
Das Amt für Bildung gibt bekannt: 

Dienstanweisung 

zum Einsatz von Schulbegleitungen 
für Schülerinnen und Schüler 

mit erheblichem Betreuungs- und Unterstützungsbedarf 
aufgrund einer Behinderung 

1. Elnleltung 

§ 1 Hamburgisches Scflulgesetz (HmbSG) verpflichtet die Schulen, eine angemessene Bildungsteilhabe aller in Ham
burg lebender junger Menschen sicherzustellen. § 12 Absatz 4 Satz 6 HmbSG hat diese Aufgabe llTI Sinne des Ziels 
inklus1ver Bildung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Forderbedarf präz1s1ert Die Auswahl des 
Lernortes, die Zusammensetzung der Klassen und die Ausstattung der Schulen sollen so erfolgen, dass die Gewährung 
individueller EingliedenJngsleistungen, die die Familien mit burokratischem Aufwand belasten und tendenziell exklusiv 
wirken, vermieden wird. Dies gilt nicht für solche Leistungen, die einer besonderen fachlichen Steuerung bedürfen, wie 
diejenigen, für die die Krankenkassen Sozialleistungsträger sind. 

2. Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie findet Anwendung auf Schülerinnen und Schüler sowohl m mklus1ven Lerngruppen an allgemeinen 
Schulen als auch in den speziellen Sonderschulen der Freien und Hansestadt Hamburg mit sonderpädagogtschem För
derbedarf in den Bereichen Sehen, Horen, Autismus, geistige oder körperliche und motorische Entwicklung 1• die auf
grund der Intensität ihrer Behinderungen neben der Betreuung durch Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches bzw. 
therapeutisches Fachpersonal der jeweiligen Schule einer besonderen Unterstutzung durch Schulbegleitungen bedürfen 
Dabei geht es zumeist um einfache Hilfstätigkeiten bei der Bewältigung elementarer Anforderungen des Schulalltags, die 
i. d. R. durch Absolventinnen oder Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder des Bundesfreiwilligendiens
tes (BFD) erbracllt werden. Eine schulbezogene Steuerung des bedarfsgerechten Einsatzes von Schulbegleitungen 
erfolgt für diese Gruppe von Unterstutzungskräften an Schwerpunktschulen für Inklusion oder an speziellen Sonderschu-
len nacll dem hier beschriebenen Verfahren. r 

1 
vgl. § 12, Absatz 2 HmbSG 
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3. Verfahren zur schulbezogenen Steuerung des Einsatzes von Schulbegleltungen 

3.1. Zielgruppe 

Die Zielgruppe der Schulennnen und Schuler, die aufgrund einer Behinderung der Unterstutzung durch eine Schulbeglei
tung bedurfen, ist durch eines bzw mehrere der nachfolgend genannten Kriterien zu definieren 

Erheblicher oder umfassender Assistenzbedarf bei der Gewahrle1stung der notwendigen Mobil1tat, um eme Teil

habe am Schulalltag zu ermoghchen 
Erheblicher Unterstutzungsbedarf bei der Gewahrle1stung der notwendigen E1genstand1gke1t 1m Bereich der m1t

menschhchen Kommunikation, 
Erhebhcher Assistenzbedarf bei der Teilhabe am sozialen Umfeld innerhalb der Schule 
Erheblicher oder umfassender Unterstutzungsbedarf bei allen Verrichtungen zur Versorgung der eigenen Personen 
(Essen, Trinken, Kleidungswechsel etc) 
Umfassender Unterstutzungsbedarf 1m Bereich der Grundpflege (Korperhyg1ene, Toilettengange etc) 
le1chtgrad1ger Unterstutzungsbedarf 1m Bereich der medizinischen Pflege 
erhebhcher Assistenzbedarf zur h1nre1chenden Orientierung 1n der personellen und sachlichen Umwelt in der Schu
le zur Vermeidung moghcher Selbst· und Fremdgefährdungen. 
Umfassender Unterstutzungsbedarf 1 S einer personhchen Begleitung zur Vermeidung von Gefahren, die sich auf 
Grundlage ausgepragten herausfordernden Verhaltens bei verminderter Emsichtsfah1gke1t ergeben 

Die hier vorgenommene begnffhche Abstufung zwischen „erheblichem" und .umfassendem" Unterstutzungsbedarf dient 
etner moglichst d1fferenz1erten Erfassung der S1tuat1on der betreffenden Schulennnen und Schuler. Bei einem „erhebli
chen" Assistenzbedarf ist davon auszugehen, dass Anteile der benannten Aktivtaten dte Schulenn/den Schüler selbst 
erledigt werden konnen. Bet einem ,umfassenden" Assistenzbedarf hegt die Akt1vitat bzw. Verhaltenssteuerung ganz bei 
der Schulbegleitung. 

3.2. Ablauf des Verfahrens für die schulbezogene Steuerung des Einsatzes von Schulbegleitungen 

Fur die regionale Steuerung des Einsatzes von Schulbeglettungen fur Schulennnen und Schuler der beschnebenen 
Zielgruppe an Schulen der Freten und Hansestadt Hamburg ist folgender Verfahrensablauf vorgesehen. 

1. Antragsstellung: 

Die Stammschule benennt 1m Rahmen eines vereinfachten Antragsverfahrens (Antragsformular 
s. Anlage 1) alle Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Unterstützungsbedarf aufgrund einer 
Behinderung. 

Zentrales Dokument zur Begründung des Unterstützungsbedarfs der betreffenden Schülerinnen 
und Schüler ist gern.§ 12, Abs 4 HmbSG der Förderplan. 
Dieser enthalt neben den Informationen zu Zielen und Maßnahmen der sonderpädagogischen 
Förderung eine inhaltliche Beschreibung 

zum Unterstützungsbedarf (Kriterien s. Abschnitt 2.1) und 
zu den konkreten Aufgaben einer Schulbegleitung (Tatigkeitsbeschreibung) 

Da für Schulerinnen und Schüler vor der Einschulung (Aufnahme 1n Klasse 1) kein Förderplan 
erstellt wird, ist das sonderpädagogische Gutachten mit entsprechenden Informationen zu er
gänzen und erneut vorzulegen. 

Bei der Antragstellung ist auch zu berücksichtigen, in welchem Umfang die Schülerinnen und 
Schüler an der ganztägigen Betreuung teilnehmen und ob in diesen Zeiten von der Unterrichts
zeit abweichende Betreuungsbedarfe bestehen. In diesem Fall sollen an GBS Grundschulen die 
GBS Träger angemessen in die Antragstellung einbezogen werden. 
Dies gilt namentlich für Schulerinnen und Schüler, die neu in ihre Lerngruppe oder die Betreu
ung am Nachmittag aufgenommen wurden. 
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2. Fachliche Prüfung der Anträge: 

Antrag und Forderplane der betreffenden Schulennnen und Schuler werden gesammelt in einem Ordner an 
die fachlich zustandige Schulaufsicht m der BSB uberm1ttelt Das Antragsformular wird daruber hinaus d191-
tal zur weiteren Bearbeitung an die BSB uber-m1ttelt. 

Hier erfolgt eine fachhche Prufung nach folgenden Gesichtspunkten 

Feststellung des Unterstutzungsbedarfes 1 S. emer Schulbegleitung 
Qualitative und quant1tat1ve Merkmale des Unterstutzungsbedarfes 
Vorhandene Ressourcen 1n der Schule 

Auf Grundlage dieser fallbezogenen Prufung wird die Anzahl der Schülerinnen und Schulern mit Bedarf fur 
eine Schulbegleitung schulbezogen definiert. 

Daraus ergeben sich folgende Entsche1dungsalternat1ven: 

a. (werterer) Bedarf fur Schulbegleitung wird nicht festgestellt 

b. Ein Bedarf, der durch Schulbegleitungen ohne besondere Quallf1kation gedeckt werden kann, wird 
festgestellt. 

c. Es wird ein Unterstutzungsbedarf festgestellt, der nicht durch eine Schulbegleitung ohne besondere 
Qualifikation gedeckt werden kann. In diesem Fall setzen sich dre Schule und die zustand1ge Behorde 
über das wertere Vorgehen ms Benehmen 

3. Entscheidung zur schul bezogenen Bewilligung 

Die fachlich zustandige Schulaufsicht entscheidet nach Prurung des Antrags und der Forderplane uber die 
Zuweisung von FSJ/BFD-Stellen auf Grundlage eines definierten Schlusseis Diese Entscheidung wird der 
jeweiligen Schule und der für die Abrechnung der lntegrat1onsfachle1stungen zustand1gen Stelle 1n der Be
horde fur Schule und Berufsbrldung zugesandt 

4. Auswahl und Einsatz der Schulbegleitungen 

Die Schulen wahlen m Kooperation mit Tragern Personal zur Besetzung der bew1lhgten Schulbeglertungs
stellen aus Dabei liegt die Verantwortung fur dre Einhaltung des bewilligten Stellenbudgets bei den Schul
leitungen. Der Einsatz der Absolventinnen/Absolventen des FSJ/BFDerfolgt schuhntem flexibel auf Grund
lage des Bedarfs in den Lerngruppen 

Das hier beschriebene Antragsverfahren wrrd einmal Jahrlich 1n der Ze1t von Marz brs Mai durchgeführt Die Entschei
dung der Behorde gilt jeweils für das Folgeschuljahr. 

3.3. Zeitliche Ablaufe 

Die in dieser Richtlinie behandelten Bedarfe werden in der Regel durch den Einsatz von Teilnehmern des Freiwilligen 
Sozialen Jahres (FSJ) oder des Bundes Fre1w1lhgen Dienstes (BFD) erfullt 
Um die rechtzeitige personelle Besetzung der Schulbegleitungen durch Absolventinnen/Absolventen des FSJ/BFD 
sicherzustellen, ist das Antrags und Bew11llgungsverfahren moghchst frühzeitig einzuleiten Somit sind die nachfolgend 
benannten Fristen unbedingt einzuhalten. 
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Wann Arbeitsschritte 

bis Anfang März Vorbereitung des schulbezogenen Antrags 

Erstellen, Aktualisieren der Forderplane mit Erganzung 
der Angaben zum Unterstutzungsbedarf der Schulennnen/Schuler 
und zur Tat1oke1tsbeschre1bunq der Schulbegleitung 

bis Ende Marz Vorlage der Antrags und der Forderplane bei der fachlich zustand1gen Schulaufsicht 
(iewe1ls oesammelt in einem Ordner und d1g1tal) 

bis Mitte Mai Entscheidung durch die Schulaufsicht und Information der Schulen bzw der Fachabteilung 
1m Amt V der Behorde fur Schule und Berufsbildung 

bis Schuljahresbeginn Auswahl der FSJ-/BFD-Krafte 1n Kooperation 
zwischen Tragern und Schulen 

4. Umsetzung des schulbezogenen Einsatzes der Schulbegleitungen 

4.1. Auswahl und Einsatz der Hilfskräfte 

Die Schulle1turigen wahlen m der Regel in Kooperation mit geeigneten Tragern Personal zur Besetzung der bew1ll1gten 
Schulbegleitungsstellen aus. Im Regelfall handelt es sich dabei um Teilnehmer des FSJ/BFD. 

Deren Einsatz erfolgt in den Schulen flexibel auf Grundlage des Bedarfs in den Lerngruppen. Dabei ist sowohl Anbin
dung einer Hilfskraft an einzelne Schulennnen oder Schuler aber auch die Zuordnung zu einer oder mehreren Lerngrup
pen moglich. Durch die schuhnterne Planung tst soweit moglich eme bedarfsgerechte Komb1nat1on von Schulbegle1-
tungsmaßnahrnen für mehrere Schulennnen und Schuler sowie eine angemessene Begleitung m Untemchtssrtuahonen 
mit besonders hohem Unterstutzungsbedarf (z B Schw1mmuriterncht mit mehreren Schulennnen und Schulern mit 
besonderem Assistenzbedarf) sicherzustellen. 

Teilnehmer des FSJ oder BFD stehen mrt ihrer ganzen Wochenarbe1tsze1t der Jeweiligen Schule zu Verfugung und sind 
somit (im Rahmen der geltenden Arbe1tsze1tregelung) auch m der ganztag1gen Betreuung oder der Betreuung auf dem 
Schulweg einsetzbar. 
Sofern die Jahresarbeitszeit der Teilnehmer des FSJ/BFD dies zulasst, ist auch ein Einsatz 1m Rahmen der Fenenbe
lreuung moghch. Voraussetzung h1erfur ist, dass in den Schulen Nachweise zu den Arbe1tsze1ten des Hilfspersonals m 
angemessener Weise gefuhrt bzw. gepruft werden 

4.2. Abrechnung der erbrachten Integrationsfachleistungen 

Die Abrechnul'lg der durch Teilnehmer des FSJ/BFD erbrachten Schulbegleitung erfolgt unmittelbar durch die Trager 
durch Rechnul'lgsstellung gegenuber der Schule. 
Diese leitet d1E1 Rechnung nach Prufung auf Grundlage der Arbe1tsze1tnachwe1se an die fachlich zustand1ge Abteilung 1n 
der Behorde für Schule und Berufsbildung. 
Um eine sachhche und rechnerische Prufung zu ermoghchen. sind 

der B~ug zu einer schulbezogenen Genehmigung und 
der schulische Einsatzort der jeweils eingesetzten Schulbegleitungen 

gesondert auszuweisen. 
Die Zustand1gke1t fur die rechnerische Prufung liegt bei der entsprechenden Fachabteilung der Behörde fur Schule und 
Berufsbildung. 

5. Weitere Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf 

Sofern Schulennnen und Schuler mit erhebhchem Unterstutzungsbedarf aufgrund einer Behinderung nur vereinzelt an 
einer Schule gefördert werden (z B. Schülerinnen und Schuler mit schweren Körperbehinderungen oder Bhndhe1t an 
einem Gymnasium) oder fur deren Schulbegleitung eine spezifische Qualifikation (z. B pflegerische Ausbildung, Gebar
densprachdolmetscher) erforderlich isl, erfolgt die Beantragung und Bewilligung notwendiger Integrationsfachleistungen 
weiterhin nach dem bekannten Antragsverfahren gern SGB XII in der Behorde fur Schule und Berufsbildung 
(Unterlagen hierzu im Internet unter: htto"//www hamburg de/schulbegleitunq/ ) 
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