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4  Inklusionsteam: regelmäßige Treffen, Austausch 

und Evaluation 

 Förderplan für Schüler mit diagnostiziertem sonderpä-

dagogischem Förderbedarf schreiben 

→ Einbeziehung der Eltern und des Schülers 

→ Unterstützung durch den Sonderpädagogen 

→ regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung 
der Förderziele und Fördermaßnahmen 

 Maßnahmen kontinuierlich gemeinsam mit dem Son-

derpädagogen und Inklusionsteam, ggf. Beratungs-
lehrkraft/ Schulpsychologe/ Förderlehrkraft/ Sozialpä-
dagoge/ Schulbegleitung reflektieren 

→ Förderpläne evaluieren 

→ Fördermaßnahmen anpassen 

→ Schüler und Eltern einbeziehen 

 MS: BRAVO-Karte für Schüler mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf führen 

 regelmäßiger oder anlassbezogener Einbezug der 

Eltern 

 ggf. Fortbildungsangebote im Bereich Inklusion wahr-

nehmen 

 ggf. kollegiale Hospitationen ermöglichen bzw. wahr-

nehmen (evtl. auch Einblicke ins Förderzentrum) 

 Gültigkeit des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

überprüfen 

→ ggf. Fortschreibung/ Neubeantragung 

 Schullaufbahnberatung mit Eltern durchführen 

→ weitere mögliche Förderorte bei Bedarf the-
matisieren (z.B. Wechsel an ein Förderzent-
rum) 

→ MS: ab 8. Schulbesuchsjahr Kontaktaufnah-
me mit U25 Berufsberater der Agentur für 
Arbeit (vorgehen siehe BRAVO-Karte) 

5  Abschließender runder Tisch mit Eltern und Kind, 

ggf. mit dem Sonderpädagogen (v.a. bei weiterfüh-
renden Maßnahmen) 

 MS: BRAVO-Karte für das Schuljahr abschließen mit 

Unterschrift der Klassenlehrkraft unter dem Punkt „In 
der Jahrgangsstufe X wurde diese Karte geführt 
von…“ 

 Förderpläne, Protokolle wichtiger Elterngespräche, 

BRAVO-Karte (MS) sowie andere ausgefüllte Formula-
re in den Schülerakt abheften (bei Schulwechsel sind 
die Vorgaben zur Weitergabe BaySchO §39 zu     
beachten) 

 Zeugnisbemerkungen und Aspekte hinsichtlich der 

LEG mit dem Sonderpädagogen besprechen 

→ ggf. Formulierungen bezüglich Nachteilsaus-
gleich/ Notenschutz/ Notenaussetzung     
berücksichtigen 

 Weitergabe von Informationen und Hinweisen an 

nachfolgende Klassenlehrkraft 

 Inklusionsteam: Evaluation der Inklusion 
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? Beratung für Lehrkräfte und Schulleitungen im 

Bereich Unterrichts– und Schulentwicklung: 

→ Beauftragte für inklusive Unterrichts– und 

Schulentwicklung: 

 

0981-9722922 

ellen.wachter@reg-mfr.de oder 

franziska.warnke@reg-mfr.de 

 

 

 

 

 

Beratung für Eltern und Lehrkräfte im Bereich          

Einzelfallberatung: 

→ Beratungsstelle Inklusion an den Staatlichen 

Schulämtern im Landkreis und in der Stadt 

Ansbach: 

0981-4689033 

Inklusion@Landratsamt-Ansbach.de  

→ Beratungsstelle Inklusion am Staatlichen 

Schulamt im Landkreis Neustadt a.d.Aisch– 

Bad Windsheim 

09161-927607 

Inklusion@kreis-nea.de  

Herausgeber: Staatliches Schulamt im Landkreis und in der Stadt Ansbach und im Landkreis  Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim 
Text: E. Wachter, F. Warnke, H. Hauptmann 
Design und Grafiken: E. Wachter, F. Warnke  
Grafik Inklusion verwirklichen: iStockphoto/StMBW IMPRESSUM 
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Sonderpädagogischer Förderbedarf: 
Förderbedarf, der sonderpädagogische Unterstützung und 
Maßnahmen erfordert, welcher nur von einem Sonderpä-
dagogen festgestellt werden kann 

→ muss nach GS bzw. alle 2 Jahre überprüft werden 
 
Förderbedarf kann vorliegen bei Auffälligkeiten in 
den Bereichen: 
→ Lernen 
→ Hören 
→ Sehen 
→ Sprache 

→ Geistige Entwicklung 
→ Emotionale und soziale Entwicklung 
→ Körperliche und motorische Entwicklung 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwen-
dung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. 
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1  Schüler mit bereits diagnostiziertem sonderpädago-

gischem Förderbedarf (Förderdiagnostischer Bericht) 
erfassen 

→ diese Schüler bewusst auf einzelne Klassen 
verteilen 

 inklusive Herausforderungen bei der Stundenplanbil-

dung berücksichtigen durch 

→ Stundenplanabsprache mit dem Förderzent-
rum (zeitgleicher Einsatz von Sonderpädago-
ge und Klassenlehrkraft in der Klasse) 

→ möglichst wenig Lehrerwechsel in der Klasse 

→ sinnvolle Rhythmisierung (ggf. Ganztags-
angebot einbeziehen) 

→ ... 

 Inklusionsteam festlegen 

→ festes, personell kleines Inklusionsteam 

 Inklusion bei der Stundenplanbildung berücksichtigen 

→ gemeinsame Besprechungsstunde für Lehr-
kräfte und Sonderpädagogen ermöglichen 

→ Inklusionsstunden möglichst nicht während 
des Fachunterrichts 

 Räumlichkeiten zur Differenzierung abklären 

 Willkommensstruktur für neue Eltern und Schüler 

umsetzen 

→ Schulhaus zeigen 

→ Willkommenspaket aushändigen (enthält z.B. 
Raumplan, Notfalldatenblätter, Vorstellung 
Ansprechpartner (Inklusionsteam, Beratungs-
lehrer, Schulpsychologe, Vertrauenslehrer, 
Beratungsstelle Inklusion)) 

 Klassenlehrkraft rechtzeitig über Schüler mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf informieren 

→ Kontaktaufnahme mit vorhergehender Lehr-
kraft und MSD/ Sonderpädagoge vor Ort 

 weitere Hilfsangebote aufzeigen 

→ Flyer Beratungsstelle Inklusion aushändigen 

→ Flyer BiUSE aushändigen 

→ auf Materialpool zur Differenzierung        
hinweisen 

→ ... 
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2  Sichtung der Unterlagen und Nachfrage bei der 

abgebenden Klassenlehrkraft/ Kindertageseinrichtung 
bzgl. vermutetem oder diagnostiziertem sonderpäda-
gogischem Förderbedarf 

→ in Unterlagen der Schuleinschreibung nach-
schauen oder 

→ im Schülerakt nachschauen 

→ Aktualität beachten 

 Auffälligkeiten bei den Schülern mit vermutetem und 

diagnostiziertem sonderpädagogischem Förderbedarf 
präzise beschreiben (professionelle Schülerbeobach-
tung) 

 Termin vereinbaren für Informationsaustausch mit 

Sonderpädagogen über Schüler mit vermutetem und 
diagnostiziertem sonderpädagogischem Förderbedarf 

 Fachlehrkräfte (ggf. Ganztagskräfte) über die Schüler 

mit vermutetem und diagnostiziertem sonderpädago-
gischem Förderbedarf zuverlässig informieren 
(Klassenkonferenz) 

→ Aushändigung von Notfalldatenblättern 

→ Information über lernzieldifferenten Unter-
richt mit Notenaussetzung oder Notenschutz, 
Nachteilsausgleich 

→ Austausch über Unterstützungssysteme 

 MS: BRAVO-Karte anlegen für Schüler mit 

(vermutetem) sonderpädagogischem Förderbedarf 

→ bestehende BRAVO-Karte befindet sich im 
Schülerakt 

→ neue BRAVO-Karte über Verwaltung erhältlich 
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Proaktive Unterstützung von 
Schülern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf bis zur      
endgültigen Aufnahme an 
der zuständigen             
Berufsschule, ab Feststellung 
des sonderpädagogischen    
Förderbedarfs 

→ gibt zeitliche            
Orientierung über zu 
ergreifende  Maßnahmen 
in den  einzelnen     
Jahrgangsstufen 
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3  Durchführung von Lernstanderhebungen (M und D) 

 Fördermaßnahmen mit dem Sonderpädagogen und 

Inklusionsteam, ggf. Beratungslehrkraft/ Schulpsycho-
loge/ Förderlehrkraft/ Sozialpädagoge besprechen 

→ Ergebnisse der Lernstanderhebungen und 
Auffälligkeiten thematisieren 

→ Kooperation und Förderung kontinuierlich 
umsetzen 

→ Informationsaustausch einplanen 

 Unterstützungsmöglichkeiten nutzen und koordinieren 

→ ggf. Schulbegleitung (Rolle definieren) 

→ ggf. Nachteilsausgleich/ Notenschutz/ Noten-
aussetzung berücksichtigen 

 Materialien zur Differenzierung/ Individualisierung 

sichten und beschaffen 

→ Lehrmittelraum 

→ Sonderpädagoge/ Inklusionsteam/ Förderlehr-
kraft/ Kollegium fragen 

→ ggf. Fortbildungsangebote wahrnehmen 

 DB Inklusion anberaumen 

→ mögliche Inhalte: Vorstellung Inklusionsteam, 
Terminbekanntgaben (z.B. Abgabe Förder-
pläne), Fortbildungswünsche und Möglich-
keiten für SchiLFs im Themenfeld Inklusion 

 Erstgespräch mit Erziehungsberechtigten und Schüler 

durchführen 

→ falls noch nicht vorhanden: Schweigepflichts-
entbindung einholen (Formular in Verwaltung) 

→ ggf. Schulbegleitung (Rolle definieren) 

→ ggf. Nachteilsausgleich/ Notenschutz/ Noten-
aussetzung besprechen bzw. beantragen Was ist die BRAVO-Karte? 
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!!! Bei Auffälligkeiten erst Beratungslehrkraft und/ oder 
Schulpsychologen einschalten um LRS, Dyskalkulie, AD(H)S, 
unzureichende Deutschkenntnisse oder (chronische) Erkran-
kungen auszuschließen, da in diesen Fällen i.d.R. kein son-
derpädagogischer Förderbedarf vorliegt. 
 
Falls diese Bereiche ausgeschlossen sind: 

 Einverständniserklärung der Eltern einholen, wenn Son-

derpädagoge tätig werden soll (Formular in Verwaltung) 

→ Anschließend Diagnostik durch Sonderpädagoge 

 Elterngespräch nach erfolgter Diagnostik mit Klassen-

lehrkraft und dem Sonderpädagogen 


