Merkblatt für Eltern
Über die Zusammenarbeit in der Schulbegleitung
mit Pro School

Mit Herz und Verstand das Kind an der Hand
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Über Pro School
Mit über 200 Mitarbeiter*innen gehört Pro School zu

Pro School ist ein freier Träger der Kinder- und

den größeren Anbietern in der Kinder- und Jugend-

Jugendhilfe und wurde mit dem Ziel gegründet,

hilfe in Niedersachsen. Die interdisziplinäre Vorge-

umfassende, individuelle und lösungsorientierte

hensweise von Pro School, bei der fallbezogen eine

Hilfen zur Selbsthilfe für Kinder, Jugendliche, junge

Kombination von Hilfen erfolgen kann, ist innovativ

Volljährige sowie für Familien in besonderen sozialen

und wegweisend in der Kinder- und Jugendhilfe.

Lebenslagen aus einer Hand anzubieten. Pro School
stellt die Schulbegleitungen und ist die Kommunika-

Unser primäres Ziel ist es, unseren betreuten Kindern

tionsschnittstelle zwischen den Eltern, dem Schul-

oder Jugendlichen so schnell wie möglich den Weg in

personal, anderen in die Hilfe involvierten Fachkräf-

die Selbständigkeit zu ebnen. Eine schrittweise Ent-

ten und dem jeweils zuständigen Jugend-

wicklung und ressourcenorientierte Ausrichtung lie-

oder Sozialamt.

gen im Fokus unserer Arbeit. Stufenweise werden Ihrem Kind/Jugendlichen Lösungen und Wege aufge-

Pro School – Professionelle Schulbegleitung wurde im

zeigt, wie der Schullalltag eigenständig bewältigt

Juli 2014 von Dipl. Sozialpädagogin Susanne Busse ge-

werden kann. Für mehr Selbstbestimmung und Teil-

gründet. Das Unternehmen ist überregional als freier

habe!

Träger im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe
für Kinder und Jugendliche auf Basis des § 35a SGB VIII
und §§ 53, 54 SGB XII tätig.
Seit Sommer 2017 bietet Pro School zusätzlich folgende, kombinierbare Hilfen im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe an:
- Integrative Lerntherapie und -förderung bei
Lese-Rechtschreib- und Rechenstörungen
- Individuelle Förderprogramme und Beratung für
Menschen mit Autismus und deren Familienangehörige
- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
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1. Unterstützung
im Schulalltag
Neben dem Begriff „Schulbegleiter*in“ gibt es wei-

Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen müs-

tere Begriffe wie z.B. Integrationshelfer*in, Schulas-

sen beim Schulbesuch häufig besonders unterstützt

sistent*in oder Individualbegleiter*in.

werden. Daher haben sie die Möglichkeit beim zuständigen Jugend- oder Sozialamt über die Eingliede-

Die Schulbegleitung ist i.d.R. eine Einzelfallmaß-

rungshilfe nach § 35a SGB VIII und §§ 53,54 SGB XII

nahme, die sich ausschließlich an dem*der Schü-

eine Schulbegleitung zu beantragen.

ler*in orientiert und im Klassenzimmer stattfindet.
Eine weitere, alternative Begleitform in der Schule

Schulbegleiter*innen sind Helfer*innen, die Defizite

bietet das Poolmodell, bei dem mehrere Mitarbei-

von Kindern und Jugendlichen mit besonderem För-

ter*innen innerhalb eines Klassenverbundes für die

derbedarf im psychosozialen, motorischen, sozialen,

betroffenen Kinder (Pool) zuständig sind.

emotionalen und kommunikativen Bereich ausgleichen, um ihnen einen Schulbesuch an der Regeloder Förderschule zu ermöglichen.

Die Schulbegleitung richtet sich an Kinder

1-zu-1-Begleitung

und Jugendliche …
… mit körperlichem Hilfebedarf

Poolmodell

Der Lehrauftrag liegt hierbei im Verantwortungsbe-

… mit psychischen/geistigen Beeinträchtigungen

reich der jeweiligen Schule. Die Schulbegleitung ist

… mit Entwicklungsstörungen

nicht für die Lehrinhalte oder Unterrichtsgestaltung

… mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten

zuständig. Die Schulbegleitung ist somit ausschließ-

… mit besonderem Förderbedarf,

lich da, um eine*n Schüler*in die gesetzlich veran-

die aufgrund ihrer Beeinträchtigung zum

kerte Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Sachli-

Schulbesuch auf eine persönliche Unterstützung

che, schulische Aufgaben muss ein*e Schüler*in

angewiesen sind. Die Schulbegleitung stellt für

grundsätzlich immer selbstständig bewältigen, da die

Ihre Kinder ein Hilfs- und Kommunikationsmittel

Schulbegleitung keinen Lehrauftrag hat. Gute Ab-

dar und unterstützt sie, die klassenbezogenen

sprachen zwischen dem Lehrpersonal und der Schul-

Angebote der Lehrer*innen anzunehmen und zu

begleitung sind von hoher Bedeutung, um die Hilfe

verarbeiten.

optimal gestalten zu können.
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Schulbegleitungen seitens Pro School haben eine pädagogische oder pflegerische Ausbildung, um die Arbeit möglichst qualifiziert, professionell und erfolgreich gestalten zu können. Darüber hinaus werden
alle Schulbegleitungen bei Pro School durch individuelle Schulungen stetig weiterqualifiziert. Bei Klärungsbedarf steht jeder Schulbegleitung ein*e direkte*r, persönliche*r Ansprechpartner*in in der Bereichsleitung bei Pro School zur Verfügung, der*die
entsprechenden Hilfestellungen zur Lösung des
Problems gibt.
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2. Aufgaben eines*r
Schulbegleiters*in

• Schutz, z.B. phasenweisen Rückzug in Einzel- und

• Struktur geben, z.B. räumliche und zeitliche Orientierung, Ordnung, Regeln, Lenken der Aufmerk-

Kleingruppensituationen ermöglichen, Schutz vor

samkeit, das Verdeutlichen von Arbeitsanweisun-

Provokationen, Hänseleien, Tätlichkeiten,

gen.

Mobbing, Ausbeutung, Unterstützung im
Straßenverkehr.

• Förderung der sozialen Integration, z.B. Hilfe im
Umgang mit Mitschüler*innen und Lehrer*innen,

• Kooperation, z.B. Kommunikation und Absprachen

Vermittlung sozialer Regeln, Anregung zur

mit den Eltern und Lehrkräften; bei Bedarf

Teilnahme an Gruppensituationen.

Teilnahme an Eltern-, Team- und
Planungsgesprächen; Information über die
Beeinträchtigung der*s Schülerin*s und den

• Krisenintervention und psychische Stabilisierung,

angemessenen Umgang damit.

z.B. Eingreifen in Krisensituationen, Schutz vor
Übergriffen, Stärkung des Selbstvertrauens und
• Sonstiges, z.B. Begleitung bei Klassenfahrten,

der Eigenständigkeit.

Schulfesten und Ausflügen.
Darüber hinaus ist im Verlauf der Hilfe ein

• Unterstützung der Kommunikation, z.B. Förderung
der verbalen Kommunikation, verlässliche

Beobachten und Reflektieren der jeweiligen

Bezugsperson und z.T. Sprachrohr des*r

Schulsituation von hoher Bedeutung. Dies erfordert

Schülers*in sein, Hinzunahme von Hilfsmitteln

von Seiten der Schulbegleitung ein großes

oder Ausweichen auf nonverbale Methoden.

Einfühlungsvermögen, eine gute Beobachtungsgabe
sowie Anpassungsfähigkeit für die jeweilige
Situation, damit die Hilfe optimal ausgerichtet
werden kann. Ein gut funktionierendes

• Hilfe im lebenspraktischen Bereich

Vertrauensverhältnis zwischen dem*r Schüler*in und

z.B. Umkleidehilfen, Hilfestellung bei der

seiner*ihrer Begleitperson gilt hierfür als

Einnahme von Mahlzeiten, Toilettengängen.

Voraussetzung.
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3. Aufgaben der Schule
• Die Schule unterstützt die Kooperationsfähigkeit:

• Die Schule genehmigt den Einsatz der Schulbe-

Die Schulbegleitung wird, auch wenn er*sie

gleitung und hat das Hausrecht.

rechtlich nicht zum Klassenteam gehört, in die

• Die jeweilige Lehrkraft des*der zu begleitenden

Klassengemeinschaft eingebunden.

Schülers*in ist der Schulbegleitung im Hinblick
auf sämtliche schulische Belange

Gute Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Schulbegleitung:

weisungsbefugt.
• Pädagogische und unterrichtliche/
leistungsbezogene Aufgaben gehören in das

• Eine*n feste*n Ansprechpartner*in seitens der

Aufgabengebiet der Schule. Die Lehrkraft hält den

Schule.

Unterricht und trägt die pädagogische

• Einen fortlaufenden Informationsaustausch

Verantwortung für den*die Schüler*in.

aller Beteiligten und klare Absprachen in

• Die Schule hat die Aufsichtspflicht gegenüber

regelmäßigen Teambesprechungen.

dem*der Schüler*in und darf diese nicht auf die

• Eine eindeutige Regelung der unmittelbaren

Schulbegleitung übertragen.

Weisungsbefugnis sowie der

• Der direkte Kontakt zwischen Lehrkraft und

Entscheidungskompetenzen der

Schüler*in besteht genauso wie bei einem*r

Schulbegleitung.

Schüler*in ohne Schulbegleitung.

• Eine Beteiligung an Teambesprechungen,

• Auch wenn zeitweise eine enge, ununterbrochene

soweit sie den*die zu begleitende*n

Unterstützung durch die Schulbegleitung

Schüler*in betreffen.

erforderlich sein sollte, liegt der Fokus auf der

• Eine Beteiligung an der Erstellung des

Förderung der Selbstständigkeit der Kinder und

Förderplans.

Jugendlichen. Hier liegt es in der Verantwortung

• Die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit

des Klassenteams, in Abstimmung mit dem*der

der Beeinträchtigung und dem Förderbedarf

Schulbegleiter*in zu einer jeweils angemessenen

des Kindes durch alle Beteiligten.

Lösung zu kommen (ständige Präsenz, situatives
Eingreifen).
• Die Kommunikation zwischen Elternhaus und
Schule besteht genauso wie bei einem*r
Schüler*in ohne Schulbegleitung.
• Die Schule kann bei Bedarf einen
Nachteilsausgleich gewähren (siehe
„Nachteilsausgleich“).
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4. Auswahl einer geeigneten Schulbegleitung
Für Pro School ist es wichtig, dass Sie als Eltern ein

Erstkontakt

Mitspracherecht bei der Auswahl der Schulbegleitun-

Eltern und
Bereichsleitung

gen haben. Daher bespricht die Bereichsleitung mit
Ihnen beim Erstkontakt die für Sie wichtigen Merkmale, Qualifikationen und Kenntnisse der zukünftigen Schulbegleitung (z.B. Geschlecht).

Für Sie wichtige
Merkmale und
Qualifikationen
des*r Schulbegleiters*in, z.B.
- besondere
Kenntnisse
- Geschlecht

Persönliches
Kennenlernen

Der*Die jeweilige Mitarbeiter*in oder Bewerber*in

Mögliche*r
Schulbegleiterin*r
und Eltern + Kind

setzt sich dann mit Ihnen in Verbindung, um sowohl
Sie als auch Ihr Kind persönlich kennenlernen zu dürfen. Wenn Sie und Ihr Kind mit dem*der potentiellen
Kandidaten*in einverstanden sind, erfolgt nachgelagert eine Hospitation des*der Mitarbeiters*in in der

Hospitation

Schule. Dies dient zum Kennenlernen Ihres Kindes

des*r Schulbegleiters*in
in der Schule

oder Jugendlichen in der Schul- und der Klassensituation.

Vorliegen einer gültigen
Bewilligung oder Kostenanerkenntnis des jeweiligen
Kostenträgers.

Voraussetzung für den zeitnahen Start der Hilfe ist
eine gültige Bewilligung oder ein Kostenanerkenntnis des jeweiligen Kostenträgers. Der Arbeitsauftrag
der Schulbegleitung richtet sich nach den vorweg de-

Hilfeziele und Arbeitsauftrag der Schulbegleitung
definieren

finierten Hilfezielen. Der Verlauf der Hilfe und die Erreichung der Hilfeziele werden regelmäßig in Entwicklungsberichten dokumentiert.

Start der
Schulbegleitung

Bei Fragen oder Klärungsbedarf im Verlauf der Schulbegleitung können Sie sich gerne an die Schulbeglei-

Dokumentation des Verlaufs
und der Erreichung der
Hilfeziele in Entwicklungsberichten

tung oder Ihre zuständige Bereichsleitung wenden.
Eine zeitnahe Lösung Ihrer Anliegen ist für uns sehr
wichtig.
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Kennenlernen
des Kindes
in der Schul- und
Klassensituation

6. Klassenfahrten und
Veranstaltungen

5. Informationsaustausch
Um einen möglichst kontinuierlichen und direkten

Ihr Kind kann von der Schulbegleitung auf Schulver-

Austausch der wichtigsten Informationen zu gewäh-

anstaltungen und Klassenfahrten persönlich beglei-

ren, möchten wir Sie bitten,

tet werden, wenn dieses von Ihnen gewünscht oder
erforderlich ist und es die persönliche Situation der
Schulbegleitung zulässt. Die Kosten hierfür übernimmt das zuständige Jugend- oder Sozialamt.

• Ihrem Kind ein Mitteilungsheft in der Schultasche

Hierbei ist folgender Ablauf zu beachten:

zu hinterlegen. Dieses Heft ist für den direkten

• Die Schule informiert Sie bei einer Klassenfahrt

Austausch zwischen Ihnen und der

oder Schulveranstaltung über den anfallenden

Schulbegleitung gedacht und informiert über

Zeitraum. Der*Die Schulbegleiter*in erhält diese

Änderungen in der Tages- oder Wochenplanung,

Informationen i.d.R. ebenfalls über die Schule, um

auftretende Schwierigkeiten, neue Lernschritte

dies für sich einplanen zu können.

und besondere Vorkommnisse.

• Bei einer Klassenfahrt müssen Sie den*die
zuständige*n Sozialsachbearbeiter*in im Jugendoder Sozialamt kontaktieren und die Klassenfahrt
offiziell melden. Dies sollte zeitnah erfolgen.

• Darüber hinaus ist natürlich ein persönlicher

• Zudem informieren Sie bitte die zuständige

Austausch in Abholsituationen, der telefonische

Bereichsleitung über die geplante Klassenfahrt,

Austausch oder ein Kontakt per E-Mail möglich.

damit diese die Teilnahme mit der

Wir bitten Sie, in Abholsituationen die

Schulbegleitung verbindlich klärt. Kann die

Gesprächszeit auf ein Minimum zu reduzieren und

Schulbegleitung aus persönlichen Gründen nicht

für längere Gespräche lieber einen Termin mit

an der Klassenfahrt teilnehmen, gibt es ggf. die

unserem*r Mitarbeiter*in zu vereinbaren.

Möglichkeit einer Vertretungskraft.
• Pro School benötigt für die Abrechnung der
getätigten Mehrstunden und für die
Übernachtungs- und Verpflegungskosten einen

• Für eine gute Vernetzung ist auch die Teilnahme

entsprechenden Nachweis. Wir benötigen hierfür

des*r Schulbegleiters*in an Gesprächen zwischen

i.d.R. den Infozettel der Schule, aus dem Zeitraum

Schule und Eltern wichtig.

der Klassenfahrt und dessen Kosten (detaillierte
Kostenaufstellung) eindeutig hervorgehen.

9

7. Krankheitsfall
Sollte unsererseits keine Vertretung gestellt werden

a) Kind erkrankt

können, so müssen die Eltern vorab mit den Lehrkräf-

Wenn Sie das Gefühl haben, das Ihr Kind am nächs-

ten besprechen, inwieweit das Kind auch ohne Be-

ten Tag wegen einer Erkrankung nicht zur Schule ge-

gleitung beschult werden kann. Die Vertretungsrege-

hen kann, informieren Sie bitte direkt den*die Schul-

lung wird bei dem Erstgespräch mit der Bereichslei-

begleiter*in Ihres Kindes, spätestens jedoch am Fol-

tung besprochen und kann jederzeit angepasst wer-

getag bis um 7:00 Uhr morgens. Ein unnötiges Er-

den.

scheinen der Schulbegleitung in der Schule kann somit vermieden und die Schulbegleitung ggf. als Ver-

Vertretungen haben u.U. längere Anfahrtswege. Sie

tretungskraft bei einem anderen Kind eingesetzt wer-

und die Schule werden von Pro School über eventu-

den.

elle Verspätungen zeitnah informiert. Auch kennen
Vertretungen Ihr Kind nicht so gut wie die reguläre

Informieren Sie bitte außerdem auch die Schule über

Kraft. Haben Sie deshalb Verständnis, wenn ggf.

das Fehlen Ihres Kindes, da dies nicht zu den Aufga-

nicht alles wie gewohnt abläuft.

ben des*der Schulbegleiters*in gehört. Sollte Ihr
Kind innerhalb des Unterrichts plötzlich erkranken,

Die jeweilige Vertretungskraft erhält im Vertretungs-

werden Sie von Seiten der Schule benachrichtigt, da-

fall nur die wichtigsten Informationen Ihres Kindes

mit Sie Ihr Kind von dort abholen können.

für die Vertretung zur Verfügung gestellt. Diese Informationen werden von Pro School aus Datenschutz-

b) Schulbegleitung erkrankt

gründen immer nur temporär; also nur vertretungs-

Im Krankheitsfall eines*r Schulbegleiters*in stellt

und personenbezogen für den jeweiligen Tag der Ver-

Pro School je nach vertraglicher Regelung mit dem

tretung freigeschaltet. Durch diese Vorgehensweise

jeweiligen Kostenträger und Erfordernis eine Vertre-

stehen der Vertretungskraft benötigte Informationen

tungskraft zur Verfügung. Bei Kindern aus dem Be-

für den Vertretungsfall zur Verfügung, sodass es bes-

reich des SGB XII ist z.B. die aktuelle Regelung so

tenfalls erst gar nicht zu irgendwelchen Irritationen

ausgelegt, dass Pro School spätestens nach 3 Tagen

oder Missverständnissen im Krankheitsfall der ei-

eine Vertretungskraft zur Verfügung stellen muss.

gentlichen Schulbegleitung kommen sollte.

Grundsätzlich bemühen wir uns aber immer zeitnah
eine passende Vertretungskraft zu stellen, sofern uns
dieses möglich ist.
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8. Erlaubnis zur
Verabreichung
von Medikamenten

Gibt es ggf. dennoch mal ein größeres Problem, so
informieren Sie bitte zeitnah die Vertretungsplanung
oder die Bereichsleitung, damit wir dieses umgehend
überprüfen und organisatorisch im Sinne des*der zu
begleitenden Schülers*in verbessern können. Sofern

Wenn Ihr Kind Medikamente während der Zeit in der

es krankheitsbedingt zu einem längeren Ausfall

Schule benötigt, geben Sie uns bitte eine Kopie der

des*der eigentlichen Schulbegleiters*in kommen

Verordnung. Zudem benötigen wir von Ihnen eine

sollte, wird seitens Pro School versucht, eine feste

schriftliche Erlaubnis aus der hervorgeht, dass

Vertretungskraft einzuplanen, damit Ihr Kind nicht je-

der*die Schulbegleiter*in Ihrem Kind diese Medika-

den Tag mit einer neuen Schulbegleitung konfron-

tion verabreichen darf.

tiert wird.
Bei kleineren Verletzungen während der Schulzeit
Bitte beachten:

(Beule, Schramme) ist es der Schule oft nicht erlaubt,

Für Rückfragen zu einer Vertretung oder für

Pflaster oder Kühlkissen zu verabreichen. Damit Ihr

Vertretungswünsche Ihres Kindes steht

Kind aber dennoch damit erstversorgt werden kann,

Ihnen primär unsere Vertretungsplanung

geben Sie uns bitte auch hierfür eine schriftliche Ein-

zur Verfügung:

verständniserklärung, dass der*die Schulbegleiter*in
die Versorgung tätigen darf.

vertretung@pro-school.de
In der schriftlichen Erlaubnis müssen immer folgende

0160 / 61 27 123

Punkte aufgeführt sein:
• Der Name Ihres Kindes
• Der Name des*der Schulbegleiters*in
• Die erlaubte Handlung
Das Formular zur Einverständniserklärung wird Ihnen
i.d.R. immer vor Beginn der Leistungserbringung von
Pro School zur Unterschrift zur Verfügung gestellt.
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9. Nachteilsausgleich
• Die Adaption von Texten und vergrößerten

Schüler*innen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen haben das Recht, einen so genannten Nach-

Grafiken (z.B. bei sehbehinderten oder blinden

teilsausgleich in Anspruch zu nehmen. Der Nachteil-

Schüler*innen).

sausgleich dient dazu, dass einer*m Schülerin*r

• Eine alternative Präsentation von Aufgaben.

durch seine Beeinträchtigungen keine Nachteile im

• Eine alternative Präsentation von Ergebnissen.

Unterricht und bei Leistungsnachweisen entstehen.

• Alternative Leistungsnachweise (z.B. mündlicher
statt schriftlicher Leistungsnachweis).

Zudem soll der Nachteilsausgleich den Zugang
der*des Schülerin*s zur Aufgabenstellung und damit

• Unterrichtsorganisatorische Anpassungen.

deren Bearbeitung ermöglichen. Nachteilsausgleiche

• Die Arbeitsplatzorganisation.

dienen dazu, Einschränkungen durch Beeinträchti-

• Eine Exaktheitstoleranz (z.B. bei sehbehinderten
oder motorisch beeinträchtigten Schüler*innen).

gungen oder Behinderungen aufzuheben oder zu ver-

• Eine räumliche Anpassung (Akustik, Licht).

ringern.

• Eine personelle Unterstützung (z.B.
unterstützende Kommunikation).

Die Schule ist grundsätzlich verpflichtet, einer Behinderung, einem sonderpädagogischen Förderbedarf
oder einer befristeten oder dauerhaften Beeinträchti-

Über die Gewährung des Nachteilsausgleichs für Ihr

gung mit entsprechenden Maßnahmen zu berück-

Kind entscheidet das Klassenteam innerhalb einer

sichtigen.

Klassenkonferenz. Sollte eine Beeinträchtigung bei
Ihrem Kind in irgendeiner Form vorliegen, so scheuen

Bei der Begleitung von Schüler*innen mit einem

Sie sich nicht dieses mit dem*der zuständigen Klas-

Nachteilsausgleich passt sich der Aufgabenbereich

senlehrer*in zu besprechen, damit diese*r für Ihr

bzw. die Arbeitsweise des*der Schulbegleiters*in im

Kind einen entsprechenden Antrag stellen kann.

Schulalltag der jeweiligen Beeinträchtigung an.
Grundsätzlich sollte hierfür immer eine ärztliche
Zusätzliche Hilfestellungen können sein:

Stellungnahme von einem Kinder- und Jugendpsy-

• Integrative Lerntherapie und -förderung bei Lese-

chologen und/oder ein Schulbericht der vorweg besuchten Schule vorliegen, aus dem hervorgeht, dass

Rechtschreib- und Rechenstörungen.

eine Beeinträchtigung bei Ihrem Kind vorliegt.

• Zusätzliche Bearbeitungszeit und zusätzliche
Pausen.
• Der Einsatz technischer Hilfsmittel wie spezielle
Stifte, Zirkel und Lineale, Taschenrechner.
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10. Weiterbewilligung der
Schulbegleitung
Die Schulbegleitung wird von den Jugend- und Sozi-

Bitte beachten:

alämtern sowie den Krankenkassen als Einzelfallhilfe

Ohne eine gültige Bewilligung oder eine Kostenaner-

immer nur für einen fest definierten Zeitraum; i.d.R.

kenntnis seitens des Kostenträgers (Jugend- oder So-

für das laufende Schuljahr, bewilligt.

zialamt, Krankenkasse) darf Pro School leider nicht
als Leistungsanbieter tätig werden, da Pro School da-

Spätestens zum Ende eines Schuljahres laufen somit

für die rechtliche Grundlage (bzw. der Auftrag) fehlt

die meisten Bewilligungen bzw. Kostenübernahmen

und anfallende Kosten bei einer ggf. nachgelagerten

seitens der Jugend- und Sozialämter bzw. Kranken-

Verweigerung durch den Kostenträger in letzter Kon-

kassen aus, und müssen verlängert werden. Den der-

sequenz dann von den Erziehungsberechtigten des

zeitigen Zeitraum der Bewilligung für Ihr Kind kön-

Kindes zu tragen wären.

nen Sie dem vorliegenden Bewilligungs- oder Kostenübernahmebescheid des für Ihr Kind zuständigen

Somit obliegt die Klärung einer Weiterbewilligung

Kostenträgers (Jugend- oder Sozialamt, Kranken-

grundsätzlich immer den Erziehungsberechtigten des

kasse) entnehmen.

zu begleitenden Kindes, damit Pro School als Anbieter für Ihr Kind als Leistungsempfänger*in tätig wer-

Sollte sich also der Bewilligungs- oder Kostenüber-

den kann.

nahmebescheid für die Schulbegleitung Ihres Kindes
dem Ende nähern, muss von Seiten der Eltern ein

Sollten sich einmal Probleme mit einer Weiterbewilli-

formloser Antrag auf Weiterbewilligung beim jeweils

gung ergeben, so stehen wir Ihnen selbstverständlich

zuständigen Kostenträger (Jugend- oder Sozialamt,

gerne als Vermittler für eine Beratung und zur Klä-

Krankenkasse) gestellt werden.

rung des Problems mit dem jeweiligen Kostenträger
zur Verfügung.

Sinnvollerweise sollte dieser formlose Antrag ca. 3
Monate vor dem Auslaufen des bewilligten Zeitraums

Sprechen Sie im Bedarfsfall bitte zeitnah Ihre*n An-

dem*der zuständigen Sozialsachbearbeiter*in beim

sprechpartner*in in der Bereichsleitung auf das Prob-

Kostenträger (Jugend- oder Sozialamt, Kranken-

lem an.

kasse) vorliegen, damit die Weiterbewilligung sehr
zeitnah bearbeitet werden kann.
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Kontakt
ProSchool
Professionelle Kinder- und Jugendhilfen
info@pro-school.de
www.pro-school.de

Pädagogisches Lern- und Förderzentrum
Hildesheim
Schuhstraße 29, 31134 Hildesheim
05121 / 17 46 470

Pädagogisches Lern- und Förderzentrum
Hannover
Lehrter Straße 53, 30559 Hannover
0511 / 54 481 901
Stand: November 2020

Mit Herz und Verstand das Kind an der Mi
Hand

