
Bezirksamt Pankow von Berlin      Berlin, den  6.11.2008 
Abt. Jugend und Immobilien     Bearbeiterin: Jug JHS / Reiter 

  Email: jutta.reiter@ba-pankow.verwalt-berlin.de 
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Protokoll der  
AG JUGENDHILFE UND SCHULE GEM. § 78 SGB VIII AM 5.11.2008 
 
Schwerpunktthema dieses Plenums: 
 
� Einsatz von Sozialpädagog/inn/en über ESF an Haupts chulen und Schulen mit 

sonderpädagogischem Förderschwerpunkt  
- Bericht zum aktuellen Stand, 
- Einsatz von SozArb wird von allen Beteiligten als unverzichtbar, die personelle 

Ausstattung über ESF allerdings als unzureichend eingeschätzt (an den Hauptschulen 
gelingt es durch ergänzenden Einsatz von SozArb. über die Jugendhilfe dem etwas 
entgegen zu setzen)  
Grundsätzlich spricht sich die AG dafür aus, dass mehr als 1 SozArb. je Schule 
eingesetzt werden sollte, da die Anforderungen seitens der Schule sonst nur 
unzureichend zu bewältigen sind. 
Der Einsatz sollte zwar generell überprüft werden – ein „Wegnehmen“ von Vorhandenem 
trotz Bedarfes sollte aber möglichst vermieden werden (Kontinuität in der Arbeit) 
Seitens der Schule wird eine konkrete Beteiligung gewünscht, Möglichkeiten einer 
besonderen Entlastung oder Wertschätzung für die kooperierenden Lehrkräfte sollten 
geprüft werden 

- Es ist angekündigt, dass im kommenden Jahr weitere Sozialarbeiter/innen über ESF an 
Grundschulen und Oberschulen eingesetzt werden können/sollen. Näheres dazu – 
insbesondere Förderbedingungen und Anzahl - ist noch nicht entschieden. 
Durch Schulaufsicht und Jugend werden im Vorfeld Kriterien abgestimmt, um den Einsatz 
dort zu ermöglichen, wo dem Bedarf auch durch eigene konzeptionelle Vorstellungen 
seitens der jeweiligen Schule entsprochen werden kann/soll. 

 
 
� weitere Tagesordnungspunkte   

⋅ Protokoll angenommen 

⋅ Hr. Liebe wurde dem Arbeitsbereich „Schulorganisation“ zugeordnet, damit ist auch eine verstärkte 
Bearbeitung der Schulversäumnisse verbunden und das neue Aufgabenfeld ‚Sprachstandfest-
stellung für Nicht-Kita-Kinder’  

⋅ Die temporäre Fachgruppe 3 „Schuldistanz“ unter Federführung von Herrn Liebe wird reaktiviert 
(u.a. um auch fehlende Sprachstandfeststellung einbeziehen zu können), die temporäre 
Fachgruppe 7 „Schulvorbereitung“ unter Federführung von Fr. Stachura wird einbezogen werden. 
Augenmerk ist zu richten auf die Einbeziehung privater Schulen 

⋅ Hr. Liebe berichtet dazu, dass in dem bislang einzigen Gerichtsverfahren, das durch das Schulamt 
Pankow angestrengt wurde, ein Urteil bereits nach 3 Monaten erfolgte, das in vollem Umfang der 
Rechtsauffassung des Schulamtes entsprach und zur Verhängung eines Bußgeldes (in Höhe von 
100,00 €) führte. Das Kind wurde eingeschult. 

⋅ Vorstellung des Projektes Ausblick des Trägers Einhorn e.V. 
das über Jugendhilfe finanzierte Projekt Ausblick und die temporäre Lerngruppe der Schule bilden 
das Gemeinschaftsprojekt Bornholmer Grundschule für Kinder der Schulanfangsphase mit einem 
gravierendem Hilfebedarf in der emotional-sozialen Entwicklung 

⋅ zur Thematik Übergang Grundschule – Oberschule wurde eine temporäre Fachgruppe unter 
Federführung von Grit Angermann gebildet 



 

⋅ der KJPD ist in die Grunowstr. 8-11 umgezogen 

⋅ es gibt eine neue Handlungsempfehlung „Kooperation von Schule und Jugendhilfe zum Umgang 
mit Schüler/innen mit Schwierigkeiten in der emotionalen und sozialen Entwicklung“ (als Anlage 
beigefügt) 

⋅ Hinweise auf / Info zu  
Fortbildung „Ich bin dann mal weg“ 
Computer-Führerschein (compass@wetek.de) 

 

⋅ noch freie Plätze für Folgeveranstaltung Kinderschutz am 28.11.2008! 
(Info und Anmeldebogen als Anlage beigefügt) 

 

 
 

 
 
Bitte notieren:  
 

⋅ Fachtag Jugendhilfe und Schule - Arbeitstitel ‚Schule als Lebensraum’ 
am 25.03.2009  

 
 

⋅ nächste Termine des Plenums der AG Jugendhilfe und Schule 
 
4.03.2009 und 7.10.2009 jeweils 14.00 – 16.00 Uhr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Reiter 

(für das Protokoll) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen: Sen BWF Handlungsempfehlung Kooperation Schule und Jugendhilfe  
Folgeveranstaltung Kinderschutz am 28.11.2008    

 


