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Bericht Nr. G 524/18  

für die Deputation Bildung am 16.4.2015 

 

Auf Anfrage von Frau Vogt: 

Bericht bezüglich der Wiedereingliederung von Schülerinnen und Schüler aus den 

schulersetzenden Maßnahmen der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren 

(ReBUZ) 

 

In den schulersetzenden Maßnahmen der ReBUZ für Schüler/innen mit erheblichem 

Förderbedarf im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung zur vorübergehenden Erfüllung 

der Schulpflicht  werden aktuell 16 Plätze angeboten (2 am Standort Nord Am Wasser, 8 am 

Standort Süd/Ost Mainstr. und 6 am Standort West Vegesacker Str.). 

Mit Stand 18.3.2015 sind hiervon 14 Plätze besetzt. 

 

Da die ersten Zuweisungen in die schulersetzenden Maßnahmen der ReBUZ Ende 

September 2014 erfolgt sind und die Schüller/innen in der Regel zunächst für ein halbes Jahr 

aufgenommen werden, gibt es noch keine fundierten Erfahrungen bei der 

Wiedereingliederungen in die Stammschulen. 

 

Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass während der gesamten Zeit der Beschulung in 

den schulersetzenden Maßnahmen die Stammschulen beteiligt sind. So werden die 

Hausaufgaben von den Lehrern/innen der Klasse regelmäßig an das ReBUZ Maßnahmen-

Team übermittelt und ein regelmäßiger Austausch zwischen ReBUZ, Stammklassenlehrer/in 

und ZuP findet  statt. Auch die Zeugnisse werden durch die Stammschule vergeben. Um zu 

verhindern, dass sich die Schüler/innen in den Maßnahmen zu sehr von ihrer Stammklasse 

entfernen, können gemeinsame Aktivitäten oder auch regelmäßige Unterrichtsbeteiligungen 

mit oder in der Stammklasse stattfinden. 

 

Maßgeblich für den Erfolg der schulersetzenden Maßnahmen sind meistens auch die 

begleitenden Maßnahmen im Elternhaus und Freizeitbereich. So ist in der Regel das Amt für 



 
 

Soziale Dienste in den Fallkonferenzen zur Aufnahme in die schulersetzenden Maßnahmen 

beteiligt. Möglichkeiten wie z.B. Familienhilfe/Erziehungsbeistand, therapeutische Angebote 

oder auch Unterbringung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe werden beraten bzw. 

initiiert. Eine permanente intensive Elternarbeit ist Grundlage einer erfolgreichen 

Entwicklung, denn in der Regel ist eine Verhaltensproblematik kein primär schulisches 

Problem. 

 

 

Wiedereingliederungsverfahren: 

Entscheidungen über Wiedereingliederungen bzw. Verlängerungen der schulersetzenden 

Maßnahmen werden jeweils nach 5 Monaten getroffen. Hierzu wird erneut eine 

Fallkonferenz einberufen, in der beraten wird, ob die für den Einzelfall aufgestellten 

kleinschrittigen Lernziele und Verhaltensveränderungen erreicht wurden. Bei überwiegend 

positiver Entwicklung wird das Wiedereingliederungsverfahren nach individuell aufgestellter 

Schrittigkeit eingeleitet. Zu einem Abbruch einer Maßnahme kann es z.B. durch die nicht 

vorhandene Mitarbeit des Schülers / der Schülerin, der Eltern oder der Stammschule 

kommen. 

 

Aktuelle Wiedereingliederungen: 

Es gibt zurzeit insgesamt 4 Schülerinnen und Schüler, die sich in einem 

Wiedereingliederungsprozess befinden. Genaue Hintergründe und die konkreten 

Sachverhalte werden hier aus Gründen der Persönlichkeitsrechte und 

datenschutztechnischen Bestimmungen nicht aufgeführt. 

 

Ausblick: 

Ob die Wiedereingliederungen dauerhaft Bestand haben oder ob sich die 

Verhaltensprobleme weiterhin in den größeren Settings des Schulalltags zeigen, kann in der 

aktuellen Phase der schulersetzenden Maßnahmen noch nicht gesagt werden. Es erscheint 

jedoch sehr wichtig, dass diesen Schülern/innen in ihrer Stammschule ein ihrer Problemlage 

entsprechendes Unterstützungsangebot gemacht wird. 

 

 

gez. 

Wolfgang Breul 


