
 

 
 

Schule mit den Förderschwerpunkten 
emotionale und soziale Entwicklung 

  
In den vier Klassen für emotionale und sozia-
le Entwicklung in Erbach werden bis zu 32 
Grundschülerinnen und -schüler mit An-
spruch auf sonderpädagogische Förderung 
im Bereich soziale und emotionale Entwick-
lung beschult. Die ganztägige Beschulung 
und Betreuung erfolgt in Kooperation mit der 
Tagesorientierten Sozialen Gruppenarbeit 
(Lernstubb e. V.).  
Die Brückenschule ist als Durchgangsschule 
konzipiert. Ziel ist, die Schülerinnen und 
Schüler innerhalb von zwei Jahren wieder an 
eine allgemeine Schule zurück zu schulen. 
 

 Klassen für Kranke 

  
In den Klassen für kranke Schülerinnen und 
Schüler in Erbach werden Schülerinnen und 
Schüler beschult, die längerfristige psychiat-
rische Erkrankungen aufweisen. Sie werden 
auf Grundlage eines fachärztlichen Gutach-
tens aufgenommen, wenn sie im Rahmen 
der allgemeinen Schule nicht entsprechend 
gefördert werden können. 
 

 
Sonderpädagogisches  
Beratungs- und Förderzentrum 

  
Die Brückenschule ist als BFZ in der Förder-
bereichen emotionale und soziale Entwick-
lung, Lernen und Sprache für die Grundschu-
len in Beerfelden, Erbach, Gammelsbach, 
Rothenberg und Sensbachtal zuständig so-
wie für die sieben Sekundarstufe I-Schulen 
des Odenwaldkreises im Förderbereich emo-
tionale und soziale Entwicklung und Lernen. 
An den Sekundarstufe I-Schulen arbeiten die 
BFZ-Lehrkräfte in enger Kooperation mit dem 
Jugendamt. 
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Säulen der Brückenschule  

Ganztagsschule 

Die Brückenschule in Erbach ist als ganztägig 
arbeitende Schule konzipiert. Gemeinsam mit 
der Tagesorientierten Sozialen Gruppenarbeit 
werden die Schülerinnen und Schüler von 8.00 
Uhr bis 15.30 Uhr beschult und betreut. 

EntwicklungsTherapie/EntwicklungsPädagogik 

Unsere Arbeit orientiert sich an dem ETEP-
Programm. 

▪ Wir richten den Blick auf Stärken 

▪ Wir folgen der Entwicklungslogik 

▪ Wir gewährleisten Freude und Erfolg 

▪ Wir sorgen für bedeutsame Erfahrungen 

Schulische Förderung 

▪ Wir unterrichten lernzielgleich mit der all-
gemeinen Grundschule 

▪ Wir arbeiten Lernrückstände auf 

▪ Wir schaffen eine positive Lernumgebung in 
kleinen Gruppen mit höchstens acht Schü-
lerinnen und Schülern 

▪ Wir erstellen individuelle Förderpläne auf 
der Grundlage einer umfassenden Diagnos-
tik 

Aufnahme im laufenden Schuljahr 

Termine: jeweils am 1.8., 1.2., 1.5.

 

Elternarbeit 

▪ Die Elternarbeit nimmt einen hohen 
Stellenwert in unserer pädagogischen 
Arbeit ein 

▪ Elternhaus und Schule stehen gleich-
wertig und in Anerkennung dessen, was 
in den einzelnen Systemen geleistet 
wird, zueinander  

▪ Besonderes Augenmerk liegt in der Un-
terstützung der Eltern, damit sie ihre Er-
ziehungsaufgaben besser wahrnehmen 
und ihre Autorität stärken können 

Rückschulung 

Unser umfassendes und erfolgreiches Rück-
schulungskonzept ist in dieser Form einzigartig.  

▪ Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Eltern 
entscheiden gemeinsam über den Be-
ginn der Rückschulung 

▪ Erfahrene Rückschulungsbegleiterinnen 
und -begleiter stehen Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und der aufnehmenden 
Schule zur Seite 

▪ Die Reintegration erfolgt schrittweise 
und begleitend 

▪ Zwischen der aufnehmenden Schule 
und der Brückenschule findet ein steti-
ger Austausch über den Verlauf der 
Reintegration statt 

Das Lied der Brückenschule 

 

Manchmal komm ich in die Schule ohne Lust 

Schaff die Aufgaben nicht, hab ich den vollen Frust 

Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh 

Manchmal schmeiß ich alle Türen nach mir zu 

 

In die Brückenschule darf ich gehen, 

Viele Freunde jeden Schultag sehen, 

Oft genug hab ich mal Stress und Streit, 

Damit umzugehen lern ich mit der Zeit 

 

Manchmal klappt es einfach nicht so wie ich will, 

Oft genug verlier ich mal beim Spiel, 

Trotzdem lern ich immer ruhig zu sein, 

Und nicht einfach jeden anzuschrein. 

 

In die Brückenschule darf ich gehen, 

Viele Freunde jeden Schultag sehen, 

Oft genug hab ich mal Stress und Streit, 

Damit umzugehen lern ich mit der Zeit 

(Melodie – „Über sieben Brücken mußt du gehn“) 


