
Lydia Kettner >>Dipl. Sozialpädagogin (FH)<< 

Tel.:      Email: 

0173 5324378   l.kettner@diakonie-auerbach.de 

l.kettner@zs-adorf.lernsax.de 

erreichbar während der Schulzeit: 

Montag bis Freitag von 7:00 bis 14:00 Uhr  

persönlich an der Schule, - Termine nach Absprache 

während der Ferien: 

Termine nach Absprache, - über die genannten Kontaktdaten 

unter Trägerschaft der    finanziert aus Mitteln des Freistaates Sachsen 

 

von  Schülerinnen und Schülern im Unterricht 

  Klassen bei Gruppenarbeiten, Projekten, Ausflügen…  

 

bei  der Bewältigung des Schulalltags 

Schwierigkeiten mit dem Lernen oder der Konzentration 

   Arbeiten und Kontrollen und der Vorbereitung darauf 

Gesprächen zu persönlichen Zielen, Interessen, Probleme…  

 

durch persönliche Hilfestellungen, wenn nötig 

   Stärkung des selbständigen Lernens und Arbeitens 

Bereitstellung von Hilfsmitteln und Unterstützungsmaterialien 

   Mitwirkung an Betreuungs- und Förderstunden 



Seit März 2019 bin ich, Lydia Kettner als 

Inklusionsassistentin an der Zentralschule Adorf tätig. Meine 

Aufgabe ist es, Schülerinnen und Schüler im Unterricht zu 

begleiten. Dies können Schülerinnen oder Schüler sein, die 

einen sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf 

haben. Die Grundlagen des Projektes machen es aber auch möglich, mit Schülerinnen und 

Schülern zu arbeiten, die keinen diagnostizierten Förderbedarf, jedoch persönliche 

Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen oder den Schulalltag zu bewältigen. Dazu 

zählen Lernprobleme genauso wie Konzentrationsschwierigkeiten oder 

Verhaltensauffälligkeiten. 

Das Projekt Inklusionsassistenz wird durch das Kultusministerium des 

Freistaates Sachsen begleitet und gesteuert. Zur Finanzierung stellt das Land 

Sachsen Fördermittel aus öffentlichen Geldern zur Verfügung. 

Angestellt bin ich über die Diakonie Auerbach. Hier stehe ich im Kontakt zu 

anderen Helfenden, die im Rahmen inklusiver Bildung tätig sind, wie z.B. Schulbegleiterinnen 

und –begleiter. Uns allen ist die gemeinsame Auseinandersetzung mit den Themen von 

Inklusion an Schulen allgemein aber auch die vertrauliche Beratung zu Einzelfällen für unser 

Tun wichtig. 

Jede Schülerin und jeder Schüler hat Eigenheiten, die sie oder er mit in die Schule bringt. Das 

kann bei einem das große Interesse an einem bestimmten Thema sein und bei der anderen 

das Gefühl, im Englischunterricht nicht mitzukommen. 

Die Inklusionsassistenz stärkt das miteinander Lernen dieser vielen und so 

unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen. Die Lehrerinnen und Lehrer 

kann ich unmittelbar bei der Wissens-vermittlung und Unterrichtsgestaltung 

unterstützen. 

Ich bin persönlich im Unterricht dabei. Begleite die Schülerinnen und 

Schüler aber auch in den Pausen, bei Projekten, Wandertagen und 

dergleichen. Außerdem beteilige ich mich an Förder- und 

Betreuungsstunden. Das macht die Vertiefung und Wiederholung von 

Inhalten nach dem Unterricht möglich. Obendrein suche ich nach geeigneten Materialien, 

durch die einzelne Schülerinnen und Schüler beim Lernen unterstützt werden können. Ich 

schlage Lehrerinnen und Lehrern die Nutzung dieser Unterstützungsmaterialien im Unterricht 

vor und übe selbst mit den Kindern und Jugendlichen den Umgang damit. 

Wichtig für die individuelle Begleitung einzelner Schülerinnen und Schüler 

ist eine intensive und offene Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren 

Bezugspersonen. Inhalt und Umfang der Unterstützung werden mit den 

Eltern und der Schülerin / dem Schüler gemeinsam festgelegt. Ich stehe mit 

den Eltern der Projektteilnehmer im regelmäßigen Austausch. Durch meine Präsenz im 

Schulalltag bin ich offenkundig für viele auch zur vertrauensvollen Ansprechpartnerin 

geworden. 

 

 

 



 

Ich bin während der Schulzeit von Montag bis Freitag jeweils von 7:00 bis 14:00 Uhr an der 

Schule zu sprechen. Kontakt zu mir kann zudem – vor allem, aber nicht nur in den Ferien – 

telefonisch und per E-Mail aufgenommen werden: 

Tel.:   0173 5324378  

E-Mail: l.kettner@diakonie-auerbach.de  bzw. 

l.kettner@zs-adorf.lernsax.de  
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