
Erziehungshilfe an der 
Goldbachschule  
in Frohnhausen 
 
 
 
 
 

1.) Allgemeine Informationen über den Bereich der schulischen Erziehungshilfe: 
 
Schüler, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, fallen in der Regel in der Schule 
auf. 
Es gibt verschiedene Erscheinungsformen auffälligen Verhaltens an Schulen, wie 
Gewalt (gegen Personen oder Dinge), Störung des Unterrichtablaufes und der Mitschüler, 
Nichtbefolgung von Anweisungen, Diebstahl, Verschmutzung der Schule und des 
Schulgeländes, rücksichtloses Verhalten im Unterricht und in der Pause, ständige Verletzung 
der Menschenwürde, Intoleranz, fehlende Konfliktfähigkeit, Arbeitsverweigerung, fehlendes 
Arbeitsmaterial, unsoziales Verhalten, niedrige Frustrationsschwelle, Introvertiertheit, 
Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit gegenüber Unterrichtsangeboten, Schüchternheit, 
soziale Ängste, Außenseiterrolle, Prüfungsangst, geringes Selbstvertrauen. 
Probleme im privaten und familiären Umfeld, Probleme in der Schule oder gesellschaftliche 
Einflüsse können zum Beispiel Ursachen für auffälliges Schülerverhalten sein.  
Jedoch sind die Ursachen sehr vielfältig und meist nur durch genaues Hinschauen zu 
erkennen. 
 
 

2.) Konkrete Prozesse und Hilfestellungen seitens der schulischen 
Erziehungshilfe: 
 
Die Erziehungshilfearbeit, die individuelle Entwicklungsprozesse in Gang setzen und 
Entwicklungsbegleitung leisten soll, gestaltet sich an der Goldbachschule in jedem Einzelfall 
anders! 
Im Folgenden wird eine Auswahl von möglichen Bausteinen vorgestellt, die je nach Sachlage 
ausgewählt und anders zusammengesetzt werden: 
 

 enge Kooperation zwischen dem Klassen- und Erziehungshilfelehrer und 
Austausch mit den in dieser Klasse unterrichtenden Kollegen  

 regelmäßige Gespräche mit den am Erziehungsprozess Beteiligten, sowie 
Überprüfung der Umsetzung und Wirksamkeit der abgesprochenen 
Unterstützungsmaßnahmen 

 Konfliktlösungsgespräche mit weiterer Begleitung 
 gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung von pädagogischen 

Handlungsmöglichkeiten  
 Vorbereitung eines individuellen Förderplanes gemeinsam mit dem Klassenlehrer 

für die Klassenkonferenz 
 Zeitweise Mitwirkung beim gemeinsamen Unterricht in der Klasse  
 Durchführung von sozialen Trainings 
 Begleitung bei Klassenfahrten oder in sonstige außerschulische Lernorte 
 Einzelarbeit mit Schülern mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Methoden 
 Individuelle Hilfe bei der Erledigung der Hausaufgaben 



 Elternberatung mit verschiedenen Zielrichtungen (z. B. gemeinsame Suche nach 
außerschulischen Hilfen für die Familie bzw. für das Kind, Vermittlung von 
Adressen und ggf. Unterstützung bei Kontaktaufnahme mit außerschulischen 
Beratungsstellen). 

 Entlastungsgespräche mit den Eltern mit dem Ziel, ggf. neue Sichtweisen zu 
entwickeln und die Eltern zu stärken, damit kreative und lösungsorientierte 
Handlungsmöglichkeiten gefunden werden können, die für sie individuell 
umsetzbar sind 

 Weitergabe von Fachwissen bzw. wichtigen Informationen, die das Kind betreffen 
und für den/die Lehrer hilfreich sind 

 Vorbereitung des Übergangs von der Grundschule in die  Goldbachschule bei 
Schülerinnen und Schülern, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden 
oder aber ein stark abweichendes Verhalten aufweisen  

 Unterrichtsbeobachtungen z. B. bei Verdacht auf Erziehungshilfebedürftigkeit 
 Erstellung von pädagogisch-psychologischen Gutachten zur Feststellung von 

sonderpädagogischem Förderbedarf  
 Diagnostik bei Verdacht auf Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) und 

Rechenschwäche (Dyskalkulie) 
 
Die schulische Erziehungshilfe wird von vielen Eltern, Schülern, Lehrkräften und 
Institutionen beansprucht. Sie verfügt über einen separaten Raum mit 
Telefonanschluss  an der Goldbachschule, der vertrauliche Gespräche im Sinne einer 
qualifizierten Beratungsarbeit ermöglicht.  

 
 
 
 

3.) Erreichbarkeit der schulischen Erziehungshilfe: 
 

Der Erziehungshilfelehrer, Herr Hofmann, ist über folgende Durchwahl an der 02771 / 
812528 Goldbachschule oder per Email (AlexanderHofmann@sfeh.de) zu erreichen. 
Weitere Informationen sind auf der Homepage: www.sfeh.de (Schule für Erziehungshilfe 
des Lahn-Dill-Kreises) zu erhalten. 

 
 
Weitere Informationen über schulische Erziehungshilfe sind auf der Homepage 
www.sfeh.de    („Schule für Erziehungshilfe“ des Lahn-Dill-Kreises) zu erhalten. 
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