
Liebe Schulgemeinde, 

mein Name ist Jessica Erbel, ich bin Dipl.-Sozialpädagogin und seit dem 15.01.2022 
als UBUS-Kraft (Unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische 
Fachkräfte) an der Maria-Scholz-Schule tätig. 

Als UBUS-Kraft unterstütze ich Schülerinnen und Schüler in ihrer allgemeinen und 
schulischen Entwicklung, in der Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen und fördere sie, 
in gemeinsamer Absprache mit den Lehrkräften, individuell in der Einzel- oder 
Gruppenarbeit.  
 
Die sozialpädagogischen Angebote an der Maria-Scholz-Schule orientieren sich 
immer an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und aktuellen Themen, die 
mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium abgestimmt wurden. Derzeit gibt es 
zusätzlich zu der Unterrichtsbegleitenden Unterstützung den Kummerkasten, die 
bunte Pause und die Streitschlichter AG. 
 
Der Kummerkasten ist ein Briefkasten, den die Kinder nutzen können, um mit mir in 
Kontakt zu treten, da ich nur mittwochs, donnerstags und jede zweite Woche Freitag 
in der Schule tätig bin. An den genannten Tagen können sie sich jederzeit an mich 
wenden, wenn sie Hilfe bei etwas, wie zum Beispiel einer Streitschlichtung, benötigen. 
 
Die bunte Pause ist ein angeleitetes pädagogisches Angebot und richtet sich an alle 
Kinder der Maria-Scholz-Schule. Es soll insbesondere den Kindern zur Verfügung 
stehen, die in der regulären Pause noch Unterstützung im gemeinsamen Spiel bzw. 
im Kontaktaufbau benötigen. In der bunten Pause steht das miteinander Spielen im 
Vordergrund, da Kinder gerade im Spiel viel mit- und voneinander lernen. Die Kinder 
sollen in dieser Zeit in ihren sozialen Kompetenzen gestärkt werden und Regeln für 
das gemeinsame Spiel verinnerlichen, um in Pausensituationen selbständig 
Spielsituationen zu meistern. Außerdem bekommen sie Ideen für Pausenspiele an die 
Hand. Die bunte Pause wird im Wechsel von UBUS und REBUS angeboten. 
 
Die Pausenhelfer AG richtet sich an die Kinder der dritten Klassen, die in den Pausen 
beim Streitschlichten gerne unterstützend tätig werden möchten. An der AG kann nur 
nach vorheriger Anmeldung teilgenommen werden. Die Ausbildung zum 
Pausenhelfer/zur Pausenhelferin findet jeden Donnerstag in der 6. Stunde statt und 
endet mit dem Übergang in die vierte Klasse. Ab der vierten Klasse dürfen die Kinder 
dann auf dem Pausenhof als Pausenhelfer*innen agieren. 
 
Weitere Schwerpunkte können dem UBUS-Konzept der Maria-Scholz-Schule 
entnommen werden. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Jessica Erbel 
 
  
 


