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S c h u l b e g l e i t e r .  S ta r k  f ü r  S i e  u n d  s p ü r b a r  n a h . 

Mit dieser tollen Begleitung 
 meistere ich meinen Schulalltag.
Dankeschön Elbdiakonie!

Freiwilligendienst

gute vorbereitung  

Infos zur

Schulbegleitung 
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Gut begleitet 

Gemeinsam durch den Alltag 

Inklusion bedeutet, dass niemand wegen einer Behinderung 
vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden 
darf. Unsere Schulbegleiter leisten die notwendige Unterstüt-
zung und Begleitung für den Besuch einer Regelschule und 
damit für soziale Teilhabe. Das reicht von der Unterstützung 
im Unterricht bis zur pflegerischen Hilfe. Voraussetzung  
ist, dass für die individuelle Betreuung Ihres Kindes keine 
Fachkraft erforderlich ist.

Übernommen wird diese verantwortungsvolle Aufgabe von 
jungen Menschen, die bei uns ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) ableisten und die wir in speziellen Seminaren auf ihre 
Aufgabe vorbereiten. Sie werden für mindestens ein Jahr 
einer Schule oder einer Klasse fest zugeordnet.

Den Schwerpunktschulen für Inklusion werden bedarfs-
bezogen eine bestimmte Anzahl an FSJ-Stellen zugewiesen. 
Die hierfür benötigten Schulbegleiter können von ihnen bei 
uns angefordert werden. 

Mehr Infos 
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Entlastungsbetrag aus der Pflegeversicherung

Entlastung für die Eltern

Wenn Ihr Kind aufgrund einer Pflegebedürftigkeit einen 
Pflegegrad hat, dann haben Sie nach dem Pflegever-
sicherungsgesetz gemäß § 45b SGB XI Anspruch auf einen 
sogenannten Entlastungsbetrag in Höhe von monatlich 
bis zu 125 Euro.

Der Betrag kann eingesetzt werden für qualitäts-
gesicherte Leistungen, die der Förderung der Selbst-
bestimmtheit und der Selbstständigkeit dienen und die 
helfen, den Alltag zu gestalten. Dazu können Aspekte 
wie Begleitung, Betreuung aber auch Unterstützung  
im Haushalt gehören. Diese zusätzlichen Leistungen 
können stundenweise abgerufen werden oder nach dem 
individuellen Bedarf gebündelt werden. 

Auf diese Weise soll der Freizeitwert für die Eltern  
erhöht  werden, damit diese die Möglichkeit haben, mehr 
am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben 
oder auch, um eine erleichterte Freizeit mit dem zu 
betreuenden Kind zu erleben.

Sprechen Sie uns an. Wir informieren Sie gern und 
 bieten Ihnen nach individueller Beratung  ergänzende 
oder entlastende Dienste an.

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
.c

om



Wir bieten jungen Menschen die Möglichkeit, sich im 
Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)  gesell-
schaftlich zu engagieren sowie persönliche Erfahrungen 
in der Sonderpädagogik und Behindertenarbeit zu machen. 
Der Einsatz als Schulbegleiter ist dafür ideal.

Alle FSJler werden in Seminaren kontinuierlich geschult 
und pädagogisch begleitet. Vor der Zuordnung zu einer 
unserer kooperierenden Schulen steht ein gezieltes Aus -
wahlverfahren, gefolgt von einer ein- bis  zweitägigen 
Hospitation. Ist diese erfolgreich, bleibt das Assistenz-
verhältnis für mindestens ein Jahr oder länger bestehen.

Kontakt 
Schulbegleiter 
der Diakoniestation St. Pauli gGmbH
Antonistraße 12 · 20359 Hamburg
Telefon (040) 43 18 54-12 
Telefax (040) 43 25 42 04
www.diakonie-stpauli.de 

Ansprechpartner  
Martin Strobelt
martin.strobelt@diakonie-stpauli.de
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