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Einleitung
Ende 2009 hat der Ausschuss für Kinder und Jugendliche und der Schulausschuss der Stadt
Lohmar die erste Fassung der hier nun vorliegenden, fortgeschriebenen Konzeption zur
„Kooperation von Jugendarbeit und Schule“ beschlossen.
Dies geschah damals vor dem Hintergrund einer sich verändernden Schullandschaft hin zum
Ganztag und den hiermit einhergehenden neuen Herausforderungen an Schule und
Jugendarbeit.
Die in den zurückliegenden drei Jahren gemachten Erfahrungen mit diesem Konzept und die
im Zusammenhang mit der Einrichtung der Modellschule Lohmar bevorstehenden
Veränderungen der Lohmarer Schullandschaft, begründen nun die Notwendigkeit das
ursprüngliche Konzept auf den Prüfstand zu stellen und weiterzuentwickeln.
1. Rückblick
Zentraler Bestandteil des Konzeptes von 2009 war die Verlagerung einer halben
Jugendsozialarbeiterstelle aus dem Jugendzentrum Birk an die weiterführenden Schulen, mit
dem Ziel Angebote der Jugendarbeit im Gymnasium, der Realschule und der Hauptschule
umsetzen.
Auf Grundlage der Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen, beispielsweise in der
pädagogischen Übermittagsbetreuung im Gymnasium, in der Begleitung des Schülercafes
der Realschule oder bei der Durchführung einer Mädchengruppe in der Hauptschule
entwickelte sich schnell eine breite Vertrauensbasis zwischen den Schülern und der
Jugendsozialarbeiterin, die
wiederum
u.a.
das
Fundament für
erfolgreiche
Beratungsgespräche bildete.
Im Verlauf des Schuljahres zeigte sich jedoch, dass die Konzentration auf einen
Schulstandort eine wesentlich effektivere Arbeit ermöglichen würde. Begrenzte
Zeitressourcen der Mitarbeiterin und wachsende Bedarfe an der im Ganztagsausbau
befindlichen Hauptschule führten dazu, dass die Stelle mit Beginn des Schuljahres
2010/2011, in Abstimmung mit dem Gymnasium und der Realschule, komplett an die
Hauptschule verlegt wurde.
Finanziert wurde diese halbe Stelle auf Grundlage des Programms „Geld oder Stelle“, dass
es Schulen ermöglicht Lehrerstellen zu kapitalisieren und davon u.a. Sozialarbeiter/innen
einzustellen.
Die in den letzten 2 Jahren gemachten Erfahrungen in der Hauptschule haben gezeigt, dass
dieses Konstrukt der Kapitalisierung einer Lehrerstelle, der Jugendarbeit dort eine Rolle
zuweist, die es ihr nur schwer möglich macht, den eigenen Ansprüchen wie z.B.
Freiwilligkeit, Vertrauen, Offenheit und Mitbestimmung gerecht zu werden. Da der Schule
faktisch ein Lehrer fehlt, sieht sich die Jugendarbeit unausweichlich, zumindest zu großen
Teilen, in eine „Lehrer ähnliche Rolle“ gedrängt. Sie muss Pausen-, Mensa- und
Trainingsraumaufsicht ebenso durchführen wie verpflichtende AG-Angebote im
Nachmittagsbereich und gerät so immer mehr in eine Kontrollfunktion, die einer
vertrauensvollen Beziehungsarbeit entgegen steht. Erschwerend kommt noch hinzu, dass
sie diese Kontrollfunktion, da ihr die Sanktionsmöglichkeiten der Lehrer fehlen, nur sehr
begrenzt ausfüllen kann.
Mit Jugendarbeit, vor allem mit „Offener Jugendarbeit“ hat das wenig zu tun. Die
Konsequenz kann nur lauten, sich vom Anspruch zu verabschieden, auf Grundlage dieses
Programms „Jugendarbeit in Schule“ umzusetzen. Dies soll nicht heißen, Grundsätze der
Jugendarbeit über Bord zu werfen, sondern es bedeutet nur, die Sozialarbeit, die auf
Grundlage des Verzichtes auf eine Lehrerstelle eingerichtet wird, zukünftig als das zu sehen
was sie ist, nämlich Schulsozialarbeit.
„Jugendarbeit in Schule“ muss andere Zugänge finden, die im weiteren Verlauf des
Konzeptes aufgezeigt werden. Vor allem aber ist es wichtig zwischen „Offener Jugendarbeit“
und Schulsozialarbeit zu differenzieren. Erst diese differenzierte Betrachtung öffnet den Blick
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für die Stärken der jeweiligen Profession, die dann, in gegenseitiger Ergänzung, eine große
Bereicherung für das „System Schule“ darstellen können.
2. Neue Rolle der Schulsozialarbeit
Zukünftig wird Schulsozialarbeit in Lohmar eine deutlich größere Rolle spielen. Die
Modellschule Lohmar und die bundesweite Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes,
in dessen Folge für Lohmar 3 Stellen Schulsozialarbeit bewilligt wurden, bilden die
Grundlage für eine Expansion dieses Arbeitsfeldes, verbunden mit der Notwendigkeit, auch
hier konzeptionelle Rahmenbedingungen zu formulieren.
Dies wird im Rahmen dieser Konzeptfortschreibung nicht abschließend geschehen können,
denn offensichtlich unterliegt die Schullandschaft in Lohmar insbesondere mit dem Aufbau
der Sekundarschule Modellschule Lohmar, der in der Diskussion befindlichen
Implementierung eines (Teil-)Ganztagsbetriebes im Gymnasium Lohmar und der Umsetzung
der UN Behindertenrechtskonvention, in den nächsten fünf Jahren einem nie dagewesenen,
tiefgreifenden und umfänglichen Wandel. Vor diesem Hintergrund versteht sich diese
Konzeptfortschreibung als ein Schritt in Richtung des Zieles „gelungener vollendeter
Übergang in die Modellschule“. Unausweichlich werden die zukünftigen Veränderungen und
die hieraus resultierenden Erfahrungen, weitere Anpassungen des Konzeptes an eine sich
im Wandel befindliche Praxis nötig machen.
3. Gesetzliche Grundlagen
Die gesetzliche Grundlage für die Kooperation von Jugendarbeit und Schule bildet das
Schulgesetz NRW (§ 5 Abs. 2 SchulG NRW) und das Kinder- und Jugendfördergesetz NRW
(§ 7 KJFöG NRW). Zusätzlich bietet der Runderlass des Ministeriums für Schule und
Weiterbildung vom 23.12.2010 „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie
außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und
Sekundarstufe I“ die Grundlage zur Sicherstellung der Betreuung von Schülerinnen und
Schülern in Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe 1.
Grundlage für die Umsetzung von Schulsozialarbeit in NRW bildet der Runderlass des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23.01.2008 „Beschäftigung von
Schulsozialarbeitern in NRW“.
Die Umsetzung von Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in
Nordrhein-Westfalen, findet ihren formalen Rahmen in Leitlinien, herausgegeben am
06.07.2011 unter Federführung des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und
unter Beteiligung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung sowie des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport.
Neben diesen zwei Papieren finden sich u.a. in mehreren Paragraphen des KJHG
Grundlagen für die Ausgestaltung von Schulsozialarbeit. Beispielhaft sei hier auf § 13 KJHG
verwiesen, der die Jugendhilfe zur Bereitstellung von sozialpädagogischen Hilfen für junge
Menschen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, verpflichtet und die
Jugendhilfe auffordert, Angebote der schulischen und sozialen Integration zu fördern.
3.1 „Geld oder Stelle“
Auf Grundlage des Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom
31.07.2008 „Geld oder Stelle-Sekundarstufe I; Zuwendungen zur pädagogischen
Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote“ haben Schulen die Möglichkeit bestimmte Anteile
von Lehrerstellen zu kapitalisieren und von diesem Geld externe Kräfte einzustellen.
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1. Gebundene Ganztagsschulen
Das Programm der gebundenen Ganztagsschule ist für alle Schüler/innen verpflichtend.
Die Hausaufgabenzeiten finden in der Schule statt und Unterrichtseinheiten werden in die
Nachmittagszeit verlagert. Für die Umsetzung wird den Schulen ein 20 % bzw. 30 %
Lehrerzuschlag zur Verfügung gestellt. Ein Drittel dieses Lehrerstellenzuschlags können
die Schulen kapitalisieren um hiervon z.B. Schulsozialarbeiter oder andere
außerschuliche Akteure, z.B. aus den Bereichen der Jugendhilfe, der Kultur oder des
Sportes einzustellen.
2. Pädagogische Übermittagsbetreuung
Die Pädagogische Übermittagsbetreuung soll die pädagogische Betreuung und
Beaufsichtigung der Mittagspause gewährleisten. Zusätzlich finden außerunterrichtliche
Angebote in Arbeitsgemeinschaften, Freizeit- und Sportangeboten statt, die an die
Bedürfnisse der Schüler/innen und an den Betreuungsbedarf der Eltern anknüpfen.
Finanziell wird dieses Angebot, ebenfalls im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“,
von der Landesregierung in Form von Geldmitteln und/oder Stellenanteilen unterstütz.
Hier kann die Schule frei entscheiden welche Mittel sie in Anspruch nehmen möchte.
Der Umfang der „kapitalisierbaren“ Lehrerstellenanteile beträft 0,3 - 0,6 in Bezug auf eine
ganze Stelle. Voraussetzung ist jedoch, dass außerschulische Akteure als
Kooperationspartner bei der Umsetzung mitbeteiligt sind.
Die Hauptschule und die Modellschule setzen das Programm „Geld oder Stelle“ im Rahmen
der gebundenen Ganztagsschule um.
Realschule und Gymnasium erhalten Mittel über das Programm „Geld oder Stelle“ im
Rahmen der pädagogischen Übermittagsbetreuung.
4. Grundsätze der Arbeit
Wie schon beschrieben ist es hilfreich zwischen Jugendarbeit im Kontext von Schule und
Schulsozialarbeit zu unterscheiden. Im Folgenden werden beide Arbeitsfelder konzeptionell
kurz umrissen.
4.1 Jugendarbeit in Schule
Generell gilt, dass Jugendarbeit sich dem Thema Bildung aus der freizeitpädagogischen
Sicht nähert, die Interessen aller Kinder und Jugendlichen im Fokus hat und wo immer
möglich das Prinzip der Freiwilligkeit und Offenheit zum Kern der eigenen Angebote macht.
Gerade
diese
interessenorientierte,
den
Schüler/innen
die
Wahl
lassende
Herangehensweise, bildet die Grundlage für eine gelingende Beziehungsarbeit, die
wiederum eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Präventionsarbeit bildet.
Offenkundig kann solch ein Anspruch im Rahmen der „Pflichtschule“ nicht immer optimal
umgesetzt werden. Daher soll Jugendarbeit auch außerhalb von Schule als eigenständiges
Arbeitsfeld erhalten bleiben, um Kindern und Jugendlichen auch außerhalb von Schule eine
Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung bieten zu können.
Im Annäherungsprozesses an Schule ist die Jugendarbeit gefordert nicht zu weit vom
eigenen Profil abzurücken und die Prinzipen der eigenen Arbeit intelligent an schulische
Notwendigkeiten anzupassen.
Raum schaffen für informelle Bildungsprozesse, in Ergänzung zum strukturellen
Bildungsbegriff von Schule, ist hier Kernaufgabe von Jugendarbeit. In einem
durchstrukturierten Ganztagsschulbetrieb ist es Ziel Freiräume zu schaffen, in denen
Schüler/innen ohne Leistungsdruck, ihren eigenen Interessen nachgehen können, um sich
für die Anforderungen eines ansonsten eher leitungsorientierten Schulalltages zu
regenerieren.
Im Rahmen z.B. einer Schülerteestube können die Kinder und Jugendlichen ihren Interessen
nachgehen, entspannen, lesen, Musik hören, sich unterhalten oder im Rahmen der
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Möglichkeiten sich sportlich betätigen (Tischtennis, Billard, Kicker usw.). Ergänzende freizeitund spielpädagogische Angebote sollen zur Gemeinschaftlichkeit anregen.
Auf Grundlage einer in dieser „Begegnungsstätte“ gewachsenen Vertrauensbasis, ergeben
sich im täglichen Miteinander zwischen Jugendarbeiter/in und Schüler/in erfahrungsgemäß
immer wieder Gesprächssituationen, in denen der Pädagoge fast unbemerkt vom Schüler,
zu dessen Berater wird. Aufgrund der engen Vernetzung von Schule und Jugendamt können
weitergehende Hilfen bei größeren individuellen Problemen schnell vermittelt und so
frühzeitig unterstützende Maßnahmen eingeleitet werden.
Neben der oben angesprochenen Bereitstellung eines „Offenen Treffs“ in Schule, durch die
Mitarbeiter des Jugendzentrums, setzt Jugendarbeit, orientiert am schulischen Bedarf und
den personellen, räumlichen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen, auch Folgende, nur
stichwortartig und beispielhaft aufgezählten Angebote, in Kooperation mit Schule um:
• Sport- und erlebnispädagogische Angebote
• Hausaufgabenhilfe/Betreuung
• spielpädagogische Angebote
• Turniere
• Projektarbeit
• freiwillige AGs (z.B. Kochen, Sport, Kreativität)
Gerade in Bezug auf die Umsetzung dieser unterschiedlichen Gruppenangebote kommt den
außerschulischen Akteuren, ortsansässigen Vereinen und Jugendverbänden eine immer
bedeutendere Rolle zu. Sie können über Honorarkräfte oder ehrenamtliches Engagement
einen wichtigen Beitrag zur Programmvielfalt beitragen.
Räume für Jugendarbeit
Um den oben aufgeführten Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es räumlicher
Voraussetzungen, die zur Zeit am Standort Hermann-Löns-Str. erst teilweise und am
Donrather-Dreieck noch gar nicht umgesetzt sind.
Ergänzend zu den schon bestehenden bewegungsorientierten Freizeiträumen (Tischtennis,
Fitnessgeräte und Billard) in der Hermann-Löns-Str., sollte dort, möglichst noch in diesem
Schuljahr, ein Bereich in Form einer „Schülerteestube“ bzw. einer „Begegnungsstätte“
eingerichtet werden. Erst hiermit wird eine Grundlage für eine gelingende Jugendarbeit in
Schule gelegt.
Im weiteren Verlauf der Umsetzung der Modellschule muss dann spätestens 2015 auch am
Donrather- Dreieck Raum für pädagogisch begleitete Freizeitangebote geschaffen werden.
Hier bietet sich eine Verlagerung des Jugendzentrums Lohmar-Ort, von der Johannesstr. hin
zum Donrather- Dreieck an. Das Jugendzentrum kann so, in enger Absprache mit den am
Donrather Dreieck ansässigen Schulen, bedarfsorientierte Freizeitangebote für die Schulen
in den eigenen Räumlichkeiten anbieten und außerhalb der Schulzeiten auch weiterhin
Angebote der Offenen Jugendarbeit durchführen.
Von dieser engen Kooperation profitieren beide Partner. Jugendzentrumsbesucher sind,
zumindest zu 90 %, immer auch Lohmarer Schüler/innen. Durch die Verlagerung an das
Schulzentrum können sie die Einrichtung nun auch während der unterrichtsfreien Stunden im
Rahmen der Schulzeit nutzen. Neben diesen Besuchern, wird die Einrichtung auch verstärkt
Jugendliche ansprechen, die bisher aufgrund von Schwellenängsten oder anderer
Interessen, die Einrichtungen nicht aufgesucht haben. Viele dieser Jugendlichen werden,
nachdem Sie die Jugendzentren im Rahmen von Schule kennengelernt haben, die
Einrichtung auch in der Freizeit aufsuchen. Pädagogisch gesteuert, wird Jugendarbeit so
verstärkt ein Ort, an dem unterschiedliche Milieus miteinander in Kontakt kommen und
Verständnis, Toleranz und bestenfalls Freundschaft füreinander entwickeln können.
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Mögliche Gestaltung der Freizeiträume in der Modellschule/Hauptschule, Standort HermannLöns-Straße.
4.2 Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit zielt darauf ab, durch präventive Maßnahmen, sozialer Exklusion und
Bildungsarmut entgegenzuwirken.
Bezogen auf die besonderen Bedürfnisse jeder einzelnen Schule macht die Schulsozialarbeit
es sich zur Aufgabe, geeignete Angebote und Maßnahmen umzusetzen, um der
ganzheitlichen Förderung und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen gerecht zu
werden und Chancengerechtigkeit zu ermöglichen.
Insbesondere zielt sie darauf ab:
-

die sozialen und persönlichen Fähigkeiten der Kinder zu fördern und individuelle
Defizite ausgleichen zu helfen, damit der schulische Erfolg langfristig gesichert wird
frühzeitig soziale Problemlagen zu erkennen und geeignete Förder- und
Hilfsmaßnahmen anzubieten bzw. zu vermitteln
als zentrales Anliegen die Mitwirkung der Eltern zu erreichen sowie sie bei ihren
Erziehungsaufgaben zu unterstützen
die Lehrer/innen bei ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu
ergänzen sowie tragfähige Ansätze und Lösungswege mitzuentwickeln
am Ausbau eines Netzwerkes für durchgängige und aufeinander abgestimmte
Förder- und Betreuungsangebote der Kinder in Lohmar mitzuwirken
mit ihren Angeboten die Schulkinder, ihre Eltern und Lehrer/innen zu unterstützen,
damit sie sich wohlfühlen an einer Schule, die Spaß macht. In den
Klassengemeinschaften und im gesamten Schulalltag soll ein aufgeschlossenes und
friedfertiges Miteinander erreicht werden.

7

4.2.1 Zielgruppen von Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit richtet Ihren Blick in erster Linie auf die Unterstützung junger Menschen mit
sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen.
Generell kann gesagt werden, dass in Grundschulen der Bedarf an Eltern- und
Lehrerberatung im Vergleich zur Sekundarstufe 1 höher liegt. Wechseln die Schüler/innen in
die weiterführenden Schulen, wächst mit zunehmenden Alter auch der Anteil von direkter
Arbeit der Schulsozialarbeit mit den Schüler/innen.
Folgende Zielgruppen werden von Schulsozialarbeit bedient:
-

alle Schüler/innen mit schulischen, sozialen oder persönlichen Konflikten
alle Schüler/innen die miteinander Konflikte haben
alle sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte Schüler/innen
Schülergruppen, Klassen
Lehrer/innen
alle Eltern, Familien, Erziehungsberechtigte
außerschulische Kooperationspartner

4.2.2 Angebote der Schulsozialarbeit
Einzelfallhilfe
Die Einzelfallhilfe ist ein Angebot im Rahmen der Schulsozialarbeit für Schülerinnen und
Schüler mit individuellen, familiären oder schulischen Problemlagen. Sie dient der wirksamen
Beratung und Unterstützung von Kindern, Lehrerinnen/Lehrern, Fachkräften der OGATA und
Eltern. Gemeinsam werden geeignete Lösungswege zum Wohle des Kindes erarbeitet. Es
werden Hilfs- und Förderangebote aufgezeigt, sowohl jene die über die Schulsozialarbeit
oder die Betreuungsangebote direkt an der Schule vorhanden sind als auch externe
Angebote.
Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes bekommt die Einzelfallhilfe eine zusätzliche
Bedeutung. Über die rein pädagogische Beratung hinaus, will die Schulsozialarbeit, in
Kooperation mit unterschiedlichsten Partnern (Sozialbehörden, Tafel, Vereine u. a.) soziale
Benachteiligung und Ausgrenzungen durch geeignete Unterstützungsangebote für die
Betroffenen so gering wie möglich zu halten.
Gruppenarbeit
Gruppenarbeit hat als zentrales Ziel, dass soziale Miteinander im Klassenverband zu
trainieren und zu stärken. In einem festgelegten Rahmen wird ein gemeinsames Thema
bearbeitet. Zusätzlich werden Eigenschaften wie Zusammenhalt (Wir-Gefühl) und
Verlässlichkeit erlernt um z.B. Mobbing präventiv zu begegnen.
Gruppenarbeit kann auch mit sport- und erlebnispädagogischen Methoden umgesetzt
werden, um das gegenseitige Vertrauen zu stärken, positive Grenzerfahrungen zu fördern
und individuellen und gruppenbezogenen Erfolgserlebnissen Raum zu bieten.
Elternarbeit
Die Schulsozialarbeit beteiligt sich an den Veranstaltungen wie, Einschulungstag und an den
Elternabenden. Sie steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung und bieten
entsprechende Informationen, auch in Hinblick auf das Bildungs- und Teilhabepaket.
Darüber hinaus gestaltet sie Info-Elternabende zu speziellen Themen, mit dem Ziel, die
Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken und über soziale Unterstützungsangebote in
Lohmar und darüber hinaus zu informieren.
Im Rahmen der Einzelfallhilfe bietet die Schulsozialarbeit für die Eltern Beratungsgespräche
an, sucht gemeinsame Lösungswege, zeigt Förderangebote innerhalb und außerhalb der
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Schule auf, vermittelt zu Fachdiensten, in therapeutische Einrichtungen und unterstützt bei
Maßnahmen der Jugendhilfe.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Integration von Eltern mit Migrationshintergrund in
das Schulgeschehen. Ziel ist es, trotz sprachlicher und kultureller Barrieren einen guten
Kontakt aufzubauen, der hilft, in Konfliktsituationen leichter gemeinsame Lösungen zu
finden.
4.2.3 Schnittpunkte von Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
Gerade im freizeitpädagogischen Kontext ergeben sich für die Schulsozialarbeit eine Reihe
von Anknüpfungspunkten und Überschneidungen mit der Jugendarbeit. Besonders aufgrund
der großen Zahl von Schülerinnen und Schülern, die erfahrungsgemäß Freizeiträume in
Pausen und Freistunden nutzen, macht es Sinn, dass sich die beiden Professionen hier
unterstützen, verbinden und ergänzen. So erleichtert diese Doppelbesetzung z.B. den
intensiven und individuellen Kontakt zu einzelnen problembeladenen Schüler/innen, deren
auffällige Verhaltensweisen oft erst im Freiraum der Pause deutlich zutage treten. Konflikte
können so direkt und unmittelbar aufgegriffen werden.
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5. Konkrete Umsetzung bis 2017
Im Folgenden wird versucht für die nächsten Jahre eine mögliche Entwicklung der
städtischen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit bis zum vollendeten Übergang zur
Modellschule im Jahr 2017 zu skizzieren.
Neben den schon angesprochenen Bereichen der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit,
werden im weitern Verlauf auch Aussagen zur Jugendberufshilfe und zur Schulpsychologie
gemacht.
Zum besseren Verständnis folgt der jeweiligen Tabelle immer ein erläuternder Text.
5.1 Stand 01.09.2012

Zeile 1
Hier handelt es sich um die, unter Punkt 1. dieses Konzeptes beschriebene Stelle der
ehemaligen Mitarbeiterin des Jugendzentrums Birk. Finanziert wird sie aus dem Programm
„Geld oder Stelle“. Sie soll beibehalten werden, vom Selbstverständnis her jedoch zukünftig
nicht mehr als Stelle der Jugendarbeit geführt werden, sondern als Schulsozialarbeit.
Zeile 2
Seit ca. 10 Jahren arbeitet ein Schulsozialarbeiter mit ganzer Stelle an der Hauptschule. Er
wird über das Land NRW finanziert und ist direkt der Schulleitung unterstellt. Zur Zeit ist
noch nicht abschließend geklärt, ob diese Stelle mit der Abwicklung der Hauptschule auf die
Modellschule überfließt oder ausläuft.
Zeile 3
Mit Beginn des neuen Schuljahres stehen der Stadt Lohmar 3 bundesfinanzierte Stellen
Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu. Diese Stellen sind zunächst bis
31.12.2013 befristet. Eine Verlängerung bis mindestens Mitte 2014 ist z.Zt. noch nicht
gesichert, aber sehr wahrscheinlich.
Eine Stelle ist für die Grundschulen vorgesehen, eine für die Modellschule, eine halbe Stelle
für die Realschule und eine halbe Stelle, mit dem Schwerpunkt Übergang Schule/Beruf, für
die Hauptschule.
Zeile 4 und 5
In Zeile 4 sind die drei städtischen Jugendzentren aufgeführt. Die Stellenzahlen in den
Klammern geben die Stellenanteile vor dem 01.09.2012 in den Einrichtungen wieder.
Aufgrund von Verlagerungen der Jugendarbeit hin zur Schule in die Herman-Löns-Str.,
verringert sich der Stundenanteil, den die Mitarbeiter/innen zukünftig im Jugendzentren
Lohmar-Ort tätig sein werden um 4 Stunden pro Woche und in Wahlscheid um 6 Stunden.
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Diese insgesamt 10 Wochenstunden finden sich in Zeile 5, in den noch zu schaffenden
Freizeiträumen des Schulgebäudes Hermann-Löns-Str. wieder. Möglicherweise können
diese Personalkostenanteile über das Programm „Geld oder Stelle“, zumindest
perspektivisch, landesfinanziert werden.
Zeile 6
Seit 2011 beschäftigt die Stadt, über Landesmittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“
finanziert, eine Dipl. Psychologin in den drei weiterführenden Schulen. Sie ergänzt das
Beratungsangebot der Schulen. Da der Modellschule in ihrem ersten Jahr nur geringe Mittel
aus dem Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung stehen, wird die Schulpsychologie dort
mit Beginn des Schuljahr 2013/2014 eingeführt.
Zeile 7
In der Hauptschule, der Realschule, der Modellschule und dem Gymnasium sind
Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen tätig. Diese werden aus dem Programm
„Geld oder Stelle“ finanziert. Sie bieten Hausaufgabenhilfe an, betreuen Kinder in den
Pausen, beaufsichtigen die Mensa und führen Sport- oder sonstige AGs durch. Da die
Angebote von Schuljahr zu Schuljahr variieren sind die hier und in den folgenden Tabellen
angegebenen Stundenanteile nur eine ungefähre Annäherung an die tatsächlich geleisteten
Stunden.
5.2 Stand 01.09.2013
In den grau unterlegten Felder der folgenden Tabelle haben sich Änderungen zu 2012
ergeben.

Zeile 6
Im Abhängigkeit der Verringerung der Schülerzahlen in der Realschule und in der
Hauptschule verlagern sich die Stundenanteile für die Schulpsychologie in die Modellschule.
Zeile 7
Sollte schon ab dem Schuljahr 2013/2014 das Gymnasium Lohmar mit dem ersten Jahrgang
seines G 8 Zuges in den gebundenen Ganztagsbetrieb einsteigen so können aus den sich
hieraus ergebenden Ganztagszuschlägen zusätzliche Honorarkräfte für die pädagogische
Betreuung finanziert werden.
Aufgrund der Verringerung der Schülerzahlen stehen der Haupt- und Realschule weniger
Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung.
Die Modellschule wird mit Beginn des Schuljahres entsprechend über mehr Mittel aus dem
Programm verfügen.
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5.3 Stand 01.09.2014
In Bezug auf die, über das Bildungs- und Teilhabepaket finanzierte Schulsozialarbeit (Zeile
3), geht das Konzept, mit dem Blick vom heute, von der möglichen Variante einer
fortgesetzten Bundesfinanzierung aus.

Zeile 2
Durch den Rückbau der Hauptschule wird sich voraussichtlich im Schuljahr 2014/2015 die
Frage stellen, ob es möglich sein wird, die landesfinanzierte volle Schulsozialarbeiterstelle
schrittweise von der Hauptschule in die Modellschule zu verlagern. Erste Signale des
Schulministeriums stimmen optimistisch.
Zeile 6 und 7
Die unter dem Schuljahr 13/14 näher beschriebene Entwicklung der Zu- bzw. Abnahme von
Stundenzahlen in Abhängigkeit von sich verändernden Schülerzahlen für die
Schulpsychologie und die Honorarkräfte findet ihre Fortsetzung.
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5.4 Stand 01.09.2015
Ab Sommer 2015 wird der erste Jahrgang der Modellschule in das Schulgebäude am
Donrather Dreieck ziehen.

Zeile 3
Unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus dem Bildungsund Teilhabepaket auch in 2015 fortgesetzt wird, sollte die bisher ausschließlich an der
Herman-Löns-Str. verortete volle BuT- Schulsozialarbeiterstelle auch für die Modellschule
am Standort Donrather- Dreieck eingesetzt werden.
Zeile 4 und 5
Der Ganztag der Modellschule hält mit dem ersten Jahrgang Einzug ins Gebäude am
Donrather Dreieck. Um den Kindern und Jugendlichen die dort in die Modellschule, ins
Gymnasium und in die Realschule gehen, pädagogisch qualifizierte Freizeitgestaltungsmöglichkeiten bieten zu können, sollte die Verlagerung des Jugendzentrums Lohmar ans
Donrather Dreieck mit Schuljahresbeginn vollzogen sein. Die Einrichtung öffnet über die
Mittagszeit für alle Schüler/innen ihre Türen, kann im Vormittagsbereich und am frühen
Nachmittag, nach Absprache, von Schulsozialarbeit und von Lehrern projektbezogen genutzt
werden und wird dann, ab dem späten Nachmittag, mit dem allgemeinen offenen
Jugendzentrumsbetrieb fortfahren.
Zeile 6 und 7
Die unter dem Schuljahr 13/14 näher beschriebene Entwicklung der Zu- bzw. Abnahme von
Stundenzahlen in Abhängigkeit von sich verändernden Schülerzahlen für die
Schulpsychologie und die Honorarkräfte findet ihre Fortsetzung.
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5.5 Stand 01.09.2016

Zeile 1
Die Hauptschule wird mit Schuljahresbeginn nur noch eine Stufe beherbergen, die
Modellschule zum gleichen Zeitpunkt am Donrather Dreieck mit der zweiten Stufe beginnen.
Es ist davon auszugehen, dass spätestens mit Schuljahresbeginn die aus dem Programm
„Geld oder Stelle“ finanzierte Schulsozialarbeit an der Hauptschule auslaufen wird.
Unabhängig hiervon kann eben solch eine Stelle für den Modellschulstandort Donrather
Dreieck eingerichtet werden.
Zeile 2 und 3
Sollte die bundesfinanzierte Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
auslaufen, wäre zeitig zu prüfen, ob die Stellen über andere Finanzierungsmodelle
fortgeführt werden können. Im Fall der kommunalen Finanzierung dieser Stellen können die
Schulen, in gleichem Umfang wie ihnen Stellen durch die Stadt zur Verfügung gestellt
werden, durch Umwandlung von Lehrerstellen auch Schulsozialarbeiter einsetzen. In der
Regel kann allerdings maximal nur 1 volle Stelle pro Schule umgewandelt werden.
Zeile 6 und 7
Die unter dem Schuljahr 13/14 näher beschriebene Entwicklung der Zu- bzw. Abnahme von
Stundenzahlen in Abhängigkeit von sich verändernden Schülerzahlen für die
Schulpsychologie und die Honorarkräfte findet ihre Fortsetzung.
Zeile 8
Aufgrund der fast vollendeten Auslaufens von Haupt- und Realschule und des nahezu
vollendeten Aufbaus der Modellschule sowie vor dem Hintergrund, dass auch
Förderschüler/innen in signifikanter Anzahl die Modellschule besuchen, wird die mit einer
halben Stelle besetzte Jugendberufshilfe der Stadt Lohmar ihr Büro in der Modellschule
einrichten.
Die Jugendberufshilfe berät und begleitet Jugendliche mit Schwierigkeiten beim Übergang
von der Schule in den Beruf, führt u.a. Projekte, Bewerbungstrainings und
Betriebsbesichtigungen durch und implementiert ggf. unterstützende Programme und
Konzepte in der Schule.
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5.6 Stand 01.09.2017
Hier ist ein mögliches fiktives Szenarium nach erfolgtem Übergang zur Modellschule
dargestellt.

Zeile 1
Am Modellschulstandort Donrather Dreieck ist eine über „Geld oder Stelle“ finanzierte
Schulsozialarbeiter/in tätig.
Zeile 2
Ebenfalls am Donrather Dreieck, sowie an der Hermann-Löns-Str., ist jeweils eine
landesfinanzierte Stelle Schulsozialarbeit eingerichtet.
Zeile 3
Für die ehemals über BuT finanzierten Stellen sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten
gefunden, so dass für die Grundschulen eine Stelle und für die Modellschule, Standort
Hermann- Löns- Str., eine weitere Stelle Schulsozialarbeit zur Verfügung steht.
Zeile 5
Das nun am Donrather Dreieck befindliche Jugendzentrum öffnet bedarfsgerecht im Rahmen
der Schule und für den außerschulischen Bereich. Über eine Finanzierung aus dem
Ganztagszuschlag oder anderer landesfinanzierter Programme ist eine Personalausweitung
erreicht.
Zeile 6
Die Schulpsychologie ist zu gleichen Teilen an beiden Modellschulstandorten tätig.
Zeile 7
Qualifizierte Angebote aus „Geld oder Stelle“ stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung.
6. Schlusswort
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben“,
sagte einst Albert Einstein und genau in diesem Sinn wirft dieses Konzept einen Blick nach
vorne, in der Hoffnung, dass die Menschen, die es letztlich mit Leben erfüllen müssen, all
ihre Kraft zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder einsetzen werden.
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