KidzzInForm

Von der Idee zur
Selbständigkeit bis hin zum
sozialen Unternehmen
„Seite an Seite mit dem Kind, persönlich, individuell“, so lässt sich die
pädagogische Kernkompetenz von KidzzInForm am besten beschreiben.
KidzzInForm, gegründet von der Dattelner Diplom-Pädagogin Melanie
Goldhagen, ist ein Fachdienst für kindzentrierte Angebote - und weitaus mehr.
Aus einem pädagogischen Fachdienst für die fachlich qualifizierte Schulbegleitung im Rahmen der schulischen Inklusion ist ein komplexes soziales
Unternehmen geworden.

Fachlich qualifizierte Schulbegleitung bedeutet:
138 Fachkräfte aus dem pädagogischen,
pflegerischen oder therapeutischen Bereich sind
tagtäglich für 137 Kinder an 52 Schulen in 15
Städten in den Kreisen Recklinghausen, Borken,
Coesfeld sowie in Bochum, Dortmund, Herne
und Gelsenkirchen im Einsatz. Kinder mit geistigen oder körperlichen Behinderungen oder
emotional-sozialem Förderbedarf, die alle individuell von KidzzInForm begleitet werden.

„Bei der Auswahl der geeigneten Schulbegleitung binden wir neben dem Kostenträger
sowohl das Elternhaus als auch die Schule ein“,
sagt die Inhaberin, Geschäftsleitung und pädagogische Leitung Melanie Goldhagen. Durch
KidzzInForm werden die Schülerinnen und
Schüler für einen langfristigen Zeitraum von
einer Fachkraft begleitet. „Schulbegleitung
muss qualitativ hochwertig erfolgen, wenn sie
Erfolg haben und Akzeptanz finden soll.“

„Datteln ist meine Wahlheimat, sowohl
privat als auch beruflich.
So bunt und vielfältig wie die Menschen hier in Datteln sind, sind auch
die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten.“
Melanie Goldhagen

KidzzInForm

Neben der Schulbegleitung hat KidzzInForm seit
gut zwei Jahren einen weiteren Schwerpunkt:
Im Fachbereich Autismus - Beratung und
Therapie sind sechs ausgebildete AutismusExperten im Einsatz. Sie bieten aktuell 22
Klienten und deren Familien ein individuelles
autismustherapeutisches Angebot an. „Wichtig
ist uns hier, dass sich unser Angebot immer am
aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand
ausrichtet“.
Organisatorisch, unternehmerisch und emotional ein Unternehmen zu leiten, ist eine
Herausforderung auf vielen Ebenen. Doch „das
Konzept ist gut durchdacht und wird stetig
weiterentwickelt“. Mit ihm entwickelt sich auch
Melanie Goldhagen. Ausgezeichnet mit dem
Unternehmerinnenbrief NRW 2014, dem
Gründerpreis NRW 2015 und zur Vorbildunternehmerin 2018 ernannt, kann die DiplomPädagogin zuversichtlich in die Zukunft des
Dattelner Unternehmens blicken.

FAKTEN:
Gründung: 2013
Standorte: 1
Beschäftigte: 154
KONTAKT:
KidzzInForm
Lohstraße 56
45711 Datteln
0 23 63 - 46 68 00 - 1
info@kidzzinform.de
www.kidzzinform.de

