggf. 

Brückenlösungen besprochen werden können.    

 

Sie haben weitere Fragen?  

Wenden Sie sich bitte werktäglich in der Zeit von 08.00 – 16.30 Uhr (Freitag bis 

13.00 Uhr) an den Tagesdienst des Jugendamtes unter der Rufnummer 

02208/9466-555. Die Mitarbeiter/-innen des ASD beraten Sie gerne. 
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