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Sehr geehrte Frau Dr. Terpitz, 

hiermit erhalten Sie die Ihnen im Dezember 2017 zugesagte Antwort auf Ihr zwischen
zeitlich veröffentl ichtes Schreiben. 

Dem Jugend- und Sozialamt Frankfurt am Main ist daran gelegen, in jedem Einzelfall so 
schnell als möglich die erforderl iche Leistung der Jugendhi l fe zu realisieren. Es ist ab
wegig anzunehmen, im Jugend- und Sozialamt Frankfurt am Main werde „von oben" 
veranlasst, dass der Zugang von Kindern zur Tei lhabe an schul ischer Bildung erschwert 
bzw. verhindert wird. 

Der Mangel an sozialpädagogischen Fachkräften zeigt sich keineswegs nur in Frankfurt 
oder speziell im Bereich schulischer Tei lhabe. Gerade im Bereich der Eingl iederungshi l
fen nutzen daher Leistungserbringer und Jugend- und Sozialamt Frankfurt - in Abspra
che mit den Anspruchsberecht igten - die Möglichkeit, im Einzelfall auf „pädagogisch ge
eignete" Assistenzkräfte zurückzugrei fen. Diese werden durch praxisnahe fachliche An
leitung und ergänzende spezif ische Schulungen seitens der Träger qualifiziert in ihrer 
Tätigkeit begleitet. 

Die in Ihrem Schreiben aufgestellte Forderung eines regulären Einsatzes ungelernter 
Kräfte ist für uns als öffentl ichen Träger von Eingl iederungsleistungen nach SGB VIII 
nicht verantwortbar. 
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Im Bereich der Leistungen der Jugendhil fe nach § 35a SGB VIII handelt es sich um 
junge Menschen mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung. Die betroffe
nen Kinder und Jugendl iche haben regelmäßig eine seel ische Störung mit Krankheits
wert. Im Bereich der Schulassistenz sind Aut ismus-Spektrum-Störungen, ADHS oder 
auch Mehrfachdiagnosen und ihre daraus result ierende Tei lhabebeeinträcht igung häu
fig Hilfe auslösend. Das Jugendamt ist in der Pflicht, eine in Bezug auf die einzelne Be
darfslage geeignete Leistung bereitzustellen. Hieraus ergibt sich regelhaft die Notwen
digkeit, fachlich qualif izierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Schulbegleiter einzu
setzen, die auch auf herausforderndes Verhalten frühzeitig und adäquat eingehen kön
nen, um die Situation für das Kind zu beruhigen. 

Der pädagogische Bezug der Aufgaben einer Schulassistenz ist in der Rechtsprechung 
unstrittig, wenngleich der Kernbereich pädagogischer Tätigkeit der Lehrkraft obliegt. 

Ihr Hinweis, in anderen Städten seien regulär pädagogische Fachkräfte im Landes
dienst eingestellt, welche vor Ort im Gesamtkonzept der Schulen und im Team mit den 
Lehrkräften zur Entspannung der Lage beitragen können, zeigt, dass hier dem Grunde 
nach kein Dissens zu den Qual i tätsanforderungen des Jugend- und Sozialamtes Frank
furt bei der Ausgestal tung der Leistung besteht. 

Eine weitere in Ihrem Schreiben gestellte Forderung ist die „unverzügl iche Bewill igung 
von Schulbegleitung mit schrift l ichem Bescheid durch das Jugendamt". Derzeitige Pra
xis - im Übrigen nicht nur in Frankfurt - ist die Bewil l igung im Kontext der Hil feplanung. 
Hieran ist gem. SGB VIII regelmäßig der durchführende Träger zu beteil igen. In einigen 
Antragsverfahren erfolgt daher - nach festgestel l tem Leistungsanspruch - erst zum Zeit
punkt des konkret absehbaren Hilfebeginns die formale Bewil l igung per Bescheid. 
Gleichwohl sind die betroffenen Familien durch die Sozialdienste über die grundsätzl i
che Anerkennung des Bedarfes in Kenntnis gesetzt. 

Gerne haben wir Ihr Anl iegen einer jurist ischen Bewertung hinsichtlich der Anforderung 
an eine hinreichende Bestimmtheit eines Venwaltungsaktes zugeführt. Wir sind im Rah
men der rechtlichen Möglichkeiten grundsätzl ich gerne bereit unsere Verfahren zu mo
difizieren, um die Familien so schnell als möglich auch schriftl ich über die Anerkennung 
des Bedarfs zu informieren. Gleichwohl sehen wir hierdurch keine Effekte in Bezug auf 
einen durch Fachkräftemangel verzögerten Hil febeginn. 

Als obsolet betrachten wir Ihre beiden abschl ießenden Forderungen, das Jugend- und 
Sozialamt Frankfurt möge den Wort laut des Gesetzestextes § 35a SGB VIII sowie die 
UN-BRK beachten. Selbstverständlich beachtet das Jugend- und Sozialamt die gesetz
lichen Best immungen, diesbezügl ich bedarf es keiner Aufforderung durch Sie. 

Wir wünschen uns eine offene und konstruktive Zusammenarbei t mit Leistungsanbie
tern und Interessenverbänden, um auch bei schwierigen Konstel lat ionen eine adäquate 
Unterstützung realisieren zu können. Wie Sie wissen, sind wir stets offen für ein Ge
spräch oder einen fachl ichen Austausch. 



-3-

Eine Durchschrift dieses Schreibens leiten wir mit gleicher Post den von Ihnen als „mit
zeichnende" benannten Organisat ionen zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

( Kenze l ) 
Amtsleiterin 


