Unterstützung und Hilfen bei Schulabsentismus
Beratungs- und Therapiezentrum für Kinder, Jugendliche und Familien Stadt Göttingen
Einrichtung
Stadt Göttingen
Beratungs- und Therapiezentrum für Kinder, Jugendliche und Familien (Erziehungsberatungsstelle)
Danziger Straße 40, 3. OG
37083 Göttingen
Ansprechpartner*in
Ilke Konsek; Kontaktaufnahme für Klient*innen über das Sekretariat
Kontakt
0551-4004927 (Sekretariat)
erziehungsberatungsstelle@goettingen.de
https://www.goettingen.de/rathaus/service/dienstleistungen/beratung-fuer-kinder-jugendliche-und-familien.ht
ml
Zielgruppe
- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Alleinerziehende, Erziehungsberechtigte
- Erzieher*innen und andere professionelle Bezugspersonen, die mit Kindern und
Jugendlichen leben und arbeiten
Was ist das Ziel?
- Unterstützung der psychosozialen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen
Volljährigen und Förderung der Erziehungsfähigkeit von Erziehungsberechtigten
- Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung persönlicher und familienbezogener
Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren
Wie arbeiten wir?
Ausgehend von dem formulierten Hilfebedarf suchen wir mithilfe psychologischer und beraterischer Methoden
gemeinsam mit den Ratsuchenden nach individuell passenden Lösungen.
Die Ratsuchenden kommen nach Terminvereinbarung in die Beratungsstelle. Mithilfe psychologischer Methoden
und unter Einbeziehung möglichst vielseitiger Informationen versuchen wir das aktuelle Problem umfassend zu
ergründen und zu verstehen. Es kann auch eine Leistungsdiagnostik sinnvoll sein, um z.B. das Arbeitsverhalten,
das Leistungspotential und das Fähigkeitsspektrum eines Kindes zu erfassen. Wenn es als diagnostisch
notwendig erachtet wird, finden nach Absprache auch Hospitationen in der Schule statt. Auf der Basis dieser
Diagnostik kann dann das weitere Vorgehen erarbeitet werden.
Das multidisziplinäre Fachteam setzt sich aus psychologischen und pädagogischen Fachkräften mit
therapeutischen Zusatzausbildungen zusammen.
Die Frequenz und Dauer der Beratungen richtet sich nach dem individuellen Hilfebedarf.
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Unterstützung und Hilfen bei Schulabsentismus
Verfahren
Ausgehend von dem formulierten Hilfebedarf suchen wir mithilfe psychologischer und beraterischer Methoden
gemeinsam mit den Ratsuchenden nach individuell passenden Lösungen.
Die Ratsuchenden kommen nach Terminvereinbarung in die Beratungsstelle. Mithilfe psychologischer Methoden
und unter Einbeziehung möglichst vielseitiger Informationen versuchen wir das aktuelle Problem umfassend zu
ergründen und zu verstehen. Es kann auch eine Leistungsdiagnostik sinnvoll sein, um z.B. das Arbeitsverhalten,
das Leistungspotential und das Fähigkeitsspektrum eines Kindes zu erfassen. Wenn es als diagnostisch
notwendig erachtet wird, finden nach Absprache auch Hospitationen in der Schule statt. Auf der Basis dieser
Diagnostik kann dann das weitere Vorgehen erarbeitet werden.
Das multidisziplinäre Fachteam setzt sich aus psychologischen und pädagogischen Fachkräften mit
therapeutischen Zusatzausbildungen zusammen.
Die Frequenz und Dauer der Beratungen richtet sich nach dem individuellen Hilfebedarf.
Kosten
Es entstehen den Ratsuchenden keine Kosten;
Rechtsgrundlage: u.a. § 28 SGB VIII in Verbindung mit §§ 27 und 41 SGB VIII
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