
„Gekommen,	  um	  zu	  bleiben“	  

Ein	  gemeinsames	  Modellprojekt	  	  
von	  Schule	  und	  Jugendhilfe	  	  



Voraussetzungen	  für	  die	  ProjekBdee	  

•  13	  Jahre	  Erfahrung	  am	  Standort	  
•  13	  Jahre	  gelebte	  KooperaBon	  als	  
gleichberechBgte	  Partner	  auf	  
Augenhöhe	  

•  13	  Jahre	  Erfahrung	  in	  
gemeinsamer	  Lösungssuche	  vor	  
Ort	  –	  keine	  Problemverschiebung	  



„Gekommen,	  um	  zu	  bleiben“	  bietet:	  	  

•  Maßgeschneiderte	  ganztägige	  
Bildung	  und	  Betreuung	  

•  Ganzheitliche	  Förderung	  
•  Nachsozialisierung	  
•  PrävenBve	  Stärkung	  



„Gekommen,	  um	  zu	  bleiben“	  vermeidet:	  

•  Misserfolge	  
•  Ausgrenzung	  
•  SBgmaBsierung	  	  
•  Schulversagen	  
•  Schulwechsel	  	  	  	  	  	  



„Gekommen,	  um	  zu	  bleiben“	  fördert:	  

•  Zugehörigkeit	  
•  Lernerfolge	  	  
•  Soziale	  Verhaltensweisen	  
•  Selbstbewusstsein	  	  	     



Leitsatz	  

„Gekommen,	  um	  zu	  bleiben“	  
arbeitet	  nach	  dem	  Grundsatz	  
	  
„Es	  gibt	  keine	  unbeschulbaren	  
Kinder.“	  	  	  	  



Ein	  Projekt	  –	  viele	  Akteure	  I	  

•  Gemeinsame	  Konzeptentwicklung	  
der	  beiden	  Bildungspartner	  vor	  Ort	  

•  Unterstützung	  von	  Anfang	  an:	  
Jugendamtsleitung	  und	  
Schulaufsicht	  

•  Finanzhilfe	  zur	  Raumgestaltung	  vor	  
Beginn:	  Der	  ParitäBsche	  Berlin	  



Ein	  Projekt	  –	  viele	  Akteure	  II	  

•  Beteiligung	  an	  der	  konzepBonellen	  
Projektentwicklung:	  
Fachteamleitung	  Jugendamt,	  
Jugendhilfeplanung,	  Regionales	  
Jugendamt	  Ost,	  
Sozialpädagogischer	  Dienst,	  
Schulpsychologischer	  Dienst,	  
SchulräBn,	  Lehrer_innen	  der	  
Schule	  



Ein	  Projekt	  –	  viele	  Akteure	  III	  

•  Konkrete	  Projektplanung:	  
Trägerleitung,	  Schulleitung,	  Lehrer,	  
IntegraBonserzieher,	  
Sozialarbeiter,	  Köchin,	  	  

•  Schulamt	  als	  Raumgeber	  



Zielgruppe:	  	  
Kinder	  mit	  mulBplen	  Problemlagen	  	  

•  Geringe	  Konflik\ähigkeit	  
•  Mangelnde	  Sozialkompetenzen	  
•  Selbstwertprobleme	  
•  Geringe	  FrustraBonstoleranz	  	  
•  Sehr	  eingeschränkte	  
Gruppenfähigkeit	  

•  Erhebliche	  Lerndefizite	  
•  Psychiatrische	  Auffälligkeiten	  



Auffälligkeiten	  im	  Verhalten	  

•  Aggressives	  Verhalten	  
•  Regressives	  Verhalten	  
•  Verweigerungen	  	  
•  Vermeidungsverhalten	  
•  Ängste	  
•  PsychosomaBsche	  Auffälligkeiten	  
•  u.a.	  



Teamarbeit	  -‐	  ein	  Muss!	  

MulBprofessionelles	  
Zusammenwirken	  von:	  
•  Lehrer_in	  
•  Erzieher_in	  
•  Sozialpädagog_in	  
•  Familientherapeut_in	  
•  Musiktherapeut_in	  	  



Fachliche	  Begleitung	  

•  Schulpsychologische	  
Beratungsstelle	  

•  Jugendamt	  
•  Kinderschutzbeaucragte	  von	  
Aufwind	  



KooperaBon	  mit	  Schulpsychologie	  

•  Fallbesprechung	  im	  Jour	  fixe	  
•  Begutachtung	  und	  Einschätzung	  mit	  Empfehlung	  
•  Gemeinsames	  Auswertungsgespräch	  mit	  Eltern,	  

wenn	  Entscheidung	  für	  das	  Projekt	  
•  Fachliche	  Begleitung	  und	  Fallbesprechungen	  
•  Gemeinsame	  Entscheidung	  über	  die	  Rückführung	  
•  Gegebenenfalls	  Nachbetreuung	  
•  Qualitätssicherung	  –	  jährliche	  Auswertung	  



KooperaBon	  mit	  sozialpädagogischem	  
Dienst	  

•  Fallbesprechung	  im	  Jour	  fixe	  
•  Halbjährliche	  Hilfeplanung	  mit	  den	  Eltern	  und	  dem	  

Kind	  
•  Fallbesprechung	  mit	  den	  Projektmitarbeitern,	  auch	  

spontan	  in	  KrisensituaBonen	  
•  Gemeinsame	  Entscheidung	  über	  die	  Rückführung	  
•  Gegebenenfalls	  Nachbetreuung	  
•  Qualitätssicherung	  –	  jährliche	  Auswertung	  



Rahmen	  

•  Kernzeit	  8.00	  –	  16.30	  Uhr	  
•  Gemeinsames	  Mijagessen	  
•  Bei	  Bedarf:	  Früh–	  und	  
Spätbetreuung	  6.00	  –	  18.00	  Uhr	  
(EFöB)	  



Verlauf	  im	  Projekt	  
•  Eingewöhnungs-‐	  und	  
Kennenlernphase:	  Beziehungsaumau	  
zu	  den	  Kindern	  und	  den	  Eltern	  

•  Arbeitsphase	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  
der	  MoBvaBons-‐	  und	  
Entwicklungsförderung	  	  

•  Ablösungsphase	  mit	  der	  ReintegraBon	  
in	  den	  Regelunterricht	  



Schulische	  Förderung	  

•  Individuell	  ausgerichtetes	  Lernen	  
•  Anwendungsbezogene	  
Wissensvermijlung	  –	  informelles,	  in	  
den	  Alltag	  integriertes	  Lernen	  

•  KonzentraBons-‐	  und	  Ausdauer-‐
übungen	  

•  Begleitung	  in	  den	  Unterricht	  
•  Unterstützung	  bei	  den	  Hausaufgaben	  



Erzieherische	  und	  sozialpädagogische	  
Arbeit	  

•  Individuelle	  Arbeit	  mit	  den	  Kindern	  
•  Soziale	  InterakBon	  fördert	  
Selbstbewusstsein	  und	  
Sozialkompetenzen	  

•  Förderung	  in	  Kleingruppen	  
Sport-‐	  und	  Spielangebote	  

•  KooperaBon	  und	  KommunikaBon	  im	  
Prozess	  des	  gemeinsamen	  Handelns	  



Arbeit	  mit	  dem	  familiären	  
Bezugssystem	  	  	  

•  LangfrisBges	  systemisches	  Arbeiten	  
und	  Familientherapie	  -‐	  regelmäßige	  
Elterngespräche	  

•  Gemeinsame	  Gespräche	  mit	  
Klassenlehrer_in,	  Schulpsychologe,	  
Jugendamt	  (nach	  Bedarf)	  

•  Herstellung	  von	  Transparenz	  zwischen	  
Projekt	  und	  häuslichem	  Umfeld	  



	  
Atmosphäre 
	

Geprägt	  durch:	  
•  Annehmende	  Akzeptanz	  
•  Individuelle	  Zugewandtheit	  	  
	  
Raum	  für:	  
•  Bedürfnis	  nach	  Zugehörigkeit	  
•  Bedürfnis	  nach	  Autonomie	  



Abgrenzungen	  	  

•  VHG	  und	  EFöB	  (ergänzende	  
Förderung	  und	  Betreuung)	  =	  
offene	  pädagogische	  Angebote	  an	  
alle	  

•  SchulstaBon	  =	  ebenfalls	  offenes	  
Angebot	  und	  spezielles	  
sozialpädagogisches	  
Methodenspektrum	  



Schnijstellen	  

•  SchulstaBonsmitarbeiter_innen	  
•  Klassen-‐/Fachlehrer_innen	  
•  Sonderpädagogik	  
•  Horterzieher_innen	  
•  Umfeld	  	  



Vorteile	  

•  Erhalt	  vorhandener	  Bindungen	  
•  Vermeidung	  von	  Schoolhopping	  
•  Vermeidung	  von	  Doppelhilfen	  
•  Elternentlastung	  und	  Eltern-‐
akBvierung	  



Rückführung	  

•  Nach	  ca.	  1,5	  –	  2	  Jahren,	  individuell	  
•  KooperaBonsentscheidung:	  
Projekjeam,	  Schulpsychologie,	  
Jugendamt,	  Eltern,	  Klassenlehrer_in	  	  

•  Begleitung	  in	  Klasse	  (nach	  Bedarf)	  
•  Absprachen	  mit	  der	  SchulstaBon	  und	  
EFöB	  

•  Überleitungsgespräche	  -‐	  Eltern	  



Wann	  Rückführung?	  
Veränderungen	  der	  
•  MoBvaBon	  	  
•  EmoBonalen	  und	  sozialen	  
Kompetenzen	  

•  KonzentraBon,	  Ausdauer	  und	  
Aufmerksamkeit	  

•  Schulischen	  Leistungen	  
(Verbesserung)	  

•  Freizeitgestaltung	  -‐	  Hobby	  



Nachbetreuung	  

•  Gemeinsame	  Gespräche	  nach	  
Projektende	  mit	  SchulstaBon,	  
Klassenlehrer_in	  und	  EFöB	  	  

•  Weiterführende	  Elterngespräche	  
durch	  die	  SchulstaBon	  
(bedarfsorienBert)	  	  

•  Weitere	  KooperaBon	  mit	  Jugendamt	  
und	  Schulpsychologie	  (nach	  Bedarf)	  



Der	  Raum	  
	  



Der	  Raum 
 



Der	  Raum 



Das	  Team 



Zugangswege	  der	  Kinder	  ins	  Projekt	  
Lehrkräfte nehmen Auffälligkeiten im Bereich  
emotionales und soziales Verhalten wahr 

Kontakt zu den  
Eltern intensivieren 

Unterstützendes  
Netzwerk erweitern 

Wenn Verbesserung,  
dann Ende 

Zeigt sich keine Verbesserung der Entwicklung 

Schulstation: spezifische Entlastungs-  
und Gesprächsangebote an Kinder und  
Eltern, soziale Trainings, Kriseninterven- 
tion, elternaktivierende Elternangebote  
(Einzel-Gruppenangebote) 



Vorstellung des Kindes in der Fallberatung  
der Schulstation  

Vorstellung des Kindes im Jour fixe zur Ab- 
klärung des Hilfebedarfs im multiprofessio- 
nellen Arbeitsrahmen mit Schulleitung,  
Lehrkräften, Schulstation, Hortpädagogen,  
Projektmitarbeitern „Gekommen, um zu  
bleiben“, Sonderpädagogen, Jugendamt und  
Schulpsychologie 

Bei weiterem Bedarf,  
Einsatz der BO-Bögen 

Elterngespräch zur Vorstellung des Projekts  
und der weiteren Vorgehensweise (durch  
Klassenleiter_in und/oder Schulstations- 
mitarbeiterin und/oder Projektmitarbeiter), 
ggf. Hausbesuch, Schweigepflichtsentbindung, 
Schulpsychologie 



Übersteigt der Hilfebedarf des Kindes den Rah- 
men sämtlicher Angebote einschließlich inten- 
siver Arbeit der Schulstation 

Einschätzung der Schulpsychologie und  
Empfehlung für die Aufnahme ins Projekt 

Wenn andere Empfeh- 
lung, dann Ende 

Entscheidung des Regionalen Sozialpädago- 
gischen Dienstes über Aufnahme 

Hilfekonferenz mit Eltern, Mitarbeitern des  
Jugendamtes und Projektmitarbeiter. Forma- 
lisierung und Zielvereinbarung durch verein- 
fachtes Hilfeplanverfahren nach KJHG  

Aufnahme ins Projekt 



Checkliste	  Zugangsweg 
Lehrkräfte nehmen Auffälligkeiten wahr    am: 
Was fällt auf: 
 
Gespräche mit den Eltern     am: 
 
Einschaltung der Schulstation    am: 
Welche Maßnahmen gab es: 
 
Vorstellung des Kindes in der Fallberatung   am: 
 
Vorstellung des Kindes im Jour fixe    am: 
 
Eltern wird das Projekt vorgestellt    am: 
Wer war beteiligt: 
 
Einschätzung der Schulpsychologie    am: 
Empfehlung: 
 
Entscheidung RSD über Aufnahme    am: 
 
Hilfekonferenz und Hilfeplanung    am: 
 
Aufnahme ins Projekt     am: 



Bogen	  Schul-‐
psychologie	  



Vereinfachter	  
Hilfeplan	  



Eröffnung	  09.03.2012	  







„Gekommen,	  um	  zu	  bleiben…“	  
Text	  (und	  Musik)	  von	  Wir	  sind	  Helden	  

Wir	  gehen	  nicht	  mehr	  weg	  
Gekommen	  um	  zu	  bleiben	  
Wie	  ein	  perfekter	  Fleck	  
Ist	  dieser	  Fleck	  erst	  in	  der	  Hose	  
ist	  er	  nicht	  mehr	  raus	  zu	  reiben	  
Entschuldigung,	  ich	  glaub	  
Wir	  sind	  gekommen	  um	  zu	  bleiben	  ...	  



Das	  Projekt	  in	  guter	  Zusammenarbeit	  von	  
Aufwind,	  Schäfersee-‐Grundschule,	  Jugendamt	  Reinickendorf,	  Schulpsychologischem	  
Beratungszentrum,	  Außenstelle	  Reinickendorf	  des	  Senats	  für	  Bildung,	  Jugend	  und	  
Wissenschac,	  Schulamt	  Reinickendorf	  
	  
Idee	  und	  Konzept:	  
Sabine	  Hermann-‐Rosenthal,	  Aufwind-‐Geschäcsführerin	  	  
Klaus-‐MarBn	  Lütke,	  Schulleiter	  i.R.	  der	  Grundschule	  am	  Schäfersee	  
	  
Weiterentwickelt	  und	  präsen@ert	  von:	  
Karin	  Kankelfitz	  (Projektleiterin,	  Aufwind),	  Josef	  Schreiner	  (Fachteam-‐Leitung,	  Jugendamt	  
Reinickendorf),	  Wilfried	  Krepper	  (Leiter	  a.D.	  des	  Schulpsychologischen	  Beratungszentrums	  
Reinickendorf),	  Klaus-‐MarBn	  Lütke,	  Sabine	  Hermann-‐Rosenthal,	  unter	  Mitarbeit	  von	  Gabriele	  
Schulz	  (Sozialpädagogischer	  Dienst,	  Jugendamt	  Reinickendorf)	  
	  
Fotos:	  
Ulla	  Wieja	  
	  
Layout:	  
Klaus-‐MarBn	  Lütke	  
	  
©	  Aufwind	  -‐	  Verein	  für	  ambulante	  Erziehungshilfen	  e.V./	  Kita-‐Verbund	  gGmbH	  
Vierwaldstäjer	  Weg	  7	  -‐	  13407	  Berlin	  -‐	  (030)	  319	  89	  12	  -‐	  00	  
www.aufwind-‐berlin.de	  
	  
Grundschule	  am	  Schäfersee	  
www.schaefersee-‐grundschule.de	  
	  
	  	  


