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Unser engagiertes Team besteht aus Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern, Ergotherapeuten und Laienhelfern. Die Arbeit
der Integrationsassistenten wird in Einzelgesprächen und regelmäßigen Besprechungen
reflektiert. Um ihre Qualifikationen weiterzuentwickeln, nehmen sie an Fortbildungen teil.

Die Antragstellung erfolgt seitens der Sorgeberechtigten beim zuständigen Sozialamt oder
Jugendamt. Die Kosten werden in der Regel
von den kommunalen Kostenträgern (z.B.
Landkreis Peine) übernommen.
Wir beraten Sie gern und sind Ihnen bei der
Antragstellung behilflich.

Beratung und Information

Integrationsassistenz

Annette Scholz-Braun
Dipl.- Pflegewirtin (FH)

Schulbegleitung

Koordination
Integrationsassistenz

Paritätischer Wohlfahrtsverband Nds e.V.
Kreisverband Peine
Virchowstraße 8a
31226 Peine

Tel.: 05171 7770-11
Fax: 05171 7770-21

annette.scholz-braun@paritaetischer.de
www.peine.paritaetischer.de
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Was ist Inklusion?

Inklusion bedeutet die umfassende und
uneingeschränkte Teilhabe jedes Einzelnen
am gesellschaftlichen Leben.

Ziel der Integrationsassistenz ist es, Kinder
und Jugendliche in ihrer Entwicklung, Persönlichkeitsentfaltung und selbstständigen Lebensführung zu fördern und zu stärken.
Kinder mit Beeinträchtigungen haben durch
die Schulbegleiter die Möglichkeit, am Schulalltag gleichberechtigt teilzunehmen. Unter
Berücksichtigung der Fähigkeiten des Kindes
stärken Integrationsassistenten deren Handlungskompetenz, so dass Einschränkungen
gemindert und überwunden werden können.

Für welche Kinder gibt es eine
Schulbegleitung?

Integrationsassistenten begleiten Kinder und
Jugendliche

•
•
•
•
•

mit Körperbehinderung,
mit geistiger Behinderung,
mit seelischer Beeinträchtigung,
mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten,
mit besonderem Förderbedarf,

die den Schulalltag nicht selbstständig bewältigen können.

Die individuelle Hilfe ist grundsätzlich in jeder
Schulform möglich. Sie kann einen Teil des
Vormittags oder den gesamten Schulalltag umfassen.

Was sind die Aufgaben der
Integrationsassistenten?

Unsere Integrationsassistenten
• unterstützen während des Unterrichts bei
der Umsetzung schulischer Anforderungen
• fördern das selbstständige Arbeitsverhalten
• leisten Assistenz zur Erhaltung und
Erweiterung der Mobilität in der Schule
• geben Hilfestellung beim An-/Auskleiden,
Essen, Toilettengang, Wickeln
• vermitteln Sicherheit und Orientierung
• unterstützen beim Aufbau sozialer Kontakte
• begleiten bei Ausflügen und Klassenfahrten
• helfen bei der Umsetzung therapeutischer
Maßnahmen
• arbeiten eng mit den Lehrern zusammen

