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Inklusion in Zeiten von Corona! 
Welche Rolle fällt jetzt Schulbegleitern zu?

Schulbegleiter*innen sind 
Menschen, deren Aufgabe 

primär darin besteht, Schüler*in-
nen mit Unterstützungsbedarf 
während ihrer Schullaufbahn zu 
unterstützen. Als eine der wich-
tigsten personellen Ressourcen 
in der Umsetzung der Inklusion 
ist das Aufgabenspektrum der 
Schulbegleitung sehr breit gefä-
chert und umfasst insbesonde-
re die Unterstützungsleistungen 
aus den Bereichen der Unter-
richtsstrukturierung sowie der 
psychosozialen Begleitung. Dazu 
zählt vor allem die Unterstützung 
bei der sozialen Integration in die 
schulische Gemeinschaft, bei der 
Kommunikation im Klassenver-
band, sowie beim Aufbau und 
bei der Pflege sozialer Kontakte 
mit anderen Schülerinnen und 
Schülern. 

Doch die Schulbegleitungskräf-
te in den schulischen Alltag und 

die Arbeit mit den Schüler*innen 
zu integrieren, bedarf einer kon-
kreten Organisationsplanung, 
die unter aktuellen Bedingungen 
noch schwieriger umzusetzen ist 
als sonst. Gerade unter den neu-
en und „verschärften“ Corona-
Bedingungen ist es für die Schul-
begleiter*innen wichtiger denn 
je, sich schnell in die jeweiligen 
Hygienekonzepte der Schulen 
einzuarbeiten, diese zu verinner-
lichen und so umzusetzen, dass 
von ihnen keine Gefahr für die 
Ausbreitung der Infektionsge-
schehen ausgeht, um die Unter-
stützung der Schülerinnen und 
Schüler im inklusiven Unterricht 
problemlos umsetzen zu können.

Mit der Wiederaufnahme des 
Unterrichts nach den Sommer-
ferien kommen hinsichtlich des 
Infektionsschutzes besondere 
Herausforderungen auf unsere 
Schulbegleiter sowie unser pä-

dagogisches Personal zu, die es 
gemeinschaftlich und immer in 
Absprache und Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen der 
Schule zu bewältigen gilt. 

Es ist zu beachten, dass Schulen 
an keine standardisierten Regel-
werke gebunden sind, sodass 
von unterschiedlichen und in-
dividualisierten Vorgehenswei-
sen ausgegangen werden muss. 
Es ist auch davon auszugehen, 
dass Arbeitsanweisungen sowie 
Hinweise für Lehrkräfte und Mit-
arbeitende zum Infektionsschutz 
in Abhängigkeit von der Schul-
form oder dem jeweiligen För-
derschwerpunkt unterschiedlich 
sein werden und mit der Hand-
reichung der SAB.Ruhr im Um-
gang mit den Infektionsgefahren 
nicht übereinstimmen. Solche 
und ähnliche Differenzen in der 
Auslegung der Hygienevorschrif-
ten gilt es durch Kooperation und 

Anpassung des eigenen Verhal-
tens zu überwinden. Regeln der 
Schulen hinsichtlich der ggf. ge-
änderten Haus- und Unterrichts-
ordnung sind ebenfalls zu beach-
ten.

Die 350 Schulbegleiter*innen 
der SAB.Ruhr aus Bochum, die 
hauptsächlich an den Schulen 
der großen Städte des Ruhrge-
biets, Dortmund und Bochum, 
zum Einsatz kommen, sind vor-
bereitet und vor allem sehr gut 
ausgestattet. In Zusammenarbeit 
mit der Fachkraft für Arbeits-
schutz und -sicherheit wurden 
Hygienekonzepte und entspre-
chende Gefährdungsbeurteilun-
gen erstellt. Zum Schutz unserer 
Mitarbeiter sowie der Schulge-
meinschaft wurden Schulbeglei-
ter mit FFP2- und OP-Masken, 
Desinfektionsmittel, Handschu-
hen, Visieren, aber auch Schür-
zen ausgestattet.
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