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INKLUSION | Beim Elternforum in der Arbeitskammer gab es Informationen rund um das Thema

Langer Weg zur passgenauen Hilfe
QQ

Von Silvia Buss

Auch Kinder mit Behinderung ha
ben heute im Saarland das Recht
darauf, eine Regelschule zu besu
chen. Ermöglicht hat das die Ände
rung des saarländischen Schulge
setzes im Jahr 2014. Damit wurde
das Recht auf gemeinsame Bildung
für alle, zu dem sich die Bundes
republik mit Unterzeichnung der
UN-Behindertenrechtskonvention
verpflichtet hatte, auch auf Landes
ebene verbindlich geregelt. Für die
Regelschulen im Land bedeutet das
wiederum: Sie müssen sich zu
inklusiven Schulen entwickeln, die
niemanden ausschließen. „Jedes
Kind hat einen Anspruch auf indi
viduelle Förderung und Unter
stützung, der in jedem Unterricht
gewährt werden soll“, beschreibt
Anett Sastges-Schank, Inklusions
beauftragte beim Kultusministe
rium, was das bedeutet.
Wie funktioniert die Inklusion
konkret in der Praxis? Was müssen
Eltern, die ihr Kind einschulen wol
len, beachten? Welche Ansprech
partner bei welchen Behörden sind
zuständig? Dazu bot ein großes
„Elternforum Inklusion“, das der

Verein „Miteinander Leben Lernen“
gemeinsam mit der Arbeitskammer
veranstaltete, jede Menge zustän
dige Behördenvertreter, Eltern und
Lehrkräfte auf dem Podium auf
und jede Menge Informationen.
Einiges, kann man festhalten, hat
sich durch die Schulgesetzreform
für Eltern auf jeden Fall erleichtert.
So gibt es keinerlei Unklarheiten
mehr, an wen sich die Eltern für die
Einschulung wenden müssen. Es
ist immer die Regelschule in ihrem
Wohnbezirk zuständig. Selbst wenn
die Eltern sich mit dem Gedanken
tragen, ihr Kind in eine Förder
schule oder eine andere Regelschule
zu geben. Auch dann ist stets die
Regelschule vor Ort die erste An
sprechpartnerin, um das Verfahren
dafür in die Wege zu leiten, betonte
Sastges-Schank. Die Schulen laden
Eltern eineinhalb Jahre vor dem
Einschulungstermin zu einem El
terngespräch ein.
Wie sieht es nun aus, wenn das
Kind einen besonderen Förderbe
darf hat? Sollte das schon vorher
feststehen, etwa aufgrund einer Di
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Im Idealfall wird
im Vorfeld mit
allen Beteiligten
eine individuelle
Förderung
vereinbart.
Dann kann das
gemeinsame
Lernen gelingen.
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Dr. Carolin
Lehberger, Leiterin
der AK-Bildungsabteilung (Mitte),
Ilse Blug vom
Verein „Miteinander leben lernen“
(rechts) und die
Landesbeauftragte
für Inklusion, Anett
Sastges-Schank.

agnose oder besonderer Förderung
in der Kita, lädt die Schule alle
Beteiligten, Lehrer, Förderlehrer,

Kita-Erzieherin, Eingliederungshel
fer und Eltern zu einem Gespräch
an den Runden Tisch, um eine indi
viduelle Förderplanung einzuleiten.
Aktiv werde die Schule aber nur
aufgrund eines Hinweises der Be
teiligten, die Eltern würden bei der
Förderplanung auf allen Ebenen
mit einbezogen, erklärte Sastges-
Schank, was hierbei neu sei.
Eine weitere positive Neuerung:
Dadurch, dass die Grundschulen
jetzt ein festes Kontingent an För
derlehrkräften und -stunden zuge
wiesen bekommen hätten, könnten
sie diese flexibel nach Bedarf ein
setzen. So werden sie nicht mehr
für eine bestimmte Stundenzahl ei
nem bestimmten Schüler zugeteilt,
sondern werden von der Klasse
einfach als zweiter unterstützender
Lehrer wahrgenommen und sind
auch ins Lehrerkollegium voll inte
griert. Doch noch längst nicht alles
läuft in der inklusiven Schule opti
mal: So konnte die Landeshaupt
stadt, als Schulträger dafür zustän
dig, aufgrund ihre finanziellen Lage
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erst die Hälfte der 29 Grundschulen
baulich barrierefrei ausbauen, etwa
durch Nachrüsten mit Aufzügen,
wie Bernhard Teich vom Amt für
Kinder und Bildung der Landes
hauptstadt (früher: Schulamt) dar
legte. Eltern, deren Kind etwa auf
einen Rollstuhl angewiesen ist,
sollten sich daher möglichst früh,
schon vor dem ersten Elternkon
taktgespräch, erkundigen, ob die
Regelschule im Wohnbezirk barrie
refrei ist. Die Vorlaufzeiten für
Baumaßnahmen seien lang, warnte
Teich. Auch würden noch auf lange
Sicht viele unterschiedliche Stellen
für Unterstützung, Leistungen und
Tätigkeiten zuständig sein, machte
Sastges-Schank den Eltern klar.
Für Eingliederungshilfen für Kin
der mit seelischer Behinderung ist
zum Beispiel das Jugendamt zu
ständig. Von Antragstellung bis Be
willigung dauere es sehr lange, es
sei ein sehr aufwändiges Verfahren,
erklärte Jugendhilfeplaner Mirko
Engel mit Bedauern. Für Kinder
mit geistiger oder körperlicher
B ehinderung wiederum ist das

Landesamt für Soziales zuständig,
für Hilfsmittel könne jedoch auch
die Krankenkasse oder Pflegekasse
zuständig sein, erklärte Barbara
Kampenga (Referatsleiterin päda
gogischer Fachdienst, Landesamt).
Inklusion sei ein Prozess und erfor
dere viel Bereitschaft zu Koopera
tion und Ziehen an einem Strang,
fasste es Sastges-Schank zusammen.
„Hilfen aus einer Hand“ bleiben
wohl noch lange Utopie.
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