
Schulbegleitung (SB) – Teilhabeassistenz (THA) 

 

Bedenkenswertes (nicht vollständig): 

An der Schule „Willkommen heißen“!! 

- Rollen bzw. Aufgabenklärung (vor Beginn der Maßnahme schon überlegen, was 

sinnvoll und notwendig ist, kann sich aber auch während der Maßnahme verändern) 

- Regelmäßige Treffen des Teams (Lehrkräfte/THA) für einen guten 

Informationsaustausch (gute und regelhafte Kommunikation auch nach besonderen 

Ereignissen, Änderungen, Ausflüge) 

- Mailadressen zur Kontaktaufnahme (Klassenlehrer/in, Fachlehrer/in, Schulleitung) 

- Informationen für alle Lehrkräfte, THA/Schulbegleitung, Schüler, 

Eltern/Erziehungsberechtigten, Entscheidungs- und Kostenträger (gesamtes 

Netzwerk, auf Augenhöhe begegnen, stetiger Austausch ist unerlässlich) 

- Wer ist der zuständige BFZ – (Beratungs-) Lehrer an der Schule bzw. welches BFZ  

(Beratungsschule) ist für die Schule zuständig? 

- Lehrerzimmer (wo?) 

- Kaffeemaschine (wo?) 

- Info über gemeinsame Feiern 

- Schlüssel 

- Toilette (wo?) 

Mögliche Aufgaben (individuell und fallbezogen erweiterbar): 

- Begleitung von Klassenarbeiten ggf. in separatem Raum 

- Vermittler und „Dolmetscher“ zwischen Lehrkraft und Schüler und zu Mitschülern 

- Orientierungshilfe 

- Strukturgeber 

- Lenker der Aufmerksamkeit  

- Krisenhelfer 

- Hilfeplangespräche/ Runder Tisch halbjährlich oder jährlich (oder mehr nach Bedarf) 

mit Jugendamt, Schulleitung, THA und Fachlehrern, Eltern (evtl. Kind), ggf. 

Therapeuten, Ärzte, Ansprechpartner des Schulamtes 

- Coach im Bereich soz. Lernen: die Begleitung ist (neuer) Teil des Systems Schule, 

sollte daher auch Kontakte zu den Mitschülern aufbauen. Nur so wird sie in der Lage 

sein zu vermitteln und gezielt beim Aufbau und Gestaltung sozialer Beziehungen 

unterstützen können.  

- Unterstützung der Lehrkraft bei kontinuierlicher Weiterentwicklung eines 

Förderplanes.  

Ziel: vertrauensfördernde Strukturen 

Ziel: Lehrkräfte machen sich, wenn notwendig, für THA/Schulbegleitung stark bzw. deren 

Kompetenzen werden hervorgehoben 

 



Kooperationsvertrag: zwischen Schule, Träger der THA und Eltern 

Inhalt: Art/Umfang der Maßnahme, THA nimmt an Konferenzen (z. B. Klassenkonferenz) teil 

(wenn SchülerIn der THA betreffend), individuelle Vereinbarungen (z.B. Pausenregelung). 

Dies kann individuell erweitert werden. 

Hinweis: Datenschutz ist kein Grund an Konferenz(nicht)teilnahme der THA, da THA der 

Schweigepflicht unterliegt. 

Die Liste ist nicht vollständig (soll nur eine Idee sein) und kann jederzeit schul- bzw. 

fallbezogen ergänzt werden. 

Zusammenstellung: Michael Roßmann michael.rossmann@gmx.de 

mailto:michael.rossmann@gmx.de

