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E i n b l i c k e
Dezember 2020

Guten Tag, derzeit hört oder liest man häufig 
- „findet Weihnachten statt?“

Weihnachten fällt nicht aus  – Weihnachten 
findet statt – schon seit über 2000 Jahren!

Weihnachten ist stärker als Corona / Weih-
nachten soll (wird) uns Menschen Orientie-
rung, Halt und Perspektiven geben!

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen 
Unterstützern und Kooperationspartnern für 
ein gutes Miteinander, gerade in dieser be-
sonderen und herausfordernden Zeit, bedan-
ken.

Bedanken möchten wir uns auch bei unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vielen 
Dank für Ihren Einsatz!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 
2021.

Viel Freude beim Lesen der neuen Nachrich-
ten aus der Jugendhilfe!

  Reinhard Meng                                Viola Endruschat                                  Vanessa Broschat
 Geschäftsführung                                Regionalleitung                                     Regionalleitung
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Bereits seit 2012 hat die Ev. Jugendhilfe mit dem Weinheimer „Institut für syste-
mische Ausbildung und Entwicklung“ (IFW) das Thema „Systemische Präsenz und Neue Autorität“ 
innerhalb der Organisation implementiert.

Zahlreiche Mitarbeitende wurden durch das IF Weinheim fort- und weitergebildet. Darüber hinaus 
standen uns Frau Terrahe-Hecking und Herr Haase vom IFW auch bei der Entwicklung und Etablie-
rung neuer und eigener Arbeitsmaterialien und praxisnaher Arbeitsformate jederzeit mit Rat und fach-
licher Unterstützung zur Seite.

Zukünftig wird Frau Terrahe-Hecking beruflich kürzer treten und steht uns daher leider nicht mehr zur 
Verfügung.

Ab dem kommenden Jahr 2021 haben wir mit dem SyNA (systemisches Institut für Neue Autorität) 
mit Sitz in Bramsche einen neuen starken und kompetenten Partner, um weiter systematisch und 
breit gefächert das Thema der „Neuen Autorität“ zu entwickeln. 

Das Konzept der „neuen Autorität“ wird seit vielen Jahren durch ein internationales Netzwerk in Leh-
re, Praxis und Forschung fortwährend weiterentwickelt. An diesem Netzwerk ist SyNA seit langer Zeit 
intensiv beteiligt. Zudem hat sich die Partnergesellschaft aus Martin Lemme und Bruno Körner über 
zahlreiche Publikationen, Seminare, Tagungen und Kongresse in der Fachöffentlichkeit einen Namen 
gemacht.

Auch zukünftig werden wir unsere Mitarbeitenden breit angelegt schulen und durch das SyNA zum 
„Coach für Neue Autorität“ qualifizieren lassen. Daneben wird uns SyNA auch zu unserem Organisa-
tionsentwicklungsprozess zum Thema „Neue Autorität“ beratend zur Seite stehen.

Neu im Fortbildungscurriculum wird sein, dass nach den Basismodulen die Aufbaumodule arbeits-
feld- und zielgruppenorientiert angeboten werden.

Beispiele für diese Aufbauseminare sind z.B.  „Sichere Orte“, „Coaching von Eltern“, „Wenn es brenz-
lig wird“ oder „Präsenz in Führung“.. u.v.m.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit SyNA  !

Neuer Partner zum Thema „Neue Autorität“
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JanS  Iserlohn - das Angebot

Das Gemeinschaftsangebot - JanS - Jugendhilfe an Schule - der Stadt Iserlohn 
und der Ev. Jugendhilfe ist ein flächendeckendes Angebot an allen Iserlohner Grund- und Förder-
schulen. Das Angebot leistet einen Beitrag dazu, dass alle Beteiligten die Schule als einen Lern- und 
Lebensort erfahren. Die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wer-
den bestmöglich gefördert und gestärkt.

Hintergründe 

• Kinder können in ihrem gewohnten Umfeld gefördert werden 
• Erzieherische Förderung findet in Gruppen statt und erreicht somit viele Kinder gleichzeitig 
• Angebote können schnell und ohne Antrag installiert werden

Die Mitarbeitenden der Ev. Jugendhilfe Iserlohn - Hagen sind mit vielseitigen pädagogischen Angebo-
ten an den Schulen tätig. Das Angebot richtet sich an den jeweiligen Bedarf der Schule und umfasst 
u.a. folgende pädagogische Angebote:

Projekte im Klassenverband und im Rahmen der OGS

Projekte im Klassenverband/OGS richten sich nach den jeweiligen Bedürfnissen der Gruppe. Der 
Schwerpunkt liegt dabei in der Stärkung und Förderung der Klassengemeinschaft/Gruppengemein-
schaft. Dabei werden aber auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen/Themen wie z.B. der Um-
gang mit modernen Medien thematisiert und bearbeitet. Ein Projekt läuft über mehrere Wochen und 
findet mindestens einmal wöchentlich statt. 
 



Seite 5

Kindersprechstunde 
Die Kindersprechstunde richtet sich an alle Kinder der Schule und kann nach Bedarf in Anspruch ge-
nommen werden. In der Sprechstunde werden verschiedenste Themen besprochen. Zu den häufigs-
ten Themen gehören Konflikte mit anderen Mitschülern, Lehrern oder den Eltern. 

Handlungsorientierte Gruppenarbeit
Handlungsorientierte Gruppenangebote richten sich ähnlich wie beim Klassenprojekt an die jeweili-
gen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. In Absprache mit den Lehrkräften werden besondere 
Anliegen einzelner Kinder eruiert. Im nächsten Schritt werden die Eltern über die Auswahl und die 
Inhalte des Kurses informiert. Ein Kurs läuft in der Regel über mehrere Wochen und findet min-
destens einmal wöchentlich statt. Evaluiert werden die Kurse in regelmäßig stattfindenden Konfe-
renzen (siehe Punkt Vernetzungsarbeit mit den Schnittstellenpartnern). 

Die Inhalte der Kurse sind dabei breit gefächert. Schwerpunktmässig setzen sich die Kinder mit ihrer 
eigenen Biografie, der Impulskontrolle/Konfliktlösung, dem Selbstbild/Selbstvertrauen/Selbstbewusst-
sein oder der Eigen- und Fremdwahrnehmung auseinander. Dabei nutzen die Mitarbeitenden einen 
Kindgerechten Zugang in Form von Rollenspielen oder bedienen sich unterschiedlichsten Medien.

 

JanS  Iserlohn - das Angebot
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Angebote für Eltern/Elternsprechstunde

An jeder Schule wird eine Sprechzeit für Eltern angeboten. Darüber hinaus finden diverse Projekte 
wie die „Bewegende Begegnung“ oder „Stehcafes“ statt, um mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. 
Zusätzlich unterstützen die Mitarbeitenden von JanS optional bei Elternabenden oder Elternsprech-
wochen. 

Beratung 
Es finden Beratungen in verschiedensten Kontexten statt. Zum Klientel gehören neben den Kindern 
und Eltern auch die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeitenden des offenen Ganztages.

Bildung und Teilhabe
Seit dem 1. April 2011 können Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen durch 
das „Bildungs- und Teilhabepaket“ gefördert und unterstützt werden. Ziel ist es, dass Kinder an Kul-
tur-, Sport- und Freizeitprogrammen, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten teilhaben können 
sowie dass Kosten für Schülerfahrten und Lernförderung erstattet werden. Die Mitarbeitenden von 
JanS unterstützen die Familien bei der Beratung und Antragstellung. 

Vernetzungsarbeit mit den Schnittstellenpartnern
Der wohl wichtigste Eckpfeiler des Angebotes von JanS ist die Zusammenarbeit mit internen und ex-
ternen Kooperationspartnern. 
In regelmäßig stattfindenden JanS-Konferenzen werden gemeinsam mit der Schule, dem Offenen 
Ganztag und dem Jugendamt Rückmeldungen zu den einzelnen Angeboten gegeben und die Inhalte 
für neue Kurse/Projekte besprochen. Zudem finden Fallbesprechungen statt.
Durch die enge Zusammenarbeit mit der Schule, der OGS, dem Jugendamt und anderen sozialen 
Institutionen wird ein ganzheitliches Handeln im Sinne des Kindes sowie eine individuelle Förderung 
ermöglicht. Ganz im Sinne der elterlichen und professionellen Präsenz wird ein Netzwerk rund um 
das Kind gebildet, um ganzheitlich und transparent agieren zu können.

Eine Wanderung im Sauerland war in den Herbstferien trotz der besonde-
ren Zeit möglich. 
5 Jugendliche aus unserer AWG Hennen erkundeten gemeinsam mit Er-
lebnispädagoge Christian Mausbach die Umgebung der Hennetalsperre 
und konnten sogar auf dessen Grund gehen. Ein niedriger Wasserstand 
und das Bewegen im Schlamm hat viel Spaß gemacht und so manchen 
Schuh ausgezogen. Spannend war es anhand, von Karte und Wegzeichen 
den richtigen Weg zu finden und auch die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten 
klappten mit gegenseitiger Unterstützung bestens.

Übernachtet wurde in einem Selbstversorgerhaus des Deutschen Alpenvereins und dank des trocke-
nen Wetters hatten alle jede Menge Spaß und ein besonderes gemeinsames Erlebnis.

JanS Iserlohn - das Angebot

Abenteuerliche Wanderung im Sauerland
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Es wird gehämmert, gemauert und gesägt. Die KAWG verändert sich.
Unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Hufeisen-Parr entschied sich in diesem Jahr, gemeinsam mit 
ihrem Mann das Haus in der Peter-Grah-Straße zu verlassen und in eine separate Wohnung zu zie-
hen.
Wir entschieden uns, das Haus in der Peter-Grah-Straße zu sanieren und umzubauen, um fortan 
sechs Kindern und Jugendlichen einen guten Platz für die Entwicklung zur Verfügung zu stellen.
Fast zwanzig Jahre zeigte sich Frau Michaela Hufeisen-Parr gemeinsam mit ihrem Team verantwort-
lich für das familienanaloge System der Kleinstaußenwohngruppe.  An dieser Stelle danken wir ihr, 
ihrem Mann und dem Team für den jahrelangen Einsatz.
In einem sind sich alle einig, die KAWG bleibt ein verlässliches und überschaubares Wohngruppen-
angebot.
Im Sinne systemischer Sichtweisen wird das Bezugssystem aktiv mit eingebunden. Gemeinsam wird 
an konstruktiven Lösungen gearbeitet und individuelle Rückführungsangebote werden aktiv begleitet.
Frau Hufeisen-Parr und ihre langjährige Kollegin Sylvia Pahlke, werden fortan gemeinsam mit der 
Gruppenleiterin Frau Barbara Casarini und weiteren pädagogischen Fachkräften das Miteinander in 
der KAWG gestalten. 

Wir werden Sie auf dem Laufenden hal-
ten und in einer der nächsten Ausgaben 
wieder berichten.

Susanne Mathiak-Alfringhaus

In unserer KAWG ist was los
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Zum (eigentlich) traditionellen Weihnachtsbaum-Schmücken und um sich in dieser besonderen Zeit 
etwas auf die Weihnachtszeit einzustimmen, erhielten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen am Standort Weißenstein ein kleines Präsent. 

So konnte allen Bewohner*innen eine mit Namensschriftzug personalisierte Weihnachtskugel über-
geben werden, um sie auf dem großen Weihnachtsbaum auf dem Gelände oder in ihren Wohngrup-
pen aufzuhängen. Das Weihnachtsbaum-Schmücken konnte aufgrund der anhaltenden Pandemie 
nicht wie gewohnt stattfinden.

Herr Barranquero (Jungenwohngruppe) gestaltete diese Kugeln in liebevoller Handarbeit gemeinsam 
mit seiner Tante, Frau Gloria Fortunato. Mit dieser Aktion konnte allen Kindern eine große Freude 
bereitet werden und das Gefühl, ein wichtiger Teil des Weihnachtsfestes in der Einrichtung zu sein, 
nähergebracht werden.

Individuelle Weihnachtskugeln
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Auch in diesem Jahr hat sich die KinderschutzAmbulanz Hagen weiterentwickelt.
Wir haben durch die Unterstützung der Stadt Hagen unsere Fachstelle mit dem Schwerpunkt Diag-
nostik bei gewaltgeschädigten Kindern und Jugendlichen um ein niedrigschwelliges Beratungsange-
bot erweitern können. Eltern, aber auch Verwandte und Erwachsene aus dem Umfeld von Familien, 
können sich nunmehr unmittelbar an uns wenden, wenn sie befürchten, dass das Wohlergehen von 
Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt ist. Diese Angebotserweiterung führt auch zu einer vertieften 
Zusammenarbeit mit unseren Hagener Kooperationspartnern. Zwei Beispiele mögen dies verdeut-
lichen: 

Eine Mutter meldet sich bei uns auf Empfehlung des Kinderneurologischen Zentrums. Aufgrund 
von Äußerungen des Kindes besteht der Verdacht des sexuellen Missbrauchs durch einen Ver-
wandten. Die Mutter kommt zunächst alleine, später mit dem von ihr getrenntlebenden Vater zur 
Beratung, ohne dass eine Beauftragung durch das Jugendamt, wie sonst üblich, erforderlich ist. 
Im Rahmen unserer Beratungsarbeit nahmen wir sowohl Kontakt zur Kinderärztin als auch zum 
Kinderneurologischen Zentrum auf. Aufgrund des bereits bestehenden Vertrauensverhältnisses 
des Kindes zu der dortigen Therapeutin wird vereinbart, dass sie das Kind anhört und die Aussa-
ge detailliert notiert. Zu diesem Zeitpunkt sind die Eltern noch unsicher, ob sie eine Strafanzeige 
stellen werden, sodass sich dieses Vorgehen anbietet. Parallel dazu werden zwei Sondertermine 
für das Kind zur weiteren Aussagesicherung in der KinderschutzAmbulanz reserviert. Im Rahmen 
der weiteren Beratungsarbeit - das Jugendamt ist inzwischen informiert und in den weiteren Ver-
lauf eingebunden - manifestiert sich der Wunsch der Eltern, Strafanzeige zu erstatten. Es wird 
mit ihnen der konkrete Ablauf und die sich daraus ergebenden weiteren Schritte besprochen. 
Nach erfolgter Strafanzeige und Konfrontation des Täters mit dem Vorwurf, räumt er die Miss-
brauchshandlungen ein. In weiterer Kooperation mit der Therapeutin des Kindes wird bespro-
chen, dass sie die weitere, langfristige Betreuung des Kindes übernimmt, die Unterstützung der 
Eltern zunächst in der KinderschutzAmbulanz verbleibt und von dort aus eine Überleitung in eine 
Hagener Beratungsstelle erfolgt.
Dieser Ablauf ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir nunmehr flexibel und unmittelbar auf dringende 
Notlagen von Kindern und Jugendlichen reagieren können. Diese Möglichkeit stellt einen weite-
ren wichtigen Baustein in der Hagener Kinderschutzstruktur dar. 

Das zweite Beispiel für eine Krisenintervention findet im Zusammenhang mit dem Verdacht kör-
perlicher Misshandlung in einer Kindertagesstätte statt. Nachdem die Eltern davon Kenntnis er-
halten, erstatten sie Strafanzeige. Das Kommissariat „Opferschutz“ bei der Hagener Kriminalpoli-
zei empfiehlt die KinderschutzAmbulanz als zuständige Beratungseinrichtung. Zwei Elternpaare 
nehmen dieses Beratungsangebot bisher wahr. Der bisherige Ablauf von Aussageentstehung bis 
zur Anzeige bei der Kriminalpolizei wird analysiert. Die Situation der beiden betroffenen Kinder 
wird besprochen und mit den Eltern unterstützende Maßnahmen für ihre Kinder erarbeitet. Die 
Einbettung in jeweils stabile Familiensysteme stellt sich auch in diesem Fall als zunächst ausrei-
chende Unterstützung für die Kinder dar. So kann auch hier unmittelbare Hilfe und Unterstützung 
für Familien in Krisensituationen ermöglicht werden, ohne dass es langer Wartezeiten und büro-
kratischer Umwege bedarf.

Neues von der KinderschutzAmbulanz



Seite 10

Neues von der KinderschutzAmbulanz

In diesem Kontext konnten wir unser Team um zwei neue Kolleginnen mit unter-
schiedlichen Stundenanteilen erweitern. Über diese Bereicherung freuen wir uns natürlich sehr, da 
wir nun noch variabler auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und die jeweiligen Frage-
stellungen reagieren können. Unser multiprofessionelles Team setzt sich zusammen aus psychologi-
schen, heilpädagogischen und sozialpädagogischen Fachkräften, teilweise mit spezifischen Weiter-
bildungen.

JanS ist seit nunmehr 6 Jahren eine Maßnahme der ambulanten Erziehungshilfe an der Schnittstelle 
zwischen Jugendhilfe und Schule.

Vertreten sind die JanS-Teams aktuell an den Grundschulstandorten Geweke und Emil-Schumacher-
Schule sowie an der Fritz-Reuter-Förderschule, Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und der 
Wilhelm-Busch-Schule, Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale-soziale Entwicklung.

Ziel ist einerseits, einen früheren Zugang zu sozialen Problemlagen der Kinder an den einzelnen 
Schulstandorten sicherzustellen und andererseits Kinder mit einem erhöhten Erziehungsbedarf im 
Kontext Schule zu stärken und zu unterstützen.

Jugendhilfe in Form von Erziehungshilfe in Schule stellt damit einen wichtigen Schritt dar, Kinder mit 
einem besonderen Bedarf mit einem integrierten Konzept stärker zu berücksichtigen. Ziel ist sie nicht 
zu separieren, sondern ein bedarfsorientiertes Angebot zur Verfügung zu stellen, die sie - im Sinne 
der Inklusion - dauerhaft integriert.

JanS ist ein präventives Konzept, das Kindern und Jugendlichen ermöglicht soziale Kompetenzen zu 
erlernen und erhöhten Erziehungsbedarfen möglichst frühzeitig entgegen zu wirken, bestenfalls um 
weitere Maßnahmen der Erziehungshilfe zu verhindern. Mit bedarfsorientierten Methoden sind die 
Mitarbeiter_innen gemeinsam mit dem Kollegium der einzelnen Standorte bestrebt, Schüler_innen 
nicht auszugrenzen, sondern im Klassenverband bzw. in der Gruppe zu fördern, Ressourcen zu stär-
ken und ihnen Möglichkeiten zur angemessenen sozialen Teilhabe zur Verfügung zu stellen.

Auch wenn an den Grundschulstandorten der vielfach hohe Unterstützungsbedarf der Kinder deutlich 
wird und die Brisanz, dass Armut, chronische Vernachlässigung, Isolation, psychische- oder Sucht-
probleme der Eltern deutliche Spuren bei den Kindern hinterlassen, greift das JanS-Konzept und 
erzielt sichtbare Erfolge, insbesondere bei den Gruppenkindern.

Unstrittig ist, dass diese Form der präventiven Unterstützung nicht für alle Kinder ausreichend ist 
und es im Zuge von „Hilfen aus einer Hand“ sinnvoll ist, weitere Fachkräfte, zur bedarfs- und lernziel-
orientierten Förderung gezielter Schüler_innen, an das JanS-Team anzubinden. Hierdurch besteht 
die Chance, diese Schüler_innen durch pädagogische Fachkräfte sehr bedarfsorientiert sowohl auf 
schulischer als auch sozial-emotionaler Ebene im 1:1-Setting zu fördern.

Dieses JanS+-Konzept wird zu Beginn des Schuljahres 21/22 am neuen JanS Standort der Henry-
van-de-Velde-Grundschule starten, nachdem dort mit dem 2. Schulhalbjahr 20/21 bereits mit dem 
regulären JanS-Konzept begonnen wird.

Jugendhilfe an Schule in Hagen - eine Bestandsaufnahme
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Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es Schulbegleitung+ an einigen Iserlohner 
Grundschulen.

Das Angebot Schulbegleitung+ findet in der Schule während des Unterrichts, den Pausen und der 
Nachmittagsbetreuung statt.

Schulbegleitung+ bedeutet die Selbstständigkeit der Kinder zu stärken und immer zu schauen, „wann 
benötigt das Kind Unterstützung und welche Situationen schafft es allein?“
Wir versuchen, mit einem hohen Maß an Individualität den Kindern einen entspannten Schulalltag 
und eine gute Lernatmosphäre zu ermöglichen.
Die Besonderheit von Schulbegleitung+ ist, dass kein Antrag auf Eingliederungshilfe gestellt werden 
muss. Schule, Offener Ganztag, ASD und Schulbegleitung entscheiden gemeinsam, wer im Angebot 
aufgenommen wird.

Schulbegleitung+ wurde über drei Jahre von der Ev. Fachhochschule Bochum begleitet und evaluiert.

Wir sind sehr stolz, dass uns im Abschlussbericht neben einer Verbesserung des Inklusionsempfin-
dens auch die Erreichung der gesetzten Zielstellung in hohem Maße bescheinigt wurde.

          Frau Bremer                    Frau Engel                       Frau Gittel                  Frau Schmeling 

Das Plus von Schulbegleitung+:

…die kontinuierliche Präsenz im gesamten Schulalltag
…fördert die Vernetzung vom Vormittags- und Nachmittagsbereich
…ist Entlastung für Lehrkräfte und Klassenverbände
…bringt den erzieherisch-sozialpädagogischen Blick auf das einzelne Kind und das Gruppengefüge

in die Schulen
…bietet flexible und zeitnahe Unterstützung für alle Kinder und ermöglicht frühzeitige Einbindung 

insbesondere von Kindern mit Förderbedarfen unterhalb diagnostischer Störungsbilder
…fördert die Vernetzung der Fachkräfte und Akteure in den Schulen

Alle gemeinsam im Sinne des Kindes.

Schulbegleitung+
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Mosaik-Schule Meinerzhagen, weil wir....

• voneinander und miteinander lernen
• immer Zeit füreinander finden
• vertrauensvolle Gespräche führen
• viele Ideen verwirklichen
• mit den Lehrern arbeiten und lernen
• naturverbunden arbeiten
• die Welt erkunden können
• christliche Grundlagen mit in die Arbeit 

nehmen
• einfach großartige Kinder haben

Hundertwasser-Schule Altena - und das zeichnet uns aus....

• leckeres Mittagessen
• Bewegungsangebote
• frische Luft
• Hausaufgaben-Betreuung
• aktive Freizeitgestaltung
• Interessen und Begabungen nachge-

hen
• Gruppendienste
• AG´s wie Bingo, Billard, Lego bauen, 

basteln und vieles mehr
• Ferienspaß
• Wohlfühlort
• Freispiel
• Junges Team
• Vertrauen
• Beziehungsarbeit
• Gemeinschaftsspiele

Wir sind die OGS...........
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Wilhelm-Busch-Schule Hemer - und das macht uns stark ....

• Bewegung         
• Flexibilität

• Verständnis
• Wertschätzung

• Spaß
• Harmonie

• Vielfalt
• Struktur

• Teamarbeit
• Respektvoller Umgang

• Abenteuer
• Humor

• Vertrauen
• Lernen

• Toleranz
• Geduld

• Miteinander
• Ferienprogramm

• Regeln
• Facettenreiche Kompetenzen

Regenbogenschule Hemer - darum arbeiten wir gerne hier....

• Freude
• Herausforderung
• Vertrauensvolle und offene Zusammen-

arbeit mit den Lehrern
• Ansprechende Räume zum Wohlfühlen
• Abwechslung
• Lachen, Humor und Freude
• Freundliche Kollegen, super Team
• Bewegung
• Kreativität
• Sauerlandpark
• Hilfe
• Vertrauen
• Ausflüge
• Bunt

Wir sind die OGS...........


