
Die Integrationshilfe

Wir bieten eine individuelle Unterstützung und Beglei-

tung für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung 

oder Beeinträchtigung in schulischen und anderen insti-

tutionellen Kontexten an. Die Hilfe ist darauf ausgerich-

tet, den Bildungsbedürfnissen der Kinder und Jugendli-

chen gerecht zu werden.
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ViaNobis - Die Jugendhilfe | Schloss Dilborn

Integrationshilfe

Regentenstraße 144 | 41061 Mönchengladbach

Telefon: 02161 2779887 | Telefax: 02161 4643996

E-Mail: r.joepen@vianobis.de

Internet: www.vianobis-jugendhilfe.de

Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen 

eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Wichtig ist uns, die vorhandenen 

Ressourcen der Kinder zu stärken und 

diese für eine gelingende Integration 

in eine Institution zu nutzen.

Pädagogische Leistungen

Das Bedarfsvolumen der Grundleistungen errechnet sich nach dem 

Zeitaufwand in der Schule oder Institution und wird gemeinsam mit 

dem Jugend- und Sozialamt, den Eltern und der Schule anhand der 

individuellen Situation des Kindes oder Jugendlichen erarbeitet und 

geplant.

Die Integrationshelfer unterstützen die Kinder und Jugendlichen, indem 

sie z. B. Struktur- und Orientierungshilfen, Übungssequenzen und mo-

tivationsfördernde Maßnahmen anbieten. Sie begleiten die Kinder und 

Jugendlichen in unterschiedlichen schulischen und institutionellen Kon-

texten und geben Anregungen zur Förderung der sozialen Kompetenzen 

sowie der Eigen- und Fremdwahrnehmung. 
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Integrationshilfe 

Trotz Beeinträchtigung die Schulform besuchen können, die 

dem eigenen Leistungsniveau entspricht – das ermöglichen 

die Integrationshelferinnen und -helfer der ViaNobis - Die 

Jugendhilfe | Schloss Dilborn täglich Kindern und Jugendli-

chen mit Behinderungen und herausforderndem Verhalten. 

Sie  unterstützen die Heranwachsenden in ihrer Schule oder  

 berufl ichen Ausbildung darin, am Unterricht/Ausbildungs-

platz auf sinnvolle Weise teilzunehmen.

Ziel ist einerseits die Integration des Kindes bzw. Jugendlichen 

in den Klassenverband und andererseits die individuelle Erwei-

terung seiner sozialen, intellektuellen und lebenspraktischen

Fähigkeiten im Unterricht und schulischen Freizeitbereich.

Das Kind oder der Jugendliche erfährt Hilfe durch motivati-

onsfördernde Maßnahmen, Verdeutlichung von Arbeitsauf-

trägen, Begleitung in Pausen und bei Ausfl ügen. Auch bei der 

Orientierung in Schul- und anderen Gebäuden sowie teilpfl e-

gerischen Bedarfen im Alltag stehen Integrationshelfer zur 

Seite.

Die Integrationshilfe ist eine zeitlich befristete Eingliederungs-

hilfe im Einzelfall. In der Regel fi ndet sie an Schulen oder in 

anderen Institutionen statt. 

Zielgruppe

Mit unserem Angebot richten wir uns an Kinder und Jugend-

liche, die aufgrund einer Behinderung bzw. Beeinträchtigung 

unmittelbare, individuelle Unterstützung und Förderung im 

schulischen oder anderen institutionellen Rahmen benötigen.

Dies können Kinder und Jugendliche sein mit:

■ Asperger-Syndrom

■ ADHS/ADS

■ Problemen des Sozialverhaltens

■ Bedarf an pfl egerischer Unterstützung

Aufnahmekriterien

Einen Antrag auf Integrationshilfe können Eltern und andere 

Sorgeberechtigte stellen, deren Kinder mit Behinderungen 

(§ 54 SGB XII i.V. m. § 12 der Eingliederungsverordnung):

■ nicht ohne fremde Hilfe am alltäglichen Leben teilnehmen 

können,

■ eine seelische Behinderung haben,

■ von seelischer Behinderung nach § 35a SGB VIII bedroht 

sind.

Unser Auftrag

Die Kinder und Jugendlichen werden entsprechend ihres Be-

darfes laut Hilfeplan durch Fachkräfte und/oder Nicht-Fach-

kräfte in der jeweiligen institutionellen Gruppe (Schule, Kin-

dertagesstätte etc.) unterstützt. So ermöglichen wir ihnen 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wichtig ist uns hierbei, 

die vorhandenen Ressourcen des Kindes bzw. Jugendlichen zu 

stärken und für eine gelingende Integration in eine Institution 

zu nutzen.

Raumangebot

Die Integrationshilfe befi ndet sich in Mönchengladbach zen-

tral gelegen in der Nähe des Hauptbahnhofs. Wir nutzen ge-

meinsame Räumlichkeiten mit den weiteren ambulanten Hil-

fen der ViaNobis – Die Jugendhilfe | Schloss Dilborn.

Unser Team

Für die Koordination der Hilfe steht den Integrationshelfern ein 

multiprofessionelles Team aus pädagogischen Fachkräften zur 

Seite. Das Team besteht aus Diplom-Sozialpädagogen, Erzie-

hern und systemischen Beratern.

Die Integrationshelfer werden in enger Zusammenarbeit mit 

den Koordinatoren angeleitet und durch Teamsitzungen, Su-

pervisionen und Schulungen fortwährend qualifi ziert.

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), das Allge-

meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sowie das Über-

einkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung bilden auf nationaler und in-

ternationaler Ebene den Rahmen für diese Politik.


