
 

 

 

KK UU RR ZZ BB EE SS CC HH RR EE II BB UU NN GG     

SS OO NN DD EE RR PP ÄÄ DD AA GG OO GG II SS CC HH EE   SS TT ÜÜ TT ZZ --   UU NN DD   FF ÖÖ RR DD EE RR KK LL AA SS SS EE   (( 22   ––   44 ))   

II NN   DD EE RR   SS TT AA DD TT   WW ÜÜ RR ZZ BB UU RR GG   

( K o o p e r a t i o n s m o d e l l  d e r  F a c h a u f s i c h t e n  S c h u l e  u n d  J u g e n d h i l f e )  

 
         

Zielgruppe 

Die Gruppe setzt sich aus cirka 6 - 8 Kindern der Jahrgangsstufen 2 bis 4 zusammen, die 

aufgrund gravierender Verhaltensauffälligkeiten oder Krisen (im häuslichen Umfeld des 

Kindes) vorübergehend den Anforderungen an der jeweiligen allgemein bildenden 

Stammschule nicht gewachsen sind und deren emotionale, soziale und schulische 

Entwicklung akut gefährdet ist.   

Indikationen 

 Kinder mit erheblichen psychischen Belastungen und extremen Verhaltensstörungen 

 mit gravierenden Störungen in sozialen und emotionalen Entwicklungsbereichen 

 mit aggressiv und destruktiv ausagierendem Verhalten 

 mit depressiv  gehemmtem Verhalten und/oder gravierender Angstproblematik 

 mit ausgeprägten Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen 

 mit traumatisierenden familiären oder sonstigen Belastungssituationen. 

Kontraindikationen 

 Kinder, die nach fachärztlicher Begutachtung einer besonderen psychiatrischen bzw.  

fachärztlichen Betreuung bedürfen (z.B. Suizidgefährdung, extreme Selbst- und     

Fremdgefährdung, Abhängigkeit von Medikamenten bzw. Drogen), 

 Kinder, die in anderen Schulformen oder durch Mobile Sonderpädagogische Dienste  

angemessen gefördert und betreut sowie durch additive Jugendhilfemaßnahmen    

ausreichend unterstützt werden können. 

Einzugsbereich 

Stadtgebiet Würzburg 

Leitlinien 

 Wir gehen davon aus, dass jedes Kind erziehungs- und lernfähig ist und seine Eltern 

grundsätzlich an einer gelingenden Entwicklung ihres Kindes interessiert sind.  

 Ausgangspunkt einer angemessenen und passenden Unterstützung ist eine 

mehrdimensionale und umfassende sonder- und sozialpädagogische Diagnose (Kind-

Umfeld-Analyse) aus der kooperativ Förderziele abgeleitet und verbindliche 

Unterstützungsmaßnahmen bestimmt werden. 

 Die Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen erfolgt ressourcen-, kompetenz- und 

lösungsorientiert. 

 Kinder, bei denen sich Verhaltensprobleme stark manifestiert haben, sind auf Entlastung 

und neue Erfahrungsräume angewiesen, die ihnen helfen sich von dysfunktionalem 

Verhalten zu lösen und alternatives Verhalten zu entwickeln. Dazu sind sie auf offene 

und nicht bewertende Beziehungsangebote, klare Führung und Orientierung und 

Erfolgserlebnisse angewiesen. 

 Wird durch entlastende und umstrukturierende Angebote eine Reduktion der Verhaltens-  



 

 

 

Problematik erzielt, sind durch angemessene Anforderungen die zu 

Entwicklungsfortschritte führen zu stellen. Ziel sollte eine zunehmende 

Belastungsfähigkeit, verbunden mit dem Aufbau von Verhaltensalternativen sein.  Um 

dies zu ermöglichen, werden unterschiedliche schulische und heilpädagogische 

Förderangebote bereitgestellt. 

 Häufig sind Verhaltensprobleme mit schulischen Lernproblemen verknüpft. Im Rahmen 

der Diagnostik wird dieser Zusammenhang mit den komplexen sozialen und psychischen 

Faktoren von Verhaltensproblemen beachtet. Falls nötig, wird spezifische schulische 

Förderung initiiert. 

 Kinder mit ausgeprägten Verhaltensproblemen stellen für die betreuenden Erwachsenen 

eine große Herausforderung dar. Um diese Kinder entwicklungsfördernd zu unterstützen, 

sind die betreuenden  Erwachsenen auf gegenseitige Unterstützung angewiesen. Um 

sich offen mitteilen zu können sind Vertrauen, Respekt und gemeinsame Reflektion 

zentral wichtig. 

 Die SFK unterstützt die Erziehungsberechtigten in ihrer elterlichen Präsenz und 

erzieherischen Kompetenz. Ziel ist der Aufbau und die Entwicklung einer Kooperation 

zwischen Eltern und den Mitarbeitern der SFK. 

Heil- und sonderpädagogische Arbeitsweisen 

Grundlegende Arbeitsprinzipien 

Aus der sonder- und sozialpädagogischen Diagnostik wird kooperativ ein Erziehungs- und 

Förderplan abgeleitet, der die Ziele und Methoden der Arbeit mit dem Kind und seiner 

Familie beschreibt. Der Erziehungs- und Förderplan wird im Rahmen der Entwicklung des 

Kindes kontinuierlich überprüft und den Erfordernissen angepasst. Neben Aussagen zu den 

unterschiedlichen Entwicklungsbereichen des Kindes werden im Erziehungs- und Förderplan 

die systemische Arbeit mit dem gewählten Setting und die Beratung der Eltern beschrieben. 

Die Fortschreibung des Erziehungs- und Förderplans erfolgt unter Wahrung der 

besprochenen Zuständigkeiten nach gemeinsamer Abstimmung von schulischen 

Mitarbeitern und Mitarbeitern des Hortes zur individuellen Förderung. (siehe Anhang 1: 

Erziehungs- und Förderplanung). Mit dem Ziel größtmöglicher Transparenz und zeitnaher 

Information richtet die Schule eine datengeschützte Plattform ein, die für alle Mitarbeiter der 

SFK zugänglich ist. Auf ihr ist die aktuelle Fassung des Erziehungs- und Förderplanes 

hinterlegt und kann direkt fortgeschrieben werden. 

Spezifische sonderpädagogische Arbeitsweisen 

 Diagnostik und Gutachtenerstellung 

 Gemeinsame Beratung zur Auswahl und Vorbereitung eines passenden schulischen 

Settings in Verbindung mit dem staatlichen Schulamt und der aufnehmenden Schul- und 

Klassenleitung 

 Heilpädagogische Beziehungsgestaltung im Einzelkontakt, in der Kleingruppe oder im 

Klassenverband 

 Beratung und Unterstützung der verantwortlichen Klassenleitung 

- Heilpädagogische Elemente schulischer Arbeit nutzen/Ressourcenaktivierung 

- Angepasste Unterrichtsorganisation 

- Umgang mit Regeln und Strukturen 

- Verhaltensmodifikation 

 Diagnosegeleitete, individuelle Lern- und Leistungsförderung 



 

 

 

- Aufbau von Arbeitshaltung und Motivation 

- Spezifische Unterstützung beim Lesen, Rechtschreiben und/oder Rechnen am 

Vor- und Nachmittag 

- Koordination und Unterstützung der Hausaufgabensituation 

- Individualisierte Leistungsrückmeldung auch bei Zeugnissen 

 Krisenintervention und Konfliktklärung 

Koordination weiterer Hilfen 

Spezifische Leistung des Hortes zur individuellen Förderung 

Vgl. 3  „Pädagogisch-methodische Grundlagen des Hortes zur individuellen Förderung“    

(Konzeption Hort zur ind. Förderung, Seite 5-7) 

Reflektierende Teamarbeit aller beteiligten Fachkräfte aus Schule und Hort 

 Fallkonferenz mit Erziehungsplanung 

 Teambesprechung zur Planung organisatorischer Abläufe und zur vertieften 

Auseinandersetzung mit fachlichen Fragestellungen 

Elternmitarbeit  

Der zuständige Fachdienst des Hortes zur individuellen Förderung und die Mitarbeiter der 

Schule beraten die Familien in Fragen der Erziehung und der Gesamtentwicklung des 

Kindes.  Die Beratung findet regelmäßig statt. Hieraus ergibt sich für den zuständigen der 

Elternmitarbeit eine genaue Kenntnis der familiären Situation. Um Eltern und Kinder durch 

Beratung unterstützen zu können, ist ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen von Schule 

und Hort notwendig. Nicht abgestimmte Informationen, Einschätzungen und Empfehlungen, 

die möglicherweise voneinander abweichen, führen bei den Eltern zu Verunsicherungen, die 

ihre Erziehungskompetenz schwächen. Die Mitarbeiter/innen informieren sich vor einem 

Elterngespräch oder vor Weitergabe einer wichtigen Information über den aktuellen Stand 

der Elternmitarbeit und stimmen ihr Vorgehen mit dem Zuständigen (Fachdienst oder 

schulisches Personal) ab. Nach dem Gespräch informieren sie den Zuständigen für 

Elternmitarbeit über den Gesprächsverlauf. Häufig hat sich ein gemeinsames Gespräch als 

besonders hilfreich herausgestellt.  

Organisation 

Leitung der Stütz- und Förderklasse 

Die Gesamtleitung der SFK als schulische Einrichtung mit dem Ziel schulischer Rückführung 

liegt bei der Schulleitung. 

In der SFK arbeiten MitarbeiterInnen aus der Elisabeth-Weber-Schule (SkF) und des Hortes 

zur individuellen Förderung (Diakonisches Werk) unmittelbar in einem pädagogischen 

Setting kollegial, partnerschaftlich und mit klarer Aufgabenverteilung zusammen. Die 

Dienstaufsicht über dieses Personal obliegt dem jeweiligen Anstellungsträger, die 

Fachaufsicht obliegt dem Leiter der Einrichtung, in der der jeweilige Mitarbeiter/die jeweilige 

Mitarbeiterin aktuell tätig ist. 

Personelle Besetzung und Teamzusammenarbeit 

Das Personal setzt sich aus Personal der Elisabeth-Weber-Schule und des Hortes zur 

individuellen Förderung zusammen. (vgl. Punkt 4 der Kooperationsvereinbarung) 

 

 Verantwortlich für alle grundlegenden Aufgaben im Tagesablauf sowie bei Konflikten sind 

alle Fachkräfte von Schule und Jugendhilfe im Team (Konsensprinzip). 



 

 

 

 Von großer Bedeutung ist hierbei die intensive Teamarbeit in Vorbereitung, Umsetzung 

und Reflexion der Inhalte. 

 Alle Teammitglieder unterstützen und entlasten sich gegenseitig in ihren Aufgaben, 

Schwerpunkten und bei unvorhersehbaren Ereignissen (kurzfristige Ausfallzeiten). Bei 

längerfristigen Ausfallzeiten hat die Schule bzw. der Jugendhilfeträger für eine Vertretung 

zu sorgen. 

 Grundsätzlich wird vereinbart: 

- Die SFK ist an den Schultagen von 7:50 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.  

- Die Unterrichts- und Erziehungsarbeit orientiert sich an den geltenden Schul- und 

Tagesstättenverordnungen. 

- Die Teilnahme am Unterricht und den heilpädagogischen Angeboten der Stütz- und 

Förderklasse richtet sich nach dem individuellen Förder- und Erziehungsbedarf der 

Kinder. 

- Die Präsenzpflicht des Fachpersonals richtet sich nach der aktuellen und 

verbindlichen Wochenplanung. 

- Schule und Unterricht finden rhythmisiert über den ganzen Tag statt und liegen im 

Verantwortungsbereich der Klassenleitung. 

- Soziales Lernen über die unterrichtliche Förderung sozialer und emotionaler 

Kompetenzen hinaus, wie Hausaufgabenzeit und Freizeitangebote etc., finden 

integrativ statt. 

- Grundlage der Kooperation des Fachpersonals von Schule und Jugendhilfe ist der 

jeweils gemeinsam erarbeitete und für alle Partner verbindlich vereinbarte 

Erziehungs- und Förderplan. 

- Die pädagogische Fallverantwortung in der Frage der schulischen Rückführung 

(Reintegration) an eine allgemeine Schule oder Förderschule trägt die Schule. 

- Besonderen Stellenwert nimmt eine intensive Elternmitarbeit ein. Die Zuständigkeit 

für die Zusammenarbeit mit den Eltern wird im Einzelfall festgelegt und orientiert sich 

an den Bedürfnissen der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten und der 

Notwendigkeit für das Kind. 

- Gemeinsame Teamsitzungen finden regelmäßig statt und richten sich darüber hinaus 

nach dem Bedarf. 

 

Tägliche Betreuung 

Um dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und um haltgebende Strukturen 

aufbauen zu können, ist ein sukzessives Vorgehen notwendig. Je nach Erfordernis sind am 

Vormittag unterschiedliche Betreuungs- und Beschulungsmöglichkeiten möglich: 

 Beschulung eines Kindes in der SFK 

 Teilbeschulung in der Unterstützungsgruppe der Elisabeth-Weber-Schule  

 zeitlich begrenzte Beschulung/Betreuung im Einzelbezug  

Um 12.15 Uhr werden die Kinder von den Räumen der Elisabeth-Weber-Schule zu den 

Räumen des Hortes zur individuellen Förderung gebracht und dort bis 17:00 heilpädagogisch 

betreut. Die in der Konzeption und Leistungsbeschreibung des Hortes zur individuellen 

Förderung beschriebenen Betreuungsangebote werden durch sonder- und heilpädagogische 

Angebote des schulischen Personals ergänzt. 



 

 

 

Die gemeinsame Betreuung der Kinder erfolgt in der Regel im Rahmen eines 

Kernzeitenmodells. 

 7.50 – 12.15 Uhr in der Regel alleinige Verantwortung der schulischen Mitarbeiter 

12.15 – 14.30  Uhr gemeinsame Betreuung durch Schul- und Hortpersonal 

14.30 – 17.00 Uhr in der Regel alleinige Verantwortung der Gruppenbetreuung durch die 

Mitarbeiter der Jugendhilfe 

Die genaue Ausgestaltung des Kernzeitenmodells regelt der von den Leitungen von Schule 

und Hort gemeinsam erstellte Dienstplan. Schulisches Personal kommt auch im Rahmen der 

nachmittäglichen Betreuung und der Elternberatung zum Einsatz, Personal des Hortes zur 

individuellen Förderung kommt dementsprechend auch am Vormittag zum Einsatz, um mit 

eigenen, heil- oder sozialpädagogischen Angeboten die Förderung des Kindes/der Kinder zu 

stützen. In wöchentlichen Teamsitzungen wird die Wochengestaltung gemeinsam geplant 

und aufeinander abgestimmt.  

Ferienangebote 

Vgl. 3.5  „Pädagogische Begleitung in den Ferien“ (Konzeption Hort zur ind. Förderung,  

Seite 8-9) 

Zusammenarbeit mit anderen Diensten 

 Niedergelassene Kinderärzte und Praxen für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der 

Region 

 Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Würzburg 

 Erziehungsberatungsstellen 

 Niedergelassene Therapeuten 

 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 


