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Jedes	  Lebewesen	  ist	  einzigartig.	  
Jeder	  hat	  Stärken.	  
Jede	  kann	  helfen.	  
Jeder	  braucht	  Hilfe.	  
Jede	  hat	  Schwächen.	  

Wir	  alle	  zusammen	  haben	  viele	  Stärken.	  
Wir	  alle	  zusammen	  können	  einander	  unterstützen.	  

Wir	  alle	  zusammen	  sind	  stark.	  
Nützen	  wir	  gemeinsam	  unsere	  Stärken,	  damit	  wir	  alle	  stark	  werden!	  
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1. Leitgedanken	  	  

	  
Integration	  heisst,	  Kinder	  und	  Jugendliche	  im	  Kindergarten	  und	  in	  der	  Schule	  ungeachtet	  ihres	  
Geschlechts,	  ihrer	  Muttersprache	  oder	  Nationalität,	  ihrer	  körperlichen	  oder	  geistigen	  Voraussetzungen	  
möglichst	  gemeinsam	  an	  Bildung	  und	  Erziehung	  teilhaben	  zu	  lassen.	  Auftretende	  Schwierigkeiten	  
werden	  nicht	  einseitig	  als	  Ausdruck	  eines	  individuellen	  Problems	  aufgefasst.	  Die	  Schulsituation,	  die	  
Familie	  und	  das	  weitere	  Umfeld	  des	  Kindes	  werden	  in	  die	  Betrachtung	  einbezogen:	  systemische	  
Sichtweise.	  
Die	  Förderung	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen	  setzt	  bei	  deren	  Stärken	  an	  
und	  bezieht	  das	  Kind,	  sein	  familiäres	  wie	  sein	  schulisches	  Umfeld	  in	  die	  Planung	  und	  Umsetzung	  
geeigneter	  Massnahmen	  mit	  ein:	  Ressourcenorientierung.	  Schulische	  Integration	  ist	  eine	  gemeinsame	  
Aufgabe	  aller	  Lehrpersonen.	  Für	  das	  Schulteam	  tritt	  Kooperation	  an	  Stelle	  von	  Delegation.	  Schulische	  
Heilpädagoginnen	  und	  Heilpädagogen	  unterstützen	  mit	  ihrer	  sonderpädagogischen	  Kompetenz	  die	  
Regelklassenlehrpersonen	  im	  Umgang	  mit	  der	  natürlichen	  Heterogenität	  ihrer	  Klassen.	  
	  
	  
	  

2. Arten	  von	  sonderpädagogischen	  Massnahmen	  
	  

Bereich	   Fokus	   Zielgruppe	   Zuständigkeit	  
IF	  P:	  Integrative	  
Förderung	  
Prävention	  	  
Pin	  –	  p:	  
prevenziun	  
integrativa	  

Prävention	  von	  Lern-‐	  und	  
Verhaltensschwierigkeiten	  
durch	  rasche	  unmittelbare	  
Unterstützung	  

alle	  Schüler	   SHP	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
der	  KLP	  

IF	  oL:	  Integrative	  
Förderung	  ohne	  
Lernzielanpassung	  
(Schüler	  mit	  
definiertem	  
Förderbedarf)	  
Pin	  –	  s:	  
prevenziun	  
integrativa	  senza	  
adattaziun	  da	  
finamiras	  
d‘emprender	  	  

Förderung	  bei	  
Teilleistungsschwächen	  
(Legasthenie,	  Dyskalkulie),	  
besonderer	  Begabung	  
oder	  
Verhaltensschwierigkeiten	  

Schüler	  mit	  
definiertem	  
Förderbedarf	  
(durch	  „runden	  
Tisch“)	  

KLP	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
der	  	  SHP	  

IF	  mL:	  Integrative	  
Förderung	  mit	  
Lernzielanpassung	  
(Schüler	  mit	  
definiertem	  
Förderbedarf)	  
Pin	  –	  c:	  
prevenziun	  
integrativa	  cun	  
adattaziun	  da	  
finamiras	  
d‘emprender	  

Förderung	  bei	  komplexen	  
Leistungsschwierigkeiten	  
und/oder	  gravierenden	  
Verhaltensauffälligkeiten,	  die	  
eine	  Anpassung	  der	  Lernziele	  
notwendig	  machen	  
	  
	  

Schüler	  mit	  
definiertem	  
Förderbedarf	  
(durch	  
Abklärung	  beim	  
SPD)	  

KLP	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
der	  	  SHP	  

Pädagogisch-‐
therapeutische	  
Massnahmen	  

Gezielte	  Förderung	  im	  Bereich	  
von	  Sprach-‐,	  Sprech-‐	  und	  
Stimmstörungen	  (Logopädie)	  

Durch	  LDS	  	  oder	  
HPD	  abgeklärte	  
Schüler	  

KLP	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
Logopädinnen	  und	  
Psychomotoriktherapeutinnen	  



	  

	   5	  

(PMT,	  Logopädie)	   und	  motorischen	  
Auffälligkeiten	  und	  
Wahrnehmungsschwierigkeiten	  
(Psychomotorik)	  

FfF:	  
Förderunterricht	  
für	  
Fremdsprachige	  

Erreichen	  der	  
Anschlussfähigkeit	  im	  Bereich	  
der	  romanischen,	  evtl.	  auch	  
deutschen	  Sprache	  für	  die	  
Schule	  (gilt	  nicht	  als	  
sonderpädagogische	  
Förderform!)	  

Fremdsprachige	  
Kinder	  (ohne	  
Romanisch	  zu	  
Hause)	  

Klassenlehrperson	  -‐	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Lehrperson	  FfF	  	  

ISS:	  Integrative	  
Sonderschulung	  
SSI:	  scola	  speciala	  
integrada	  

Soziale	  Integration	  und	  
integrative	  Förderung	  nach	  
Bedarf	  

Sonderschüler	  
(Antrag	  durch	  
SPD)	  

Klassenlehrperson	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Fachperson	  aus	  dem	  
Kompetenzzentrum	  	  	  

	  
Abkürzungen	  
RLP:	  Regelklassenlehrperson	  
KLP:	  Klassenlehrperson	  /	  Kindergartenlehrperson	  
SHP:	  Schulische	  Heilpädagogin	  
SL:	  Schulleitung	  
FP:	  Fachperson	  
SPD:	  Schulpsychologischer	  Dienst	  
LDS:	  Bildungszentrum	  Surselva,	  Logopädischer	  Dienst	  	  
HPD:	  Heilpädagogischer	  Dienst	  Surselva	  
PMT:	  Psychomotoriktherapie,	  Audiopädagogik,	  Fachbereich	  Sehschädigung	  
	  
	  
	  

3. Rahmenbedingungen	  
	  

3.1.	  Teamsitzungen	  mit	  Schwerpunkt	  Integration	  
	  
In	  jedem	  Quintal	  findet	  mindestens	  eine	  Teamsitzung	  pro	  Stufe	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  Integration	  statt.	  
In	  jeder	  Stufenteamsitzung	  kann	  das	  Thema	  Integration	  nach	  aktuellem	  Bedarf	  aufgenommen	  werden.	  
Die	  Sitzung	  wird	  von	  der	  Schulleitung	  geführt.	  
	  
	  

3.2.	  Runder	  Tisch	  
	  
Wird	  spezieller	  Förderbedarf	  festgestellt,	  kann	  der	  runde	  Tisch	  jederzeit	  einberufen	  werden.	  Dieser	  
besteht	  mindestens	  aus	  der	  Klassenlehrperson,	  der	  Fachperson	  für	  schulische	  Heilpädagogik	  und	  den	  
Erziehungsberechtigten.	  Wenn	  absehbar	  ist,	  dass	  besondere	  Fördermassnahmen	  im	  Sinne	  von	  IF	  oL,	  IF	  
mL,	  	  ISS	  oder	  pädagogisch-‐therapeutische	  Massnahmen	  notwendig	  werden,	  wird	  die	  SL	  dazu	  
eingeladen.	  Je	  nach	  Situation	  können	  weitere	  Fachpersonen	  beigezogen	  werden.	  
Zuständigkeiten	  für	  Standortgespräche	  
Einladung:	   	   Klassenlehrperson	  
Gesprächsleitung:	  	   Klassenlehrperson	  
Protokoll:	   	  Schulische	  Heilpädagogin	  –	  Das	  Protokoll	  wird	  spätestens	  3	  Arbeitstage	  nach	  

dem	  Gespräch	  den	  beteiligten	  Personen	  ausgehändigt	  
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3.3	  Standortgespräch	  

	  
Pro	  Schuljahr	  finden	  bei	  Kindern	  mit	  besonderem	  Förderbedarf	  (IF	  oL,	  IF	  mL,	  ISS,	  pädagogisch-‐
therapeutische	  Massnahmen)	  in	  der	  Regel	  2	  Standortgespräche	  statt.	  Die	  KLP	  leitet	  das	  Gespräch.	  Die	  
SHP	  führt	  das	  Protokoll.	  Bei	  Bedarf	  oder	  evtl.	  Änderungen	  der	  Fördermassnahmen	  können	  die	  
Schulleitung	  und	  weitere	  Fachpersonen	  beigezogen	  werden.	  	  
Einladung:	   Klassenlehrperson	  
Gesprächsleitung:	   Klassenlehrperson	  
Protokoll:	   Schulische	  Heilpädagogin	  –	  Das	  Protokoll	  wird	  spätestens	  3	  Arbeitstage	  nach	  

dem	  Gespräch	  den	  beteiligten	  Personen	  ausgehändigt	  
	  
	  

3.4.	  Finanzielles	  
	  

Zusätzlich	  zum	  Lohn	  für	  die	  erteilten	  Lektionen	  mit	  deren	  Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  sowie	  Koordination	  
und	  Gespräche	  mit	  Lehrpersonen,	  Fachstellen,	  Eltern	  und	  anderen	  beteiligten	  Personen	  erhalten	  
Fachpersonen	  für	  schulische	  Heilpädagogik	  prozentual	  zu	  ihrem	  Arbeitspensum	  eine	  Entschädigung.	  Mit	  
einem	  Vollpensum	  erhält	  eine	  SHP	  eine	  Lektion	  Entschädigung	  wie	  die	  Klassenlehrperson.	  Bei	  einem	  
reduzierten	  Pensum	  erhält	  sie	  pro	  erteilte	  Jahreslektion	  1/29	  von	  einer	  Jahreslektion.	  Ein	  Vollpensum	  
einer	  SHP	  entspricht	  also	  28	  Lektionen	  +	  1	  Lektion,	  so	  wie	  bei	  einer	  Klassenlehrperson.	  
	  
	  

4. Ziele	  der	  integrativen	  Förderung	  
	  

4.1 Als	  Prävention	  (IF	  P)	  
	  
Durch	  integrative	  Förderung	  als	  Prävention	  (IF	  P)	  	  sollen	  insbesondere	  die	  folgenden	  Zielsetzungen	  
verfolgt	  werden:	  
	  
Rasche	  Reaktionszeit	  
Wenn	  ein	  Kind,	  eine	  Schülergruppe	  oder	  eine	  Klasse	  kurzfristige	  Unterstützung	  von	  einer	  
sonderpädagogischen	  Fachperson	  braucht,	  soll	  diese	  unbürokratisch	  und	  rasch	  umgesetzt	  werden	  
können.	  
	  
Frühzeitiges	  Eingreifen	  
Prävention	  zeichnet	  sich	  dadurch	  aus,	  dass	  die	  Fachpersonen	  aktiv	  werden,	  bevor	  ein	  ausgeprägtes	  
Problem	  entsteht.	  Beispielsweise	  können	  durch	  geeignete	  methodisch-‐didaktische	  Massnahmen	  die	  
Entstehung	  von	  bestimmten	  Lese-‐	  Rechtschreib-‐	  und	  Rechenschwächen	  vermieden	  werden.	  
	  	  
Vermeiden	  von	  länger	  dauernden	  sonderpädagogischen	  Massnahmen	  
Ziel	  der	  integrativen	  sonderpädagogischen	  Massnahmen	  muss	  es	  sein,	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  so	  
zu	  unterstützen,	  dass	  sie	  –	  wenn	  immer	  möglich	  –	  nach	  einer	  begrenzten	  Zeit	  fähig	  sind,	  ohne	  länger	  
dauernde	  sonderpädagogische	  Massnahmen	  auszukommen.	  
	  
Verlaufs-‐	  und	  Förderdiagnostik	  
Der	  direkte	  Einbezug	  von	  sonderpädagogischen	  Fachpersonen	  in	  die	  Unterrichtstätigkeit	  ermöglicht,	  
Verlaufs-‐	  und	  Förderdiagnostik	  in	  realen	  Lernsituationen	  zu	  betreiben.	  Dadurch	  sind	  Erkenntnisse	  
möglich,	  die	  im	  Rahmen	  von	  punktuellen	  Abklärungen	  oft	  nicht	  erschliessbar	  sind.	  Im	  Falle	  von	  
hartnäckigen	  Lern-‐	  oder	  Verhaltensproblemen	  können	  diese	  Erkenntnisse	  wichtige	  Hinweise	  liefern	  für	  
weiterführende	  Abklärungen	  (an	  welche	  Fachperson,	  welcher	  Dienst,	  welcher	  Fokus	  
soll	  diagnostisch	  besonders	  vertieft	  werden?).	  
	  
Fachliche	  Stärkung	  der	  Klassenlehrpersonen	  
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Durch	  die	  deutliche	  Integrationsorientierung	  der	  IF	  P	  können	  die	  Klassenlehrpersonen	  von	  den	  
sonderpädagogischen	  Fachpersonen	  profitieren,	  hilfreiche	  methodisch-‐	  didaktische	  Vorgehensweisen	  
kennen	  lernen	  und	  damit	  ihre	  Handlungskompetenz	  stärken	  und	  erweitern.	  Dies	  wird	  ermöglicht	  
einerseits	  durch	  die	  enge	  Zusammenarbeit	  im	  Unterricht,	  andererseits	  aber	  auch	  durch	  kollegiale	  
Beratung.	  
	  
Verbesserung	  der	  Zusammenarbeit	  im	  Schulteam	  
Die	  Möglichkeit,	  für	  alle	  Kinder	  und	  Klassen	  flexibel	  und	  unbürokratisch	  situationsgerechte	  Lösungen	  
realisieren	  zu	  können,	  kann	  die	  Zusammenarbeit	  im	  Schulteam	  verbessern:	  Neue,	  vielleicht	  bisher	  nicht	  
gekannte	  Zusammenarbeits-‐	  und	  Organisationsformen	  können	  auf	  diese	  Weise	  entstehen.	  
	  
Quelle:	  www.avs-‐gr.ch.	  Sinngemässe	  Konkretisierung	  des	  Angebots	  „präventive,	  sonderpädagogische	  
Unterstützung“	  
	  
	  

4.2 ohne	  Lernzielanpassung	  (IF	  oL)	  
	  

Integrierte	  Förderung	  ohne	  Lernzielanpassung	  erfolgt	  bei	  Kindern	  mit	  Teilleistungsschwächen	  wie	  z.B.	  
Legasthenie,	  Dyskalkulie,	  bei	  Kindern	  mit	  besonderer	  Begabung	  oder	  bei	  Kindern	  mit	  
Verhaltensauffälligkeiten.	  	  Förderziele,	  Dauer	  und	  Intensität	  der	  Massnahmen	  werden	  am	  runden	  Tisch	  
besprochen	  und	  definiert.	  Der	  Schulpsychologe	  kann	  bei	  Bedarf	  beigezogen	  werden.	  Der	  
Schulratspräsident	  und	  die	  Schulleitung	  entscheiden	  über	  die	  beantragten	  Massnahmen	  des	  runden	  
Tisches.	  
	  
	  

4.3 mit	  Lernzielanpassung	  (IF	  mL)	  
	  

Integrierte	  Förderung	  mit	  Lernzielanpassung	  ist	  bei	  komplexen	  Leistungsschwierigkeiten	  und	  /	  oder	  
gravierenden	  Verhaltensauffälligkeiten,	  die	  eine	  Anpassung	  der	  Lernziele	  notwendig	  machen,	  angezeigt.	  
Die	  Abklärung	  erfolgt	  über	  den	  Schulpsychologen.	  Der	  Schulratspräsident	  und	  die	  Schulleitung	  
entscheiden	  über	  die	  beantragten	  Massnahmen	  des	  runden	  Tisches.	  	  
	  
	  

5. Rollenklärung	  und	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Lehrpersonen	  
	  

Grundsatz:	  Die	  Klassenlehrperson	  oder	  Fachlehrperson	  ist	  für	  die	  Unterrichtsplanung,	  -‐durchführung	  
und	  –nachbearbeitung	  für	  die	  ganze	  Klasse	  verantwortlich.	  Die	  schulische	  Heilpädagogin	  ist	  für	  die	  
optimale	  Förderung	  von	  Kindern	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen	  zuständig.	  
	  
	  

5.1.	  Aufgaben	  der	  Regelklassenlehrperson	  	  
	  
Die	  KLP	  hat	  insbesondere	  folgende	  Aufgaben:	  

• Unterrichten	  der	  ganzen	  Klasse	  gemäss	  vorgegebenem	  Lehrplan	  unter	  besonderer	  
Berücksichtigung	  jener	  Kinder,	  welche	  integrativ	  geschult	  werden	  	  

• Adäquate	  Individualisierung	  und	  Differenzierung	  des	  Unterrichts	  in	  der	  Regelklasse	  	  
• Zusammenarbeit	  mit	  den	  an	  der	  Integration	  beteiligten	  Lehr-‐	  und	  Fachpersonen	  	  
• Berücksichtigung	  der	  Bedürfnisse	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  mit	  besonderen	  

Lernbedürfnissen	  
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• Zusammenarbeit	  mit	  den	  Erziehungsberechtigten	  mit	  dem	  Ziel	  der	  optimalen	  Förderung	  der	  
Kinder	  

• Leitung	  der	  Standortgespräche	  
• Erstellen	  der	  Zeugnisse	  
• Organisation	  von	  Klassenanlässen	  	  
• Unterstützung	  der	  integriert	  geschulten	  Kinder	  im	  sozialen	  und	  emotionalen	  Bereich	  im	  

Interesse	  einer	  aktiven	  Integration	  der	  Kinder	  ins	  Gruppengeschehen	  der	  Klasse	  	  
• Weitergabe	  von	  Informationen,	  die	  die	  Klasse	  betreffen,	  an	  alle	  Erziehungsberechtigte	  	  
• Besuch	  von	  Weiterbildungen	  

	  
	  

5.2.	  Aufgaben	  der	  Fachperson	  Schulische	  Heilpädagogik	  	  
	  
Der	  SHP	  obliegen	  insbesondere	  folgende	  Aufgaben:	  

• Erarbeitung	  und	  regelmässige	  Überprüfung	  von	  detaillierten	  Förderplänen.	  Die	  schriftliche	  
Fassung	  der	  Förderplanung	  mit	  den	  Zielsetzungen	  ist	  bis	  spätestens	  vor	  der	  ersten	  
Standortbestimmung	  fertigzustellen.	  	  

• Planung	  und	  Durchführung	  des	  konkreten	  Unterrichts	  für	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  ihrem	  
Zuständigkeitsbereich	  	  

• Anpassung	  der	  Lehrmittel	  und	  Unterrichtsmaterialien	  	  
• Koordination	  der	  interdisziplinären	  Zusammenarbeit	  gemäss	  Absprache	  mit	  den	  Beteiligten	  
• Zusammenarbeit	  im	  Unterricht	  der	  Regelklasse	  	  
• Vorstellung	  der	  Förderergebnisse	  und	  -‐ziele	  anlässlich	  der	  Standortbestimmungen	  	  
• Zusätzliche	  fallbezogene	  Besprechungen	  nach	  Bedarf	  	  
• Bei	  Bedarf	  Durchführung	  von	  Standortgesprächen,	  Gesprächen	  am	  runden	  Tisch	  	  
• Verfassen	  des	  Lernberichts	  zuhanden	  der	  Erziehungsberechtigten,	  der	  Klassenlehrperson	  und	  

der	  Schulleitung	  	  
• Zusammenarbeit	  mit	  SPD	  und	  anderen	  Fachdiensten	  	  
• Lernstanderfassungen	  und	  Förderdiagnostik	  
• Protokolle	  der	  Sitzungen	  für	  Kinder	  mit	  besonderem	  Förderbedarf	  
• Verwaltung	  der	  Akten	  für	  Kinder	  mit	  Förderbedarf	  
• Besuch	  von	  Weiterbildungen	  	  

	  
	  

5.3. Organisation	  der	  Arbeit	  zwischen	  RLP,	  SHP	  und	  Schülern	  
	  
Hinsichtlich	  Zusammenarbeit	  zwischen	  der	  RLP,	  der	  SHP	  und	  den	  Schülern	  gelten	  insbesondere	  
folgende	  Grundstätze:	  

• Pro	  Abteilung	  stehen	  mindestens	  2	  Lektionen	  integrative	  Förderung	  pro	  Woche	  innerhalb	  der	  
Regelklasse	  an.	  Diese	  sind	  im	  Stundenplan	  eingetragen.	  Die	  RLP	  und	  SHP	  entscheiden	  aufgrund	  
aktueller	  Lernbedingungen,	  in	  welchen	  Bereichen/Fächern	  die	  integrative	  Förderung	  am	  
meisten	  Sinn	  macht	  und	  wo	  Förderbedarf	  besteht.	  Die	  RLP	  und	  SHP	  können	  Fächer	  innerhalb	  
der	  Woche	  in	  gegenseitiger	  Absprache	  austauschen,	  wenn	  dies	  zugunsten	  des	  Lernens	  der	  
Kinder	  sinnvoll	  ist.	  	  

• Grundsätzlich	  erfolgt	  die	  integrative	  Förderung	  im	  Schulzimmer	  mit	  der	  gesamten	  Klasse.	  
Entscheidet	  sich	  die	  RLP	  und	  die	  SHP	  aus	  pädagogisch-‐didaktisch	  sinnvollen	  Gründen	  für	  einen	  
separativen	  Teil,	  liegt	  dies	  in	  ihrem	  Entscheidungsbereich.	  

• Vor	  Schuljahresbeginn	  findet	  eine	  erste	  Besprechung	  zwischen	  der	  RLP	  und	  der	  SHP	  mit	  der	  
Jahresplanung	  und	  dem	  ersten	  Quintalplan	  als	  Grundlage	  statt.	  	  Es	  wird	  schriftlich	  festgelegt,	  
wer	  welche	  Vorbereitungen	  zur	  Unterrichtsvorbereitung,	  -‐durchführung	  und	  	  -‐nachbereitung	  
sowie	  zur	  Förderplanung	  zu	  treffen	  hat.	  	  
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• Die	  RLP	  und	  SHP	  legen	  gemeinsam	  grundlegende	  Regeln	  der	  Zusammenarbeit	  schriftlich	  fest.	  
Zudem	  bestimmen	  sie	  einheitliche	  Regeln	  für	  die	  Arbeit	  mit	  den	  Schülern.	  Gewisse	  Regeln	  
können	  auch	  mit	  den	  Schülern	  zusammen	  erarbeitet	  werden.	  

• Jede	  Woche	  zu	  einem	  vereinbarten	  Zeitpunkt	  treffen	  sich	  die	  RLP	  und	  die	  SHP,	  um	  den	  
Unterricht	  zu	  reflektieren,	  Vorbereitungen	  zu	  treffen	  und	  um	  sich	  über	  Schüler	  auszutauschen.	  
Je	  nach	  Bedarf	  erfolgen	  tägliche	  	  Absprachen.	  

• Für	  Schüler	  mit	  IF	  oL	  und	  IF	  mL	  legt	  die	  SHP	  eine	  Förderplanung	  vor.	  Diese	  wird	  regelmässig	  
überprüft	  und	  bei	  Bedarf	  angepasst.	  Die	  Förderplanung	  enthält	  die	  zu	  erreichenden	  Förderziele	  
mit	  Massnahmen	  und	  Terminangaben.	  Das	  Formular	  zur	  Förderplanung	  findet	  sich	  im	  Anhang.	  

• Pro	  Schuljahr	  finden	  bei	  Kindern	  mit	  besonderem	  Förderbedarf	  (IF	  oL,	  IF	  mL,	  ISS,	  pädagogisch-‐
therapeutische	  Massnahmen)	  in	  der	  Regel	  2	  Standortgespräche	  statt.	  Die	  KLP	  lädt	  ein	  und	  leitet	  
das	  Gespräch.	  Die	  SHP	  führt	  das	  Protokoll.	  Bei	  Bedarf	  oder	  evtl.	  Änderungen	  der	  
Fördermassnahmen	  können	  die	  Schulleitung	  und	  weitere	  Fachpersonen	  beigezogen	  werden.	  	  

	  
	  

5.4. Planung	  des	  Unterrichts	  
	  

Die	  Lehrpersonen	  erstellen	  im	  Verlaufe	  des	  Schuljahres	  folgende	  Pläne:	  
• Jahresplan	  
• Quintalsplan	  
• Wochenplan	  
• Tagesplan	  

Die	  Heilpädagogin	  erhält	  die	  Planungen	  der	  Lehrperson	  rechtzeitig	  (gemäss	  Absprache)	  und	  passt	  die	  
Pläne	  der	  Lehrperson	  mit	  geeigneten	  Lernmöglichkeiten	  für	  Schüler	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen	  so	  an,	  
dass	  die	  Schüler	  auf	  verschiedenen	  Niveaus	  ihrem	  Lernstand	  entsprechend	  lernen	  können.	  

	  
	  

5.5. Mögliche	  Formen	  der	  Zusammenarbeit	  von	  RLP,	  	  SHP	  und	  Schülern	  in	  einem	  Klassenzimmer	  
	  

Die	  Anwesenheit	  von	  RLP	  und	  SHP	  im	  gleichen	  Klassenzimmer	  ermöglicht	  unterschiedliche	  Formen	  der	  
Zusammenarbeit.	  Einige	  davon	  sind:	  

• Niveaugruppen	  
• Niveau-‐	  und	  Interessensgruppen	  
• Förderung	  in	  offenen	  Lernformen	  
• Lehrstationen	  
• Halbklassen	  
• Klassenarbeit	  –	  beobachten	  und	  protokollieren	  
• Förderdiagnostik	  –	  Einzelförderung	  
• Gesprächsleitung	  –	  Protokoll	  führen	  
• Gemeinsam	  frontal	  oder	  in	  offener	  Form	  unterrichten	  (Teamteaching)	  
• Lernen	  am	  Modell	  
• Neuen	  Inhalt	  als	  Dialog	  vermitteln	  

	  
	  

5.6. Vereinbarungen	  betreffend	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Lehrpersonen	  und	  Fachpersonen	  
	  

Die	  RLP	  und	  FP,	  z.B.	  SHP,	  welche	  zusammen	  arbeiten,	  treffen	  sich	  vor	  Schuljahresbeginn	  zu	  einer	  
gemeinsamen	  Sitzung,	  in	  welcher	  über	  wichtige	  Punkte	  zum	  Gelingen	  der	  	  Zusammenarbeit	  gesprochen	  
und	  entschieden	  wird.	  Die	  wichtigsten	  Entscheide	  werden	  in	  schriftlicher	  Form	  festgehalten.	  
	  
	  

5.7. Schüler	  mit	  Anrecht	  auf	  eine	  besondere	  Förderung	  



	  

	   10	  

	  
Grundsätzlich	  haben	  alle	  Schüler	  Anrecht	  auf	  die	  ihnen	  zukommende	  Förderung.	  Dies	  gilt	  insbesondere	  
bei	  kleinen	  Schwierigkeiten	  für	  die	  IF	  P.	  Bezogen	  auf	  die	  IF	  oL,	  IF	  mL	  und	  die	  pädagogsich-‐
therapeutischen	  Massnahmen	  haben	  vor	  allem	  nachstehende	  Schülergruppen	  Anrecht	  auf	  eine	  
besondere	  Förderung:	  

• Schüler,	  welche	  dem	  Lehrplan	  ohne	  Unterstützung	  nur	  noch	  teilweise	  oder	  nicht	  mehr	  folgen	  
können	  

• Schüler,	  die	  im	  Lern-‐	  oder	  Leistungsvermögen	  beeinträchtigt	  sind	  
• Schüler	  mit	  Defiziten	  im	  sprachlichen	  oder	  mathematischen	  Bereich	  
• Schüler,	  die	  von	  körperlicher,	  geistiger,	  psychischer,	  sprachlicher,	  sensorischer	  oder	  

wahrnehmungsbedingter	  Behinderung	  betroffen	  sind	  
• Schüler	  mit	  besonderen	  Begabungen	  
• Schüler,	  die	  Schwierigkeiten	  im	  Verhalten	  zeigen	  

	  
	  

5.8. Lernberichte	  und	  Notengebung	  
	  

Bezogen	  auf	  den	  Lernbericht	  und	  die	  Notengebung	  gilt	  es,	  besonders	  folgende	  Punkte	  zu	  beachten:	  
• IF	  mL:	  Schüler,	  die	  nach	  einem	  Förderplan	  arbeiten	  und	  dadurch	  eine	  gezielte	  Unterstützung	  

durch	  die	  SHP	  erhalten,	  werden	  nach	  den	  vereinbarten	  individuellen	  Lernzielen	  bewertet.	  Für	  
die	  Förderfächer	  erstellt	  die	  SHP	  einen	  Lernbericht.	  In	  welchen	  Fächern	  der	  Schüler	  individuell	  
angepasste	  Noten	  erhält,	  entscheidet	  die	  Klassenlehrperson	  in	  Absprache	  mit	  der	  SHP.	  Die	  SHP	  
hält	  dies	  im	  Lernbericht	  fest.	  Die	  SHP	  schreibt	  für	  die	  Schüler	  mit	  IF	  mL	  zu	  jedem	  Zeugnis	  einen	  
Lernbericht	  und	  unterzeichnet	  ihn.	  Dazu	  wird	  die	  Vorlage	  für	  Lernberichte	  aus	  dem	  
Zeugnisformular	  des	  Kantons	  Graubünden	  verwendet.	  
	  

• ISS:	  Bei	  integrierten	  Sonderschülern	  kann	  von	  einem	  Notenzeugnis	  Abstand	  genommen	  werden.	  
An	  seine	  Stelle	  tritt	  in	  jenen	  Fällen,	  in	  denen	  davon	  Gebrauch	  gemacht	  wird,	  das	  Wortzeugnis,	  
welches	  mit	  einem	  Lernbericht	  vergleichbar	  sein	  kann.	  Die	  Verfassung	  und	  Unterzeichnung	  des	  
Berichts	  obliegt	  der	  SHP.	  	  
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6. Entscheid	  über	  sonderpädagogische	  Massnahmen	  im	  Sinne	  der	  integrativen	  Förderung	  (IF)	  

	  
Die	  integrative	  Förderung	  wird	  gemäss	  nachstehendem	  Ablauf	  in	  die	  Wege	  geleitet.	  
	  
Zusammensetzung	  „Runder	  Tisch“	  	  
	  
Die	  Zusammensetzung	  des	  runden	  Tisches	  erfolgt	  je	  nach	  Fragestellung	  unterschiedlich.	  In	  Frage	  
kommen	  z.B.	  nachstehende	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer.	  

-‐ Klassenlehrperson	  
-‐ Sonderpädagogische	  Fachpersonen	  (schulische	  Heilpädagogin,	  Logopädin,	  

Psychomotoriktherapeutin	  und	  Weitere)	  
-‐ Erziehungsberechtigte	  
-‐ Weitere	  Fachpersonen	  z.B.	  Arzt	  
-‐ Schulleitung	  

	  
	  
Integrative	  Förderung	  

1. Eine	  Lehrperson,	  eine	  schulische	  Heilpädagogin,	  die	  Erziehungsberechtigten	  oder	  andere	  
Fachpersonen	  stellen	  bei	  einem	  Kind	  besonderen	  Förderbedarf	  fest.	  

2. Alle	  beteiligten	  Lehrpersonen	  und	  die	  Schulleitung	  werden	  über	  den	  möglichen	  Förderbedarf	  
informiert.	  

3. Alle	  beteiligten	  Lehrpersonen	  beobachten	  das	  Kind	  während	  einer	  bestimmten	  Zeitspanne	  (3-‐4	  
Wochen)	  und	  halten	  ihre	  Beobachtungen	  schriftlich	  fest.	  Die	  Grundlage	  der	  Beobachtungen	  
bilden	  gezielte	  Fragestellungen	  jener	  Person,	  welche	  den	  Förderbedarf	  festgestellt	  hat.	  

4. Nach	  Ablauf	  der	  festgelegten	  Frist	  findet	  ein	  „runder	  Tisch“	  zur	  Entscheidungsfindung	  mit	  allen	  
beteiligten	  Lehrpersonen,	  Erziehungsberechtigten	  und	  der	  Schulleitung	  statt.	  Vorgängig	  (in	  der	  
Regel	  30	  Min.	  vorher)	  besprechen	  die	  Fachpersonen	  (Klassenlehrperson,	  schulische	  
Heilpädagogin,	  Schulleitung,	  bei	  Bedarf	  andere	  involvierte	  Fachpersonen)	  die	  Art,	  Intensität	  und	  
Dauer	  der	  vorgeschlagenen	  integrierten	  Förderung	  (IF	  oL,	  IF	  mL	  oder	  ISS).	  Bei	  Uneinigkeiten	  
unter	  den	  Beteiligten	  oder	  wenn	  IF	  mL	  in	  Frage	  kommt,	  erfolgt	  eine	  Anmeldung	  zur	  Abklärung	  	  
an	  den	  schulpsychologischen	  Dienst.	  Der	  Vorschlag	  über	  den	  weiteren	  Verlauf	  wird	  von	  der	  SHP	  
protokolliert.	  

5. Die	  Klassenlehrperson	  holt	  die	  Einwilligung	  der	  Erziehungsberechtigten	  für	  die	  vorgeschlagenen	  
Massnahmen	  schriftlich	  ein.	  Siehe	  Formular	  im	  Anhang.	  

6. Die	  Klassenlehrperson	  leitet	  den	  Antrag	  an	  die	  Schulleitung	  weiter.	  
7. Die	  Schulleitung	  und	  das	  Schulratspräsidium	  entscheiden	  innerhalb	  von	  rund	  2	  Wochen	  über	  

den	  Antrag.	  Die	  Schulleitung	  teilt	  den	  Entscheid	  den	  Beteiligten	  mit.	  Der	  Schulrat	  wird	  über	  die	  
Massnahme	  informiert.	  
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7.	   Entscheid	   über	   sonderpädagogische	  Massnahmen	   im	   Sinne	   von	   pädagogisch-‐therapeutischen	  
Massnahmen	  (Logopädie	  und	  Psychomotorik)	  

	  
Die	  pädagogisch-‐therapeutischen	  Massnahmen	  werden	  gemäss	  nachstehendem	  Ablauf	  in	  die	  Wege	  
geleitet.	  
	  
Zusammensetzung	  „Runder	  Tisch“	  	  
	  
Die	  Zusammensetzung	  des	  runden	  Tisches	  erfolgt	  je	  nach	  Fragestellung	  unterschiedlich.	  In	  Frage	  
kommen	  z.B.	  nachstehende	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer.	  

-‐ Klassenlehrperson	  
-‐ Sonderpädagogische	  Fachpersonen	  (schulische	  Heilpädagogin,	  Logopädin,	  

Psychomotoriktherapeutin	  und	  Weitere)	  
-‐ Erziehungsberechtigte	  
-‐ Weitere	  Fachpersonen	  z.B.	  Arzt	  
-‐ Schulleitung	  

	  
Pädagogisch-‐therapeutische	  Massnahmen	  
	  

1. Eine	  Lehrperson,	  eine	  sonderpädagogische	  Fachperson,	  die	  Erzeihungsberechtigten	  oder	  eine	  
Fachperson	  z.B.	  Arzt	  stellt	  bei	  einem	  Kind	  besonderen	  Förder-‐	  bzw.	  Therapiebedarf	  fest.	  

2. Es	  erfolgt	  eine	  Anmeldung	  des	  Kindes	  bei	  den	  zuständigen	  Fachstellen:	  Heilpädagogischer	  Dienst	  
Graubünden	  (Psychomotorik)	  oder	  Bildungszentrum	  Surselva,	  Logopädischer	  Dienst	  
(Logopädie).	  

3. Die	  Schulleitung	  wird	  über	  die	  Beobachtungen	  und	  die	  Anmeldung	  informiert.	  
4. Es	  findet	  eine	  fachspezifische	  Abklärung	  bei	  der	  Abklärungsstelle	  statt.	  
5. Die	  Abklärungsstelle	  verfasst	  eine	  schriftliche	  Rückmeldung	  (wenn	  kein	  Therapiebedarf)	  oder	  

einen	  ausführlichen,	  durch	  die	  zuständige	  kantonale	  Fachleitung	  kontrollierten	  und	  visierten,	  
Abklärungsbericht	  und	  Antrag	  (bei	  Therapiebedarf).	  

6. Nach	  Bedarf,	  v.a.	  wenn	  versch.	  fachspezifische	  Abklärungen	  stattgefunden	  haben,	  wird	  ein	  
„runder	  Tisch“	  einberufen.	  Teilnehmer:	  	  Klassenlehrperson,	  sonderpädagogische	  Fachpersonen,	  
Schulleitung,	  Erziehungsberechtigte.	  Die	  Entscheide	  des	  „runden	  Tisches“	  werden	  von	  der	  
zuständigen	  SHP	  protokolliert.	  	  

7. Der	  schriftliche	  Bericht	  der	  Therapeutin	  und	  der	  Antrag	  werden	  von	  den	  Fachstellen	  an	  die	  
Schulleitung	  	  geschickt.	  

8. Die	  Schulleitung	  und	  das	  Schulratspräsidium	  entscheiden	  innerhalb	  von	  rund	  2	  Wochen	  über	  
den	  Antrag.	  Die	  Schulleitung	  teilt	  den	  Entscheid	  den	  Beteiligten	  mit.	  Der	  Schulrat	  wird	  über	  die	  
Massnahme	  informiert.	  
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Quellenangaben	  
Als	  Grundlage	  für	  die	  Arbeit	  dienten:	  

Dokumente,	  Hinweise	  und	  Auskunft	  des	  Amtes	  für	  Volksschule	  und	  Sport	  Graubünden	  und	  vom	  

Schulinspektorat	  Surselva:	  	  

! Schulgesetz	  und	  Verordnung	  zum	  Schulgesetz	  

! www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dienstleistungen/volksschule/BesondereSch

ulbereiche/Seiten/default.aspx	  	  

! Lienhard-‐Tuggener,	  P.,	  Joller-‐Graf,	  K.,	  Mettauer	  Szaday,	  B.:	  Rezeptbuch	  schulische	  Integration.	  

Haupt.	  2011	  

! http://www.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaed

agogisches0/zuweisungsverfahren/formulare_ssg.html	  

! Förderplanung:	  

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDoQFjAA

&url=http%3A%2F%2Fwww.zh.ch%2Finternet%2Fbildungsdirektion%2Fvsa%2Fde%2Fschulbetri

eb_und_unterricht%2Fsonderpaedagogisches0%2Fpublikationen%2F_jcr_content%2FcontentPa

r%2Fdownloadlist%2Fdownloaditems%2Ff_rderplanung.spooler.download.1317663830270.pdf

%2Fbroschuere_foerderplanung.pdf&ei=eIVdUYr4F8im4gTnx4DwDw&usg=AFQjCNFO2GP4gnpL

NGrELd5TnnXjB3A_aw&bvm=bv.44770516,d.Yms	  

Schule	  Thusis	  (Pilotgemeinde	  Integration):	  

! http://www.schule-‐

thusis.ch/assets/files/Sonderpaedagogik/Sonderpaed.%20Massnahmen%20%20-‐

%20aus%20Hanbuch%20Schule%20Thusis.pdf	  

Stadtschule	  Ilanz:	  

! Halser,	  D.:	  Entwurf	  des	  Konzeptes	  für	  integrative	  Förderung	  der	  Stadtschule	  Ilanz	  

Nützliche	  links:	  

www.avs.gr.ch	  (Anmeldung	  SPD)	  

www.hpd-‐gr.ch	  (Beobachtungsbogen	  und	  Anmeldung	  PMT,	  Audiopädagogik,	  Fachbereich	  

Sehschädigung)	  

www.bzs-‐surselva.ch	  (Beobachtungsbogen	  und	  Anmeldung	  Logopädie)	  

http://peterlienhard.ch	  (sonderpädagogische	  Themen)	  


