KidzzInForm
ist ein pädagogischer Fachdienst für
kindzentrierte Angebote. Kindzentriert bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir
uns nach der jeweiligen Lebenssituation
sowie nach den Bedürfnissen des einzelnen
jungen Menschen richten.
Das Angebot umfasst schwerpunktmäßig die
fachlich qualifizierte Schulbegleitung im
Rahmen der ergänzenden Schulhilfen.
Zudem entlastet unser qualifiziertes
Fachteam im Rahmen der Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI Familien auch im
außerschulischen Bereich.
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KidzzInForm
schult seine Mitarbeiter durch regelmäßige
Fortbildungen für das Arbeitsfeld der Schulbegleitung. Diese hausinternen Fortbildungen sind maßgeschneidert und werden
regelmäßig mit anerkannten Fortbildern weiterentwickelt und angepasst. Sie umfassen
die Bereiche AD(H)S, Autismus,
Wahrnehmungsstörungen, FASD und Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen.

Schulbegleitung

Ziel

Sie als Eltern

als ergänzende Schulhilfe richtet sich an Kinder
und Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderung
oder Störung beim Schulbesuch sowohl an
Förderschulen, als auch an Regelschulen auf
unmittelbare, individuelle Unterstützung
angewiesen sind.

der Schulbegleitung ist eine gelungene Integration
und bestenfalls die Inklusion des Schülers.

können für Ihr Kind eine Schulbegleitung auf der
Grundlage der Gesetzgebung §§ 53 und 54 SGB XII
sowie § 35a SGB VIII beantragen.

Schulbegleiter ist nur eine Bezeichnung für das
Berufsfeld und ist gleichzusetzen mit
Integrationshelfer, Schulassistent etc.
Schulbegleiter ist jedoch der Begriﬀ, der sich in
Zukunft durchsetzen soll.
Schulbegleitung trägt dazu bei, alle Schüler zur
Erfüllung der Schulpflicht in den Klassenverband
und die Schulgemeinschaft integrieren zu können.
Hierzu können Schüler mit herausforderndem
Verhalten, mit besonderen
Kommunikationsbedürfnissen, mit Bedarf an
pflegerischen, medizinischen und therapeutischen
Hilfen oder Schüler, die sich selbst oder andere
gefährden, gehören. All diese Schüler werden
durch KidzzInForm fachlich und individuell im
Schulalltag und ggf. darüber hinaus, begleitet.
Die fachlich qualifizierte Schulbegleitung leistet
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des neuen
Inklusionsgesetzes. Es besteht ein
Rechtsanspruch auf inklusives Lernen. Allerdings
können viele Schüler nur mit Unterstützung einer
fachlich qualifizierten Schulbegleitung erfolgreich
eine Regelschule besuchen.

Die Aufgaben eines fachlich qualifizierten
Schulbegleiters sind die Förderung der
Beschulbarkeit sowie die Unterstützung im
Schulalltag. Zudem steht vor allem die
Verselbstständigung des Schülers im schulischen
und sozialen Kontext im Fokus des
Schulbegleiters.

Das Angebot
von KidzzInForm ist die fachlich qualifizierte
Schulbegleitung von Kindern und Jugendlichen.
Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Eltern,
Schule, Kostenträger und Therapeuten.
Selbstverständlich steht hierbei der durch uns
unterstützte junge Mensch im Mittelpunkt aller
Prozesse.
Die konkreten Aufgaben der Schulbegleitung
richten sich daher immer nach den jeweiligen
persönlichen Erfordernissen des Schülers.

Qualität
ist im Bereich der ergänzenden Schulhilfen ein
wichtiger Faktor für einen reibungslosen
gemeinsamen Unterricht.
Schulbegleitung muss qualitativ hochwertig
erfolgen, damit sie Erfolg hat und Akzeptanz
findet.

Ergänzende Schulhilfen, die aus fachlicher Sicht
notwendig sind (medizinische Gutachten,
Stellungnahme der Schule, Stellungnahme von
Therapeuten) müssen von der Eingliederungshilfe
finanziert werden.
Sie als Sorgeberechtigte treﬀen im Rahmen des
neuen Inklusionsgesetzes zudem die Wahl des
richtigen Förderortes für Ihr Kind.
Des Weiteren haben Sie das Wunsch- und
Wahlrecht nach § 9 SGB IX oder § 5 SGB VIII und
können somit den Leistungserbringer für Ihr Kind
auswählen.
Sie als Eltern legen durch die richtige Entscheidung
für Ihr Kind den Grundstein für eine
erfolgsversprechende Schulzeit.
Wir wissen um die vielschichtigen Problematiken
und Hürden. Gerne würden wir Sie auf Ihrem Weg
begleiten und unterstützen.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um sich
individuell beraten zu lassen.

