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Zielsetzung:

Schulbegleitung – was ist das?
Schulbegleiter*innen – auch Schulassistenz
oder Persönliche Assistenz genannt – begleiten
Kinder mit einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung, die an einer
Regelschule (tlw. auch Förderschule)
unterrichtet werden und ohne eine
Unterstützung im pflegerischen, medizinischen
und/oder sozialen Bereich nicht in der Lage
sind, den Schulalltag alleine zu meistern. Ziel
der Schulbegleitung ist es, dem Kind die nötige
Unterstützung zu geben und gleichzeitig auf
seine Selbstständigkeit hinzuarbeiten.

Inhalte der Qualifizierung:
-

Schulsystem und Inklusion
Rechtliche Rahmenbedingungen
Rollen- und Aufgabenverständnis
Behinderungsarten und
Krankheitsbilder
Entwicklungspsychologie
Kommunikation
Stärkung der eigenen Persönlichkeit
Deeskalationstraining
Gewaltprävention und Konfliktlösung
1-wöchiges Praktikum an einer Schule

Der
Der Ablauf:
Ablauf:

Ziel ist es, den Teilnehmenden eine gute und
qualifizierte Grundlage zu verschiedenen, den
beruflichen Ansprüchen entsprechenden
Themen, zu vermitteln.
Am Ende der Qualifizierung erhalten die
Teilnehmenden ein Zertifikat über die
erfolgreiche Teilnahme.

Start:
März 2019
2020
Start:12.
1. März
Ende:
10.
Juli
2020
Ende: 1. Juli 2019

Was wir bieten:

Pro Tag finden fünf
Unterrichtseinheiten statt.
Unterrichtseinheiten statt.

Die Qualifizierung
Qualifizierung findet
findetininTeilzeit
Teilzeit
Die
statt.
statt.
Unterrichtszeitensind
sind
Unterrichtszeiten
Montag ––Freitag
Freitag
Montag
08:15––12:25
12:25Uhr
Uhr
08:15
Pro Tag finden fünf

Qualifizierte Begleitung während des gesamten
Veranstaltungszeitraums
-

Hervorragende Dozenten*innen
unterschiedlicher Fachrichtungen
Herstellung von
Arbeitgeberkontakten
Computer- und Bewerbungstraining
Erste-Hilfe Kurs
Mehrjährige Erfahrung in der
Qualifizierung von Schulassistenzen

Kosten:
Die Qualifizierung kann über einen
Bildungsgutschein gefördert werden. Fragen Sie
in Ihrer zuständigen Agentur für Arbeit/Ihrem
zuständigen Jobcenter nach. Bei Vorlage eines
BGS entstehen keine weiteren Kosten.

Folgende
Folgende Feiertage
Feiertagesowie
sowieBrückentage
Brückentage
sind
unterrichtsfrei:
sind unterrichtsfrei:

19.03.19––Karfreitag
Karfreitag
10.03.20
13.03.20
22.03.19––Ostermontag
Ostermontag
01.05.20
Arbeit
01.05.19––1.1.Mai
MaiTag
Tagder
der
Arbeit
21.05.20
–
Christi
Himmelfahrt
30.05.19 – Christi Himmelfahrt
22.05.20
31.05.19––Brückentag
Brückentag
01.06.20
–
Pfingsten
10.06.19 – Pfingsten
02.06.20
11.06.19––Brückentag
Brückentag

