
Chance für Kinder: 
 

Stell dir vor, du bist ganz allein mit dei-
nen Problemen in einer Klasse von 25 - 
30 Kindern und nur einem Lehrer. Keiner 
versteht dich, keiner hilft dir und keiner 
mag dich. Du schaffst es einfach nicht 
so wie die anderen, fühlst dich wie ein 
Aussätziger, verstehst selber nicht, wa-
rum und hast auch noch Trouble mit den  
Eltern, weil du sie enttäuscht. Solche 
Versagens- und andere Ängste können 
typisch für Kinder mit stark „herausfor-
derndem" Verhalten (Zit. von Grün-
dungsmitglied Dyballa. s. F. 4. v. li.), müs-

sen aber nicht 
sein. Aus die-
sem Grunde 

bildet die 1. Vorsitzende, Haase-Umbach 
(s. F. S.v.li.) Schülerassistenten aus, die 
mit in den Unterricht gehen. Diese mitun-
ter rettende Maßnahme der sog. Schulbe-
gleitung wird angeboten vom Verein für 
Schulbegleitung in Stormarn e. V., der 
2009 von Schulleitern des Ahrensburger 
Förderzentrums Fritz-Reuter Schule, der 
Grundschule Am Hagen, der Grundschule 
Schmalenbeck, der Großhansdorfer Fried-
rich-Runge-Gemeinschaftsschule und der 
Grundschule Hoisdorf mit Eltern und So-
zialpädagogen ins Leben gerufen wurde. 
Untersuchungen des Landesrechnungs-
hofes belegen, dass fast jedes 4. Kind pha-
senweise ein problematisches Verhalten an 
den Tag legt, das im Schulalltag Schwierig-
keiten und Leid für alle Beteiligten verursa-
chen kann. Daher ist das erklärte Ziel des 
Vereins, die Betroffenen zu selbständiger, 
angemessener Teilhabe am Schulleben zu 
fuhren. 
Zunächst einmal kümmert sich ein Schul-
begleiter in Zusammenarbeit mit Lehrern/El-
tern, Schüler/n und Ärzten in beobachten-
der Form um die Abklärung der möglichen 
Gründe und Ursachen des Kindesverhal-
tens. Mitverursachende Faktoren können u. 
a. sein: ADS, ADHS, Asperger, Gewaltfor-
men in der Familie, Mobbing, Depressionen, 

Suchtstörungen, etc. . 
Danach erstellt der Klassenlehrer einen 
Lernplan mit Zielen und Teilzielen, anhand 
derer gemeinsam Maßnahmen und Vorge-
hensweisen der Schulbegleitung erarbeitet 
werden. 
Folgende Bereiche werden bedarfsange-
messen unterstützt (Quelle, siehe Seite des 
Vereins, www.schulbegleitung-stormarn.de): 
Orientierung im Schulalltag, Umgang mit 
Konfliktsituationen, Vermeidung von Ge-
fahren, Wahrnehmung von sich und ande-
ren, Verständnis und Einhaltung der Regeln 
des Miteinander Arbeitens, Organisation der 
Arbeitsmaterialien, Rückmeldung an Erzie-
hungsberechtigte, Konzentration und Aus-
dauer. Die positiven Nebeneffekte der indi-
viduellen Begleitung eines Schülers sind 
z.B. ein verbessertes Klassenklima, Lehr-
kräfte, die sich professionell beraten fühlen, 
und natürlich wird die Schulgemeinschaft 
als solche unterstützt. Der Verein sucht per-
manent nach weiteren Sponsoren, um die 
Finanzierung des Projektes und damit die 
Einstellung, Schulung und Beratung der 
Schulbegleiter sicherzustellen, und sorgt 
außerdem dafür, dass der Einsatz der Be-
gleiter flexibel, bedarfsangemessen und 
erfolgreich bleibt. Natürlich wünscht sich der 
Verein langfristig auch, dass jeder einzelne 
Schüler einen fest verankerten Anspruch 
auf individuelle schulische Begleitung im 
Bedarfsfall erhält und dass die Finanzierung 
des Projektes institutionalisiert wird, denn 
eins ist klar, die Sparpolitik kann so nicht 
weiter gehen, mit dem Resultat dass man 
die Probleme eher verschärft, indem man 
qualifiziertes Personal abzieht und es mit 
schwindenden Schülerzahlen rechtfertigt. 
Inzwischen sind die Klassenstärken trotz 
der Zunahme auffälligen Verhaltens großer 
Teile der Schülerschaft in den letzten 15 
Jahren wieder um durchschnittlich 10 Kin-
der angewachsen, eine unerträglich belas-
tende Situation für alle Beteiligten. 

MK 

 

Kontakt zum Verein: 
22926 Ahrensburg Tel. 04102 / 51 70 11-Fax 04102517020 
VereinSchulbegleitung.Stormarn@gmx.de Ansprechpartner Frau Haase-Umbach  
Tel. 040 | 64 50 52 92  
Spendenkonto Sparkasse Holstein Bankleitzahl: 213 522 40 Konto Nr.: 135847317 


