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BESCHLUSSEMPFEHLUNG

des Unterausschusses Planung
(UA PI/055/2018)

über:

Etablierung eines Angebotes Schulsozialarbeit an der Schule für Erziehungshilfe "Am Leubnitz
bach" im Rahmen der Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe 2018

Beschlussvorschlag;

1. DerJugendhilfeausschuss beschließtdie Ausschreibung des Angebotesfür Schulsozialarbeit an der
Schule für Erziehungshilfe „Am Leubnitzbach" (SfE) zum nächstmögllchon Zeitpunkt beginnend ab
dem Schuljahr 2018/2019.

2. DerOberbürgermeister wird beauftragt, entsprechenddes vorliegenden Rankings zurAuswahl des
Angebotsträgers die Auswahl eines geeignetenTrägers der freienJugendhilfe vorzunehmen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Findung eines geeignetenTrägers mit diesem eine Vereinba
rung zu treffen, die folgende Spezifika der SfE berücksichtigt:
a. primäre Erarbeitung einesmitderSchulleitung, demKollegium, des Landesamtes fürSchule

und Bildung, dem ASD, demVerein für soziale Rechtspflege Dresden e. V. undder Jugendge
richtshilfe Dresden abgestimmten Konzeptes zur Etablierung von Schulsozialarbeit

b. Zurückstellung der auf Klienten bezogenen Einzelarbeit biszurVorlage der abgestimmten Kon
zeption gemäß a)

c. systemische Analyse und ableitende Strukturierung der Koordination der unterschiedlichen
Hilfen für die/den elnzelne/-n Schüler/-in (Elternarbeltsowie Kooperation und Koordinierung
mitanderen Hilfen (Familienhilfe/JugendgerichtshIlfe/Ärzte/Wohngruppen/ASD etc.)

d. Gewährleistung einerüberdurchschnittlichen Stabilität der Beziehungsarbelt fürdieeinzelnen
Schüler/-Innen Wechsel der Personen, diean der SfE Schulsozialarbeit verrichten, sollten
konzeptionellausgeschlossen bzw.minimiert werden.

e. Gewährleistung einerstrukturellen Orientierung derSchulsozialarbeit, um dasderzeitige „Sys
tem" der SfE modifizieren undverbessern zu können Das bedingt weniger Zeit fürdie/den
einzelne/-n Schüler/-In.



4. Die Fortführung der Förderung von Schulsozialarbelt an der SIE nach dem Schuljahr 2018/2019
wirdan die Erfüllung folgender Bedingungen geknüpft:
a. Seitens des Landesamtes für Schule und Bildung und des Schulverwaltungsamtes Hegt eine

konkrete Zusage vor, mit welchen konkreten Vorhaben (Inkl. konkreter Termine und Verant
wortlichkeiten) sowie mit welchen konkreten finanziellen und personellen Ressourcen die SfE
unterstützt wird.

b. Die vorstehend genannte Zusage wird von der Schulleitung, dem Kollegium, dem freien Trager,
der an der SfE Schulsozialarbeit verrichtet, dem ASD, dem Verein für soziale Rechtspflege
Dresden e. V., der Jugendgerichtshilfe Dresden und dem Jugendamt als geeignet erachtet, das
System der SfE zu entlasten, zu modifizieren oder zu verbessern, um dem Anforderungsprofil
derSchüler/-Innen inihrer Komplexität besser gerecht zu werden.

c. Die Schulakteure, d. h. Leitung und Kollegium, legen eine Konzeption (Teil des Schulkonzeptes)
und einen konkreten Maßnahmekatalog vor, wie die Defizite, die Im derzeitigen System der
SfE immanent erscheinen, abgebaut werden. Zu den Hinwelsen, die aktuell durch den Verein
für soziale Rechtspflege Dresden e. V. sowie In derAbrechnung des Projektes „Kompetenzent-
wicklung" aus dem Schuljahr 2013/2014 vermerkt wurde, sind In Konzept und Maßnahmekata
log kritische Auswertungen und entsprechende Handlungsableitungen fomuliert.

d. Im Schulkonzept Ist dargestellt, wie die Bedürfnisse derSchüler/-!nnen nach
• morgendlicher Grundversorgung (Schüler/-Innen kommen morgens mit exlstenziellen Nö

ten und Ängsten In die Schule),
• Gesprächsangeboten amTag bzw. zeitintensiver Elnzelfallarbeit,
• Freizeltangeboten (zurDelinquenzminderung),
• Unterstützung der Eltern (überforderte, z. T. vernachlässigte Eltern),
• Behebung von Teilleistungsstörungen und
• therapeutischer Betreuung (Konglomerat von Teilleistungsstörungen und psychischen

Krankheitsbildern wirkt explosiv)
In der SfE befriedigt werden.

e. Zur Etablierung der Schulsozialarbeit ander SfE, zur Umsetzung von Konzepten und konkretem
Maßnahmekatalog in derSchule sowie zur Erfüllung derZusagen des Landesamtes für Schule
und Bildung und des Schulverwaltungsamtes erhält der Jugendhilfeausschuss mindestens aller
zwei Jahre einen schriftlichen Bericht.

Abstimmung: Zustimmung mit Ergänzung
Ja 5 NeinO Enthältung 0

''Melanie Hörenz-Plssang
stellvertretende Vorsitzende


