
Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung

1998 stellt uns ein schwer körperbehindertes Kind unseres Einzugsbereiches vor 
eine erneute Herausforderung. Es fährt bereits einen Elektrorollstuhl, der mit 
geringen manuellen motorischen Fähigkeiten gesteuert wird. Der Pflegeaufwand 
ist immens und stellt hohe Anforderungen an die BetreuerInnen. Aber es findet 
sich ein Klassenlehrer, der mit Hilfe einer Integrationskraft (jeweils für ein 
Jahr, damals  nach Modell „Arbeit statt Sozialhilfe“, genehmigt  als 
Eingliederungshilfe nach § 63) den Schritt wagt. Der Schulträger übernimmt die 
Kosten für notwendig werdende bauliche Veränderungen. Weil aus  der 
Nachbargemeinde ein weiteres Kind mit Förderbedarf in körperlicher und 
motorischer Entwicklung einen Integrationsplatz beansprucht, wird durch eine 
Ausnahmegenehmigung von der zuständigen Schule  auch dieses Kind in der 
gleichen Klasse aufgenommen. Inzwischen hat sich auch dieser Förderbereich 
bei uns etabliert.

organisatorische Grundlagen:

- Der Wunsch der Eltern nach integrativer Beschulung für ihr Kind mit 
Förderbedarf in körperlicher und motorischer Entwicklung  muss 
unterstützt werden, weil an der entsprechenden Förderschule in 
Aurich die SchülerInnen selten weiter als bis zum Hauptschulabschluss 
gefördert werden können.

- Der Mobile Dienst berät und unterstützt Eltern, Lehrkräfte und 
SchülerInnen z.B. über mögliche Hilfsmittel und stellt u. U. spezielle 
Materialien zur Verfügung.

- Die personellen Ressourcen des Mobilen Dienstes (meistens nur 1 
Stunde), die Zusatzbedarf von 3 Förderstunden und die Stunden der
Integrationskraft werden auf Grundlage des Fördergutachtens  durch 
die Landesschulbehörde bzw. dem Sozial- oder Jugendamt (hier 
manchmal mühsam) genehmigt.  

- Der Schulträger übernimmt die Kosten bzgl. der speziellen 
Ausstattung, manchmal muss auch eine Spendenaktion aushelfen.

- Der Landkreis ist für die Schülerbeförderung per Taxi zuständig.

pädagogische Überlegungen:

- Die SchülerInnen werden überwiegend klassenintern – sofern nötig- in 
Doppelbesetzung mit der Integrationskraft - zielgleich unterrichtet.

- Der Mobile Dienst berät bzgl. der Anwendung von Nachteilsausgleich.



- Die Klassenleitung ist mit Unterstützung der Förderschullehrkraft 
dafür verantwortlich, dass den besonderen Bedürfnissen des Kindes 
innerhalb des Unterrichts und des Schulalltages entsprochen wird.

- Die Klassenleitung organisiert den Pausen-Rolli-Dienst durch 
MitschülerInnen.

- Wenn möglich sollte eine  Sportstunde so geplant sein, dass in dieser 
Zeit physiotherapeutische Maßnahmen (verordnet durch den Arzt und 
in Absprache mit der Praxis) durchgeführt werden kann.

Die Schule stellt sich durch entsprechende Angebote im Projektband, bei 
Veranstaltungen, bei der Organisation von Klassenfahrten usw. auf die 
besonderen Bedürfnisse  der SchülerInnen ein.


