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Elterninformation Entwicklung Poolmodell Schulbegleitungen 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

seit einiger Zeit arbeiten wir mit einem schulinternen Arbeitskreis (Vertreter*innen 

der Eltern, des Kollegiums und das Schulleitungsteam) und dem Amt für Soziales 

und Inklusion des Rheinisch-Bergischen Kreises an der Entwicklung eines Poolmo-

dells für Schulbegleitungen für unsere Schule. Das Sozialamt der Stadt Köln und des 

Rhein-Sieg-Kreises haben auch erklärt, dass sie ein Poolmodell an unserer Schule 

mittragen und unterstützen werden. 

 

Zurzeit arbeiten an unserer Schule viele Schulbegleiter*innen von unterschiedlichen 

Trägern. Dies führt zu einer hohen Anzahl an Erwachsenen in den Klassenteams. 

Ebenso ist eine Vertretung im Krankheitsfall nicht gesichert. 

 

Es ist beabsichtigt, in der Zukunft mit einem Leistungserbringer/ Träger zusammen-

zuarbeiten. Es haben Gespräche mit den großen Anbietern Schulbegleitungen, die 

an unserer Schule tätig sind, stattgefunden. Ebenso mussten rechtliche Fragen für 

Form der Leistungserbringung geklärt werden. Das Ergebnis der Gespräche war, 

dass die Graf-Recke-Stiftung der Leistungserbringer/ Träger für das Pool-Modell an 

unserer Schule sein wird.  

 

Die Graf-Recke-Stiftung hat bereits Erfahrung mit Poolmodellen an Schulen. Sie ist 

ein großer Anbieter, der die fachlichen und strukturellen Voraussetzungen für die 

großen Aufgaben mitbringt, die mit einem Poolmodell verbunden sind. 
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Im nächsten Schuljahr (2022/2023) wird es unsere Aufgabe sein, gemeinsam mit 

der Graf-Recke-Stiftung die konkrete Umsetzung zu gestalten. Hier möchten wir 

Ihre Fragen und Anliegen einbeziehen.  

 

Die Einführung des Poolmodells ist für 2023/2024 geplant. 

 

Die Graf-Recke-Stiftung wird Schulbegleiter*innen, die jetzt bei einem anderen Ar-

beitgeber sind und gern weiter für Ihr Kind und an unserer Schule tätig sein möch-

ten, ein Übernahmeangebot machen. 

 

Von einem Poolmodell erwarten wir, dass wir Schulbegleiter*innen pädagogisch 

sinnvoller einsetzen können, weil sie nicht mehr 1:1 zugeordnet werden, sondern 

nach Bedarf für 1, 2 oder 3 Kinder einer Klasse tätig werden können. Ebenso bein-

haltet das Poolmodell ein Vertretungskonzept, das den Personalbedarf bei Erkran-

kung auffängt.  

 

Für eine gute Zusammenarbeit mit uns und für die Organisation wird eine Koordinie-

rungsstelle durch die Graf-Recke-Stiftung eingerichtet, deren Vertreter*in hier vor 

Ort tätig sein wird. 

 

Wir werden im neuen Schuljahr zu einem Elterninformationsabend Poolmodell ge-

meinsam mit der Graf-Recke-Stiftung einladen. 

 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an uns. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 gez. Annette Overhoff, Schulleiterin Borbála Kaltenbach, Konrektorin 

 


