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Jeder Mensch ist bestrebt, seinen Platz im 

Leben zu finden, an dem er sich wohlfühlen 

kann.  

Damit geht einher, sich seiner Stärken, Ta-

lente und Ressourcen bewusst zu sein und 

sich selbst darin bestärken zu können, auf-

kommende Herausforderungen selbstwirk-

sam meistern zu können.  

So ist es eine Grundlage unserer pädagogi-

schen Arbeit, die Schüler/innen dabei zu 

unterstützen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln 

und zu fördern, eigene Lösungsstrategien 

für individuelle Sorgen und Problemlagen zu 

entwickeln. Unsere Schüler/innen sollen 

Schule als Ort des gemeinsamen Lernens 

positiv und partizipiert erleben.  

U nte r st ütz ung,  aber  wie ?  

Unsere Schwerpunkte: 
 

 Unterrichtsbegleitung in enger Zusam-

menarbeit mit den Lehrkräften 

 

 Ansprechpartnerinnen im              

schulischen  Alltag  für  

 

 Schüler/innen, 

 Eltern und Erziehungs-              

berechtigte, 

 Lehrkräfte 

 

Gerne stehen wir beratend zur Seite: 

 in sozial-emotional herausfordernden   

Situationen 

 im Umgang mit Konflikten 

 zur Unterstützung im schulischen Alltag 

 Vernetzung mit anderen Institutionen 

 

 

In erster Linie geht es darum, Schüler/

innen gemeinsam mit den Lehrkräften in 

multiprofessionellen Teams zu fördern, zu 

stärken und zu unterstützen sowie in ihrer 

schulischen Entwicklung zu begleiten.  

Dies kann im Rahmen der Unterrichtsstun-

den etwa durch Einzelassistenzen oder Un-

terrichtseinheiten zum „Sozialen Lernen“ 

stattfinden, wie auch im Rahmen von bera-

tenden Einzelgesprächen.  

Bei Bedarf unterstützen wir auch bei Aktivi-

täten im Klassenverband, z.B. Klassenfahr-

ten, Ausflügen und Unterrichtsgängen. 

Gerne begleiten wir Eltern bei einer indivi-

duellen Lösungsfindung in herausfordern-

den Situationen. 

Lernen begleiten und  
     unterstützen ... 

Auszug aus UBUS-Erlass des Hessischen Kultus-

ministeriums,  Amtsblatt 2/2018: 

Die sozialpädagogischen Fachkräfte unterstützen 

die Schülerinnen und Schüler in ihrer allgemei-

nen und schulischen Entwicklung, in der Stär-

kung ihrer sozialen Kompetenzen und fördern sie 

ggfs. individuell. Weiterhin unterstützen sie Lehr-

kräfte im Unterricht und sind bei der Koordination 

mit außerschulischen Einrichtungen behilflich. 

U m  w as ge ht  e s?  


