
 

Schulbegleitung 

Ab sofort suchen wir eine Schulbegleitung (w/m/d). 

Die Trollkohnskoppel bietet vielfältige Leistungen im Bereich der Jugendhilfe und 

Eingliederungshilfe an. Kernkompetenz sind unterschiedliche Angebote der 

vollstationären Hilfe zur Erziehung sowie eine soziale Trainingsmaßnahme zur 

schulischen und beruflichen Eingliederung - das Trollprojekt. Die Gruppenstruktur 

reicht von Regelangeboten über individuelle psychotraumatologische Zusatzleistung 

bis zu intensiv betreuten kleinen Wohnangeboten - Intensiv-Gruppen. Insgesamt 

erhalten 85 junge Menschen in 11 dezentralen Wohngruppen vollstationäre Hilfe zur 

Erziehung ggf. mit Zusatzleistungen. Davon wird für 28 junge Menschen in kleinen 

Wohneinheiten bis maximal 7 Betreute intensive vollstationäre Hilfe angeboten. Als 

Anschlussangebot und Bindeglied zwischen vollstationären Leistungen und 

vollständig autonomer Lebensführung besteht die Möglichkeit der flexiblen 

ambulanten Betreuung im Rahmen von Jugendhilfe. Leitgedanken der 

pädagogischen Arbeit in allen Angeboten sind: 

 Bindungstheorie und Resilienz 

 Pädagogik des guten Grundes 

 Traumapädagogik 

 Partizipation 

 Ressourcenorientierung und Biografie 

Zudem ist innerhalb der Trägerstruktur der Trollkohnskoppel eine vollstationäre 

Betreuung über das Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Eingliederungshilfe für 

Menschen mit geistiger und / oder psychischer Behinderung) im Haus Scholderup 

möglich. Darüber hinaus verfügt die Trollkohnskoppel über ein umfangreiches 

Angebot des ABW (ambulant betreutes Wohnen) über die Eingliederungshilfe im 

eigenen Wohnraum. 

Schulbegleiter begleiten unsere Kinder bzw. Jugendlichen mit verschiedenen 
Schulschwierigkeiten (Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, 
Behinderungen, psychische Erkrankungen ) im Sinne der Inklusion und (Re-) 
Integration in die öffentlichen Schulen, um ihnen eine Teilnahme am Unterricht dieser 
Schulen zu ermöglichen. Sie begleiten die Kinder auch durch die, für sie oft 
schwierigen, Pausensituationen und bei Bedarf auf dem Schulweg. 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darum auch nicht unsere Hilfen… viele Menschen, vielfältige Hilfen! 

Kein Baum ist wie der andere… 

Trollkohnskoppel 
 Kinderhäuser und Wohnstätten   



 
 

Die Einsatzzeiten richten sich nach den Unterrichtszeiten der jeweiligen Schule und nach der 
Belastbarkeit des Kindes. 

In der Regel wird der Schulvormittag im Umfang von 4-5 Zeitstunden begleitet. 

Die Schulbegleiter unterstützen bei individuellen Lern- und Verhaltensproblemen mit 
zusätzlicher Einzelzuwendung. Schulbegleiter unterstützen und ergänzen die jeweilige 
Lehrkraft in ihrem Bemühen, das Kind inhaltlich und pädagogisch sinnvoll zu unterrichten und 
zu fördern. Sie sind Vermittler zwischen Schule und Einrichtung, indem sie inhaltliche und 
strukturelle Inhalte der schulischen Arbeit in die jeweilige Gruppe vermitteln, so dass das Kind 
ergänzend die richtige Unterstützung im häuslichen Bereich erfahren kann. 

Umgekehrt transportieren sie Informationen über individuelle Schwierigkeiten des Kindes, die 
aus seiner besonderen persönlichen Lebenssituation entstehen, zum besseren Verständnis 
an die Lehrkraft. 

Arbeitsort ist Süderbrarup. 

Die Stellen sind befristet. Die Befristungen sind an die jeweiligen Hilfen gebunden. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Weitere Informationen findest Du auf unserer 

Homepage: 

http://www.trollkohnskoppel.de 

 

Trollkohnskoppel 

Kinderhäuser und Wohnstätten 

Frau Münch 

Schmeedstraat 13 

24392 Boren OT Kiesby 

E-Mail: info@trollkohnskoppel.de 
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