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Ein neues Schuljahr hat begonnen, das für 
Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern 
wieder viele Veränderungen mit sich bringt. 
Schuleintritt oder Übergang in eine andere 
Schule oder auch das Ende der Schulzeit – 
spannende Zeiten, die wir gerne begleiten.

Für Grundschuleltern und -schüler gibt es 
ein neues Angebot, die offene Ganztags-
schule, die bisher nur an weiterführenden 
Schulen angeboten wurde. Wir sind Träger 
an den Grundschulen in Zapfendorf und 
Schönbrunn sowie an der Bamberger Heidel- 
steigschule. Mehr dazu erfahren Sie gleich 
im nächsten Artikel.

Unterstützung für Jugendliche, die Schwie-
rigkeiten haben, den Übergang von der 
Schule ins Berufsleben erfolgreich zu meis-
tern, bietet die Kompetenzagentur plus. Dies 

ist ein niedrigschwelliges Angebot mit in-
dividuellem Case-Management, das wir in 
Kooperation mit der Stadt Bamberg durch-
führen. 

Eine ganz spezielle Zielgruppe hat das neue 
gfi-Projekt „ComeBack.“ Case-Manager 
unterstützen ehemalige Crystal Meth-User 
durch intensive Betreuung und Begleitung 
bei der Reintegration ins Arbeitsleben. Alles 
weitere dazu lesen Sie auf Seite 3.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre 
und eine gute Zeit!

Ihr

Wolfgang Mayer

Leiter gfi Bamberg

Im Rahmen des flächendeckenden und be-
darfsgerechten Ausbaus von Ganztagsan-
geboten an Schulen führte das Bayerische 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst zum Schuljahr 
2015/16 die offene Ganztagsbetreuung an 
Grundschulen ein. Zunächst wurde dieses 
Angebot als Pilotprojekt durchgeführt, für 
das sich die Schulen bewerben konnten. 
Wir waren und sind Kooperationspartner 
an der Grundschule in Zapfendorf und der 
Bamberger Heidelsteigschule. Im aktuel-
len Schuljahr kommt die Grundschule in 
Schönbrunn dazu. 

Im Unterschied zur Mittagsbetreuung, die 
wir bisher bereits an den genannten Grund-
schulen durchführten, ist die offene Ganz-

tagsschule ein schulisches Angebot, das an 
vier Tagen pro Woche die Betreuung der Kin-
der von Schulschluss bis 16 Uhr gewährleis-
tet. Die Kosten werden von der Bayerischen 
Staatsregierung und dem zuständigen Sach-

Nach den Hausaufgaben geht es raus auf den 
Schulhof
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Seit Januar 2016 ist Maik Panzert Koordi-
nator der gfi in Bamberg. Er ist zuständig 
für unsere Betreuungsangebote an Schu-
len, die ambulanten Hilfen und die Ju-
gendsozialarbeit an Schulen. Da er 2007 
schon in unserem Unternehmen tätig war, 
konnte er auf seine positiven Erfahrungen 
aufbauen, als er nach mehrjähriger Tä-
tigkeit als Sozialarbeiter in London und 
als gesetzlicher Betreuer in Lichtenfels 
in neuer Funktion zurückkehrte.

Die Basis für seine Arbeit sind ein Diplom- 
Studium der Sozialpädagogik, das er an-
schließend mit einem Aufbaustudium An-
dragogik und einem berufsbegleitenden 
Masterstudium Sozialmanagement ergänzte. 
Dieses Wissen konnte er in den letzten Jah-
ren in verschiedenen Bereichen der prak-
tischen Sozialarbeit anwenden und vertie-
fen. Bei seiner Arbeit sind Maik Panzert die 
gute Arbeitsatmosphäre und der kollegiale 
Umgang miteinander besonders wichtig. 
Diesen pflegt er auch in seinen Teams. Als 
Koordinator möchte er die bisherige Arbeit 
der gfi erfolgreich fortführen und auch neue 
Schwerpunkte, zum Beispiel bei den ambu-
lanten Hilfen im Auftrag der Jugendämter, 
setzen. 

Privat ist das Leben des verheirateten Fa-
milienvaters gerade eher turbulent, ist doch 
erst vor ein paar Wochen sein zweites Kind 
zur Welt gekommen. Dennoch findet er noch 
ab und zu Zeit, mit seiner Band Folk- und 
Bluegrass-Musik zu machen und sich sport-
lich zu betätigen. 

Ihr Ansprechpartner: 
Maik Panzert, Telefon 0951 93224-641,
E-Mail: panzert.maik@ba.gfi-ggmbh.de

Wenn Jugendliche eine Straftat begehen 
und es zu einem Gerichtsprozess kommt, 
kann der Jugendrichter eine sogenannte 
Betreuungsweisung verfügen. In diesem 
Bereich arbeitet die gfi in Bamberg seit 
über zwei Jahren erfolgreich mit den Ge-
richten und der Jugendhilfe im Strafver-
fahren zusammen.

Die verurteilten Jugendlichen müssen sich 
bei der gfi melden, wo sie meist sechs bis 
zwölf Monate, in Einzelfällen auch länger, 
betreut werden. In der Regel gibt es einen 
Termin pro Woche. Der Druck für die Ju-
gendlichen ist hoch, wenn sie mehrere Ter-
mine versäumen, erwarten sie Konsequen-
zen wie zum Beispiel Jugendarrest. 

Neben beruflichen Themen und Drogenthe-
matik ist soziales Kompetenztraining ein 
wichtiger Arbeitsschwerpunkt der Betreuer. 

In Alltagssituationen üben die Jugendlichen 
in Begleitung des Pädagogen einen ad-
äquaten Umgang mit anderen Menschen. 
Ansonsten wird in unseren Werkstätten ge-
arbeitet, werden Praktika organisiert und in-
tensive Gespräche geführt. Insgesamt geht 
es darum, den Jugendlichen zu stabilisieren 
und ihn auf einen guten Weg zu bringen – 
sozial wie beruflich. 

Wenn es sich abzeichnet, dass eine längere 
Betreuung sinnvoll ist, kann das Jugendamt 
eine Erziehungsbeistandschaft anregen, die 
auch von der gfi übernommen werden kann. 
Finanziert wird das Angebot über Bußgelder 
der Staatsanwaltschaft, die der gfi zugewie-
sen werden. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Christel Bastian, Telefon 0951 93224-40, 
E-Mail: bastian.christel@ba.gfi-ggmbh.de

Im Herbst beginnt die gfi mit dem Pro-
jekt „ComeBack“ für ehemalige Crystal-
Meth-Abhängige. Es wird über den Ar-
beitsmarktfonds Bayern (AMF) finanziert. 
Die Projektkonzeption berücksichtigt die 
besonderen drogeninduzierten Folgen. 
Für die Betroffenen ist die Aufnahme ei-
ner regelmäßigen Berufstätigkeit zentral 
für die Stabilisierung.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation (BAR) betont im Bezug auf Abhängig-
keitserkrankungen: „Arbeit und strukturierte 
Beschäftigung sind insbesondere für Men-
schen im erwerbsfähigen Alter von zentraler 
Bedeutung. Keine andere einzelne Aktivität ist 
so vielfältig und komplex in ihrer psychologi-
schen, sozialen und materiellen Bedeutung.“ 
Daher steht die Arbeitsaufnahme als Ziel bei 
„ComeBack“ im Mittelpunkt. Gelingende Er-
werbstätigkeit eröffnet Handlungsspielräume, 
durch die persönliche, soziale und intellektu-
elle Kräfte mobilisiert werden. Der von Sucht 
betroffene Mensch kann stabilisiert und dau-
erhaft in die Gesellschaft integriert werden.

Durch individuelles Case-Management und 
flankierende Gruppenaktivitäten werden die 
Teilnehmer auf ihrem Weg in Ausbildung 
oder Arbeit begleitet. Dazu gehören Maß-

nahmen im Betrieb ebenso wie im sozia-
len Umfeld. Zu lernen, gut mit belastenden 
Situationen umzugehen ohne rückfällig zu 
werden, und die Verbesserung der sozia-
len Kompetenz sind weitere Schwerpunkte.

Das Projekt wird durch Dr. Lothar Franz, 
Chefarzt der Bezirksklinik Rehau, begleitet 
und evaluiert. 

Ihr Ansprechpartner: 
Lars-Uwe Worbach, Telefon 09191 3205-20,
E-Mail: worbach.uwe@ba.gfi-ggmbh.de

Immer mehr Menschen wachsen ihre 
Schulden über den Kopf. Dafür gibt es 
viele Ursachen: Arbeitslosigkeit, Tren-
nung, Unterhaltsverpflichtungen oder 
Krankheit können ebenso in die Über-
schuldung führen wie ein Konsumverhal-
ten, bei dem man mehr Geld ausgibt, als 
man hat. Um hier zusätzliche Beratungs-
möglichkeiten zu schaffen, hat die gfi in 
Bamberg eine Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstelle gegründet.

Die erfahrenen Berater der von der Regie-
rung von Oberfranken anerkannten Bera-
tungsstelle berücksichtigen alle Lebens-

umstände des Betroffenen. Gemeinsam 
erarbeiten sie eine tragfähige Lösung zur 

Beseitigung der Überschuldung und erstel-
len beispielsweise einen Haushaltsplan, 
damit klar wird, wieviel Geld zur Verfügung 
steht und wofür wieviel Geld ausgegeben 
wird. Die Mitarbeiter unterstützen auch bei 
Verhandlungen mit den Gläubigern und bei 
Bedarf bei der Einleitung und Durchführung 
des gerichtlichen Insolvenzverfahrens. Für 
spezielle rechtliche Fragen arbeitet die Be-
ratungsstelle mit einer Rechtsanwältin mit 
Erfahrung im Insolvenzrecht zusammen. 

Weitere Informationen:
E-Mail: schuldnerberatung@ba.gfi-ggmbh.de, 
Telefon 0951 93224-684

In Kooperation mit der Stadt Bamberg bie-
ten wir seit April 2015 mit der „Kompetenz-
agentur plus“ individuelle Unterstützung 
für Jugendliche an, die nicht mehr wei-
ter wissen. Sie haben beispielsweise die 
Schule oder ihre Ausbildung abgebrochen, 
kämpfen mit Schulden oder Drogenabhän-
gigkeit. Jetzt brauchen sie jemanden, der 
ihnen zuhört und weiterhelfen kann. 

Ziel ist es, gemeinsam mit den jungen Men-
schen eine Perspektive zu entwickeln, die 
idealerweise in eine Ausbildung oder Arbeit 
mündet. Die Ansprechpartner sind gut zu 
erreichen und haben auch Sprechzeiten in 
Jugend- und Stadtteiltreffs, um Berührungs-
ängste gar nicht erst entstehen zu lassen.

Konkret klären die Case-Manager zunächst 
den Unterstützungsbedarf und planen dann 
gemeinsam mit dem Jugendlichen die wei-

teren Schritte. Sinnvoll ist meist die Fest-
stellung vorhandener Kompetenzen, Berufs-
orientierung und Bewerbungscoaching, um 
den Berufseinstieg vorzubereiten. Bei Bedarf 
begleiten die Sozialpädagogen die jungen 
Menschen auch zu anderen Beratungsstel-
len oder Behörden. Die Betreuung ist an keine 
Bedingungen geknüpft und kann auch länger-
fristig angelegt sein.

Das Projekt „Kompetenzagentur plus“ wird im 
Rahmen des Programms „JUGEND STÄRKEN 
im Quartier – JUSTiQ“ durch das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Ihre Ansprechpartnerin:
Christel Bastian, Telefon 0951 93224-40,
E-Mail: bastian.christel@ba.gfi-ggmbh.de 

aufwandsträger übernommen. Lediglich für 
das Mittagsessen, das nach Wunsch dazu 
gebucht werden kann, fallen Kosten für die 
Eltern an. 

Anders als bei der Mittagsbetreuung müssen 
die Eltern ihre Kinder verbindlich für mindes-
tens zwei Nachmittage pro Woche für das 
ganze Schuljahr anmelden. Wenn die Kinder 
nicht kommen, muss dies mit der Schullei-
tung abgesprochen werden. Grundsätzlich 
gilt, dass es an einer Schule entweder eine 
Mittagsbetreuung oder eine offene Ganzta-
gesschule geben kann. Die Entscheidung 

liegt bei der Schule und dem Sachaufwands-
träger.

Wie bisher werden nach dem gemeinsamen 
Mittagessen die Hausaufgaben gemacht. Da-
bei unterstützen die pädagogischen Fach-
kräfte der gfi, wobei das Ziel die zunehmende 
Selbständigkeit der Kinder ist. Anschließend 
gibt es verschiedene Freizeitangebote wie 
Bewegungsspiele oder kreatives Gestalten. 
Auch gezielte Förderangebote sind möglich, 
z. B. Lerntechniken oder Konzentrations-
übungen. Wichtige Zielsetzung sind klassen-
übergreifende Sozialkontakte, die Förderung 

der Integration z. B. von Kindern mit Mig-
rationshintergrund sowie die Stärkung des 
Selbstbewusstseins.

Unsere Mitarbeiter stehen selbstverständlich 
auch für Elterngespräche zur Verfügung. Sie 
bieten bei Bedarf individuelle Beratung und 
sozialpädagogische Hilfen an oder vermitteln 
den Kontakt zu Einrichtungen der Jugend- 
und Familienhilfe. 

Ihr Ansprechpartner:
Maik Panzert, Telefon 0951 93224-641,
E-Mail: panzert.maik@ba.gfi-ggmbh.de  

Maik Panzert 

Bock auf Zukunft?!

Wenn (fehlendes) Geld zum Problem wird …

ComeBack: Kräfte mobilisieren
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In Bamberg hat das Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft (bbw) sein Ange-
bot an berufsbegleitenden Weiterbildun-
gen im pädagogischen Bereich erweitert. 
Die Seminare sind vielfältig und praxisnah.

Im sogenannten Zertifikatskurs können 
sich beispielsweise Kinderpfleger/-innen zu 
Fachkräften in der Kita weiterbilden und so-
mit ihre Berufschancen deutlich verbessern. 

Für Heilerziehungspfleger/-innen, die zu-
künftig auch in nicht-integrativen Kinder-
tagesstätten arbeiten möchten, gibt es die 
Weiterbildung „Heilerziehungspfleger/-in im 
Erziehungsdienst“, die das bbw in Koope-
ration mit der bfz-Fachschule für Heilerzie-
hungspflege durchführt. 

An pädagogische Fachkräfte richtet sich die 
Qualifizierung für Krippenpädagogik, die ge-
zielt auf die Arbeit mit 0 – 3-jährigen Kindern 
in der Krippe vorbereitet.

Die Aufstiegsqualifizierung Fachwirt/in im 
Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) ver-
mittelt u. a. wirtschaftliche Kenntnisse, die 
man für Führungsaufgaben im sozialen Be-
reich benötigt. Weitere Themen sind Qua-
litätsmanagement, Personalführung und 
Marketing. 

Ihre Ansprechpartnerin:
Anja Grimm, Telefon 0951 93224-613,
E-Mail: grimm.anja@ba.bbw.de

Das bfz Bamberg bietet verschiedene An-
gebote für Flüchtlinge und Menschen mit 
Migrationshintergrund an. Im Fokus ste-
hen der Erwerb der deutschen Sprache 
und die Integration in den Arbeitsmarkt. 

Sprachkurse auf verschiedenen Niveaus bie-
ten die Grundlage für Integration. Neben den 
Integrationskursen, finanziert vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
führen wir auch berufsbezogene Sprachkurse 
durch, die zusätzlich durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert werden. Hierbei 

geht es um die Vertiefung der allgemeinen 
Sprachkenntnisse sowie um berufskundliche 
Informationen und Fachsprache. Das Ziel ist 
eine Arbeit oder Ausbildung, dabei hilft das 
integrierte Praktikum.

Ein weiteres Projekt für diese Zielgruppe ist 
z. B. „IdA – Integration durch Ausbildung und 
Arbeit“. Finanziert von der Bundesagentur 
für Arbeit und dem Verband der Bayerischen 
Metall- und Elektro-Industrie (vbm) werden 
Jugendliche auf eine Ausbildung vorberei-
tet. Durch Praktika können sie verschiedene 
Berufsfelder kennenlernen und oft sogar ih-
ren zukünftigen Ausbildungsbetrieb. Weitere 
Projekte wenden sich beispielsweise gezielt 
an Mütter mit Migrationshintergrund. Eine An-
erkennungsberatungsstelle für ausländische 
Qualifikationen rundet das Angebot ab. 

Ihre Ansprechpartnerin:
Sigrid Lohneis, Telefon 0951 93224-48,
E-Mail: lohneis.sigrid@ba.bfz.de

Heilerziehungspflegerin im Erziehungsdienst

Deutschunterricht

Fachkraft in der Kita


