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Die Gesellschaft zur Förderung berufl icher und sozialer 
Integration (gfi ) gemeinnützige GmbH wurde 1998 mit Sitz 
in München gegründet. Die gfi  ist ein Unternehmen der 
Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen 
Wirtschaft.

Als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe und der Be-
rufl ichen Rehabilitation sind wir in Bayern fl ächendeckend 
sowie in Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt aktiv. 

Wir unterstützen Menschen aller Altersgruppen: Prävention, 
Intervention und Integration stehen dabei im Mittelpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit.

Die gfi  engagiert sich in den Arbeitsfeldern

■ Kinderbetreuung
■ Betreuung an Schulen
■ Familie, Erziehung und Senioren
■ Jugendarbeit und Beruf
■ Kultur und Bildung
■ Arbeit und Teilhabe
■ Migration und Integration
■ Unternehmen und Services

Unser Profi l ist arbeitsweltbezogen, 
ambulant, sozialraumorientiert und inklusiv.

Die gfi ist Mitglied im PARITÄTISCHEN Landesverband Bayern e. V.

Ihr persönlicher Kontakt

Gesellschaft zur Förderung 
berufl icher und sozialer Integration 
(gfi ) gemeinnützige GmbH

Wir sind ausgezeichnet 
mit dem Total-E-Quality-Award.

Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen.
Sprechen Sie uns an!  

Nah am 
Menschen

Schulbegleitung 
für Kinder und Jugendliche mit 
besonderem Unterstützungsbedarf

  Betreuung an Schulen
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Schulbegleitung

Die Schulbegleitung ist eine Unterstützung für Kinder 
und Jugendliche, die von einer Behinderung bedroht 
sind oder wegen einer Behinderung vorübergehend 
oder auf Dauer eine individuelle Begleitung beim 
Schulbesuch brauchen. 

Die gfi leistet auch Integrationsbegleitungen für Kinder 
mit Behinderung, die noch nicht schulpflichtig sind und 
eine Begleitung in einer Kindertagesstätte benötigen.

Aufgabe der gfi-Begleitung ist es, dem Kind oder Jugend-
lichen im Schulalltag zu helfen, um bestehende Schwie-
rigkeiten zu überwinden. Die Begleitperson der gfi ist die 
verlässliche Bezugsperson. So können sie gemeinsam 
durch individuelle Betreuung die behinderungs- oder 
beeinträchtigungsbedingten Hemmnisse bestmöglich 
bewältigen.

Den Antrag für Kinder und Jugendliche mit körperlicher 
und / oder geistiger Behinderung kann man nach § 53 ff 
SGB XII beim Träger der Eingliederungshilfe (Bezirk) und 
für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung 
oder Bedrohung nach § 35a SGB VIII beim Jugend amt 
stellen.

Je nach persönlichen Voraussetzungen kann eine Beglei-
tung sogar auf den weiteren Lebensweg (z. B. Ausbildung 
oder Studium) ausgeweitet werden. 

Leistungen

Die individuellen Aufgaben und Förderziele der Schulbe-
gleitung werden in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
vereinbart und sollen die Bewältigung des Alltags in 
der Schule und den weitgehend eigenständigen Besuch 
gewährleisten.

Sie orientieren sich an den Fähigkeiten, am Bedarf, an der 
Art der Einschränkung oder Behinderung und an der kon-
kreten Alltagssituation des Kindes bzw. des Jugendlichen.

Im Einzelnen können dies sein:
■	 	Teilnahme am Unterricht durch angemessene 

 Begleitung,
■	 	Hilfestellung zur Bewältigung des Alltags in der Schule, 
■	 	Hilfe bei lebenspraktischen Verrichtungen,
■	 	Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft,
■	 	Förderung von sozialen Kompetenzen,
■	 	Krisenintervention sowie Begleitung in Krisensituationen,
■	 	Unterstützung bei der Kommunikation,
■	 	Veränderungsprozesse werden eingeleitet und begleitet,
■	 	Vertrauensbildung und Beziehungsfähigkeit gefördert.

Einsatz

Die Dauer und der Umfang der Schulbegleitung können 
individuell festgelegt werden. In der Regel umfasst sie ein 
Schuljahr.

Die gfi setzt emotional und sozial einfühlsame Begleiter/ 
-innen mit entsprechender Eignung und Erfahrung ein.

Der Einsatz der Begleitung endet im Einzelfall, wenn 
beispielsweise
■	 	die gemeinsam entwickelten Förder- bzw. Integrations-

ziele realisiert sind,
■	 eine andere Betreuungsform einsetzt,
■	 die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.

Eine sinnvolle und effiziente Integrationsbegleitung ist nur 
möglich, wenn 
■	 	die Schule den Einsatz und Umfang der Begleitung auch 

als notwendig und geeignet einschätzt und genehmigt,
■	 	ein Vertrauensverhältnis zwischen Begleitperson, Kind 

bzw. Jugendlichem und den Eltern aufgebaut werden 
kann,

■	 	die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen Eltern,  
Kind bzw. Jugendlichem und Begleitperson besteht.


