
 

 Schulamt 
 

 

Konzeption der Durchgangsklassen in Dithmarschen 
 
Die Durchgangsklassen sind ein gemeinsames Projekt des Schulamtes, des 
Fachdienstes Sozialpädagogische Hilfen und der Schulträger.  
 

Ziele 

 
Die Durchgangsklassen wurden für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet, die 
aufgrund von psychischen oder emotionalen und sozialen Defiziten zurzeit nicht 
schulfähig sind, bei denen die bisherigen dokumentierten Möglichkeiten der 
schulischen Erziehungshilfe nicht ausreichen oder die das bestehende schulische 
Angebot nicht mehr annehmen.  
 
Intention der Maßnahme ist eine kurz- und mittelfristige Intervention. Der zeitliche 
Umfang ist einzelfallabhängig, wird vor der Aufnahme mit den Personensorge-
berechtigten bzw. den zuständigen Institutionen besprochen und fortlaufend 
überprüft. In der Regel ist von einer halb- bis einjährigen Beschulung auszugehen.  
 
Die Durchgangsklasse ist somit ein Angebot zur Beschulung schulpflichtiger Kinder 
bzw. Jugendlicher, deren Unterrichtung in der für sie zuständigen Regelschule für 
einen begrenzten Zeitraum nicht sinnvoll oder nicht leistbar erscheint. 
 
Die pädagogische Arbeit erfolgt im allgemeinen Bezugsrahmen der Sonder- und 
Sozialpädagogik. Diese tragen den erschwerten Lern- und Lebensbedingungen der 
Kinder und Jugendlichen Rechnung. Soziale und schulische Förderung sollen 
Entwicklungen anregen, die Absentismus vermeiden und schulischen Erfolg 
ermöglichen.  
 
Primäres Ziel ist die Reintegration in eine Regelschule. 
 

Ort und Zuständigkeit 
 
In Heide stellt der Schulträger, die Stadt Heide, in der Friedrich-Elvers-Schule 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Schulverband Meldorf stellt in der Christian-
Bütje-Schule Räume zur Verfügung. Nötig sind zwei Klassenräume oder ein Klassen- 
und ein Gruppenraum. Zusätzlich sollten Zeiten in der Turnhalle, dem Werkraum und 
der Küche zur Verfügung stehen. 
Die Leitungsfunktion übernehmen die jeweiligen Schulleitungen. 
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Die “Klassenkonferenz“ besteht aus dem Schulleiter, der Lehrkraft und dem/der 
Sozialpädagogen/in der Durchgangsklasse und ggf. einer Beratungslehrkraft der 
Schule bzw. des Kreises. 
 
Die Schulleiter, die Leitungen der Regionalen Sozialen Dienste, Herr Dunkel 
(Schulamt), und die beteiligten Träger ( IUVO, KJHV, JAW ) bilden zwei 
Lenkungsgruppen, die in allen grundlegenden Fragen der Organisation und 
Konzeption zuständig sind.  
Das Schulamt (Frau Sing) und der Geschäftsbereich I, Familie, Soziales und 
Gesundheit (Frau Dümchen) des Kreises regeln in einer Kooperationsvereinbarung 
übergeordnete Details. 
Es gilt das Schleswig-Holsteinische Schulgesetz, die Verordnungen und Erlasse 
sowie alle übrigen gesetzlichen Vorgaben.  
Die Konzeption orientiert sich an den Landesstandards zur Beschulung und 
Förderung von Kindern mit hohem Förderbedarf im Bereich der emotionalen – 
sozialen Entwicklung in besonderen Maßnahmen (Stand 26.2.2009). 
 

Personelle und zeitliche Versorgung 
 

- 20 Unterrichtsstunden werden vom Schulamt den Schulen zugewiesen. 
- Die Träger stellen einen Sozialpädagogen mit mindestens 20 Zeitstunden zur 

Verfügung (Umlage der Ferien abzüglich Urlaub auf die Schulzeit/wenn 
möglich).  

- Es sollten möglichst ein Mann und eine Frau als Bezugspersonen für die 
Schüler zur Verfügung stehen, die beide in der Regel im Unterricht anwesend 
sind.  

 
Beratung und Unterstützung bei der Aufnahme, bei besonderen Problemen und bei 
der Reintegration in eine Regelschule gegebenenfalls durch 
 

- Lehrkräfte bzw. Sozialpädagogen der Durchgangsklassen  
- die Beratungslehrkraft für schulische Erziehungshilfe und ggf. 

SchulsozialpädagogInnen der Regelschulen. 
- den Kreisfachberater für schulische Erziehungshilfe. 

 
Aufnahme  
 

Kommen Lehrkräfte der schulischen Erziehungshilfe in Zusammenarbeit mit 
Lehrkräften der Regelschule zu der Überzeugung, dass sich eine Beschulung in der 
Durchgangsklasse positiv auf Schwierigkeiten einer Schülerin bzw. eines Schülers 
auswirken könnte, stellt die Schule durch die zuständige Lehrkraft der Schulischen 
Erziehungshilfe  

 
- bei der Friedrich-Elvers-Schule (Durchgangsklasse Nord) bzw. 
- bei der Christian-Bütje-Schule (Durchgangsklasse Süd)  

 
eine Anfrage auf Aufnahme. 
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Die Beschulung in der Maßnahme ist nur mit Einverständnis der Sorgeberechtigten 
möglich. Diese stellen beim RSD einen Antrag auf Hilfen zur Erziehung (Kurzform) 
und einen Antrag auf Aufnahme in die Klasse. 
In einem Aufnahmegespräch prüfen die Beteiligten unter Beteiligung des Regionalen 
Sozialen Dienstes (RSD) bzw. von diesen beauftragten Trägern, ob die 
Voraussetzungen für eine Aufnahme gegeben und ob Kapazitäten vorhanden sind.  
Die Stammschule bleibt in Verantwortung und stellt u. a. auch die benötigten 
Schulbücher und beteiligt sich ggf. an Hilfeplangesprächen.  
Da in der Klasse Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen und 
Schularten mit sehr individuellen Problemen betreut werden, ist die 
Aufnahmefähigkeit der Klasse begrenzt. Sie beträgt je nach Ausprägung der 
Schwierigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler  mitbringen, zwischen 4 und 10 
Plätzen. Die Kostenabrechnung erfolgt durch den freien Träger. 
 
Schließlich erstellt das Schulamt einen Bescheid über die Beschulung. Dadurch ist 
auch die Übernahme der evtl. anfallenden Kosten der Beförderung abgeklärt. 
 

Unterricht / Förderung 
 

Die Beschulung in der Klasse orientiert sich unter Berücksichtigung der o. g. 
Prinzipien an den lehrplanmäßigen Anforderungen der jeweiligen Schulart, aus der 
die Schülerin/der Schüler stammt. Der Unterricht knüpft an die individuellen  
Voraussetzungen des/der Schüler/in an. Er soll Freiraum lassen, auf die individuellen 
Probleme einzugehen. 
 
Der Unterricht ist darauf ausgerichtet, dass eine Reintegration in die Ausgangsschule 
möglich wird. An diesem Vorgehen sollen sich die Lehrerinnen und Lehrer dieser 
Schulen beteiligen. 
 
Bestandteile des Unterrichts sind auch handwerkliche, hauswirtschaftliche, 
gartenbauliche oder andere Projekte. 
 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Veränderung des Sozialverhaltens: 

- Realistische Selbst- und Fremdwahrnehmung,  
- Erweiterung der Handlungs- und Kommunikationskompetenz,  
- Erhöhung der Frustrationstoleranzgrenze,  
- Herstellung von Konflikt- und Gruppenfähigkeit,  
- Sensibilisierung für das eigene Arbeits-, Sozial- und Konsumverhalten, 
- Bewusstmachen gesellschaftlicher Zusammenhänge, 
- Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Realitäten und Anforderungen. 

 

Hierin eingeschlossen, oftmals vorrangig zu behandeln, sind die Auseinandersetzung 
mit den “gesellschaftlichen Kernproblemen” und der Vermittlung von 
“Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen”. 
Darüber hinaus erfolgt eine enge Zusammenarbeit im Netzwerk der für die 
Schüler/Innen zuständigen Personen und Institutionen. Eine differenzierte 
Ausarbeitung des pädagogischen Konzeptes erfolgt auf der Basis der örtlichen und 
personellen Gegebenheiten. 
 

Zeugniserteilung 
 

Die Lehrkräfte der Durchgangsklasse erstellen Berichtszeugnisse auf den Formu-



 4 

laren des Förderzentrums. Ein Vermerk sollte darauf hinweisen, dass die erzielten 
Leistungen in einem bestimmten Zeitraum in der Durchgangsklasse erzielt worden 
sind.  

 
Reintegration 
 
Die Reintegration wird von Sozialpädagogen und Lehrkräften gemeinsam 
beschlossen, angebahnt und begleitet. Sie erfolgt in die individuell geeignete Schule. 
Dies kann die früher besuchte Regelschule sein, dieselbe Schule in einer anderen 
Klasse oder eine andere geeignete Schule. Das Schulamt stellt erneut einen 
Bescheid aus. 
 

Evaluation 
 
Die pädagogischen Maßnahmen werden in regelmäßigen Abständen durch 
Teamgespräche überprüft. Eine Evaluation des Projekts erfolgt mindestens einmal 
pro Jahr in einer Konferenz aller beteiligten Institutionen und Personen unter Vorsitz 
des Schulamtes.  
 


