
Thema Inklusion  

 Empfehlung: Formular für Pädagogische Berichte immer auf der Seite des SSA aktuell laden, da die 

Formulare häufiger geändert werden und dann, wenn es ein altes Formular ist, wieder zurückkommt und 

nochmal bearbeitet werden muss.   

 ÖPR kann nur agieren, wenn er von den Kolleginnen und Kollegen beauftragt wird. Das kann durch 

Nichtzustimmung zu einer Abordnung (Anhörungsformular) in der Inklusion sein, wie auch durch anderen 

begründeten Auftrag. Anhörungsformular – Merkblatt Inklusion 

 Feststellung: Sehr viele in der Inklusion unterrichtende Kolleginnen und Kollegen sind stark überbelastet 

und häufiger krank. Es gibt vom BAD Angebote, die für die Schulen interessant sein könnten. Broschüren: 

 Erfolgsfaktor Personal   Wege und Lösungen finden kostenlos 

 Erfolgsfaktor Gesundheit Stress-Check   1.77€ + Mwst 

 Erfolgsfaktor Personal Burnout      1,77€ + Mwst 

 Erfolgsfaktor Gesundheit Entspannungstechniken   kostenlos 

 Inklusion sozial-emotional machbar? 

 §90 kann auch bei solchen Kindern eingesetzt werden – kein Freibrief für e-Kinder. 

 Alle müssen sich an den schulischen Ordnungsrahmen halten. 

 In der e-Schule sehr eng geführt – keine Freiräume – mehrere betreuende Personen. Ist in 

der Regelschule nicht machbar. 

 Zusätzliche persönliche Zuwendung ist für diese Kinder nötig. Teamteaching ist da fast 

zwingend. 

 Wie setzt man Signale? – Ampel – farbige Trikots 

  Schulbegleitung ist in der Regel nötig (Müssen die Eltern beantragen – kostet den 

Schulträger Geld, deshalb nicht ganz einfach durchsetzbar). 

 Umsetzung Inklusion – Bericht Hans-Georg Henle 

 Test dürfen alle auf Grundniveau probiert werden, wenn das nicht klappt kommt erst die 

Überprüfung auf zieldifferentem Niveau. 60% müssen für Erfolg erreicht werden. 

 Keine Förderpläne werden erstellt, da reicht die Zeit bei einer Stunde nicht aus. 

 Lernfortschritte sind größer als wenn die Schüler auf der Förderschule wären (Lernen vom 

Umfeld. 

 In der GMS einfacher, da eh schon zieldifferent unterrichtet wird. 

 In Stuttgart sind die Schlüssel bei 2,5 – 2,7 Stunden, genauso, wie auch an SBBZ. 

 Wenn alle Schüler mit Sonderpädagogischem Bildungsbedarf in der  2-stündigen 

individuellen Lernzeit vom Sonderpädagogen betreut werden, käme man sehr viel weiter. 

 In Heilbronn: Hauptaufwand liegt beim GHS Lehrer, da der Sonderpädagoge nur sehr kurz in 

der Klasse ist (Schmidgall) – Wertschätzung für diese Mehrarbeit nicht gegeben. 

 Es bleibt auf jeden Fall eine Herausforderung. 

 Kinder mit Sonderpädagogischen Bildungsbedarf bedürfen sehr oft individuelle Aufgaben – 

Verlage passen sich an und bieten auch für solche Schüler geeignete Materialien. Man muss 

Kompromisse machen – Clustern – Es ist schwierig für jeden das absolut passende Material 

zu gestalte.  

Thema Schulrechts- Crashkurs – Verlässliche Schule und MAU 

 Massivste Fehlinformationen allerorten 

o Verlässlichkeit nur in einem kleinen von der Schule selbst festgelegten Zeitfenster vorwiegend 

am Vormittag (4 Stunden) 

 Kurzfristiger Ausfall wird von der Schule, längerfristiger Ausfall vom Schulamt geregelt. 

 Link: MAU-Musterverordnung   Rahmendienstvereinbarung 

 Publikationen: Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst 

file:///C:/Users/Lothar/Desktop/VL-Schulung%202017/(%20http:/schulamt-heilbronn.de/,Lde/Startseite/Service/Formulare+fuer+Lehrkraefte
http://oepr-heilbronn.de/index.php/infos.html?file=files/oepr/downloads/5%20Versetzung%20-%20Abordnung%20-%20KV/Anhoerung%20ABO%20%20Inklusion%20Formular-2016.docx
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http://oepr-heilbronn.de/index.php/infos.html?file=files/oepr/downloads/Mehrarbeitsunterricht%20%28MAU%29/002%20Mustervereinbarung%20MAU.docx
http://oepr-heilbronn.de/index.php/infos.html?file=files/oepr/downloads/Mehrarbeitsunterricht%20%28MAU%29/001%20RahmenvereinbarungMAU.pdf
https://www.gew-bw.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=51412&token=e22a85159f42bb764a88ed62da3e2c88d479ed4d&sdownload=&n=0945_Rufbereitschaft_und_Bereitschaftsdienst.pdf


Thema Ganztagesschule 

Ausstattung: 
o http://www.uk-bw.de/praevention/schriftenmedien/vorschriften-regelwerk.html  

o http://www.schulentwicklung-

net.de/images/stories/Anlagen/510%20schulhausbau_BW_2013.pdf  

Publikation: 
o Serviceagentur ganztägig Lernen: Praxishandbuch Ganztagesschule 

 

Thema Schulleitungen 
 

o Reisekosten max. Erstattungsbeiträge 
 

Thema Konferenzen 
 

Thema Aufsichtspflicht 
 

Thema Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
 

o Bildungsplan Lernen 
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