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1 Präambel 
 
„Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen im März 2009 hat die Bundesrepublik Deutschland ein rechtsverbindliches 
Bekenntnis zu einem „inklusiven Bildungssystem“ abgegeben. 

Was beinhaltet die Behindertenrechtskonvention genau? Sie ist das erste universelle 
Rechtsdokument, das die bestehenden Menschenrechte – bezogen auf die Lebenssituation 
von Menschen mit Behinderungen – stärkt und konkretisiert. Sie garantiert ihnen die 
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. 
Gleichzeitig legt sie ein selbstbewusstes, auf Gleichberechtigung und aktive Teilhabe 
ausgerichtetes Menschenbild zugrunde, das Behinderung in der Unterschiedlichkeit der 
Genese und in seiner sozialen Dimension beschreibt. Hier wird ein Paradigmenwechsel 
beschrieben, der von einem vorwiegend auf „Fürsorge“ basierenden Menschenbild 
hinüberführt zu einer selbstbestimmten, aktiven und auf volle Teilhabe ausgerichteten Sicht 
auf den Menschen, in dem die Behinderung ein Teilaspekt der Person ist und nicht mehr als 
„alleiniges Merkmal“ dominiert (im Sinne: nicht „behindertes Kind“, sondern „Kind mit 
Behinderungen“). 

Ziel der Inklusion ist es, das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne 
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Behinderungen als gesellschaftliche Normalform zu etablieren.“1 
Das gemeinsame Lernen von RealschülerInnen und inklusiven Lernern soll an unserer 

Schule so umgesetzt werden, dass beeinträchtigte und gehandikapte SchülerInnen nach 
ihren Möglichkeiten aktiv am Lernen und am Schulleben teilnehmen. 
 

2 Grundlagen der Inklusion an der Realschule Neuss-Holzheim 

2.1 Inklusion - eine Definition2 
Inklusion bedeutet allgemein das Einbeziehen von Teilen in und zu einem Ganzen. 

Zunehmend verstehen wir diesen Begriff auch als ein Konzept des menschlichen 
Zusammenlebens: Inklusion bedeutet hier, die Teilhabe von Einzelnen an einer 
Gemeinschaft zu ermöglichen sowie die Barrieren für eine solche Teilhabe zu erkennen und 
aktiv zu beseitigen. Je unterschiedlicher und vielfältiger die Menschen einer Gruppe sind, 
desto mehr kann die Gemeinschaft und jeder Einzelne in ihr profitieren. Inklusion bedeutet 
daher vor allem, die in einer Gemeinschaft vorhandenen Formen von Vielfalt zu erkennen, 
wertzuschätzen und zu nutzen. 

Im deutschsprachigen Bereich kennen wir inklusive Konzepte bisher vor allem aus dem 
Bildungs- oder Erziehungsbereich. Begriffe wie „Diversity Management“, „Community Care“, 
„Sozialraumorientierung“ etc. rücken bereits die Wertschätzung von Vielfalt und die soziale 
Einbindung und Gleichstellung von Personen(-gruppen) in den Vordergrund. 

Im englischsprachigen Raum werden solche Konzepte bereits seit einiger Zeit in einem 
größeren Zusammenhang angewendet: Inklusion bezeichnet hier allgemein das Bestreben, 
jegliche Arten von Institutionen, Organisationen oder Unternehmen so zu gestalten, dass 
sie alle Menschen, die mit ihnen Kontakt haben, freundlich empfangen und willkommen 
heißen. 

Diese Sicht setzt sich auch bei uns immer stärker durch. Mittlerweile verstehen wir 
Inklusion mehr und mehr als Prozess, der von unterschiedlichsten Standorten aus gestartet 
und gepflegt werden kann. Inklusion gilt deshalb heute als realistischer und realisierbarer 
Anspruch und Leitidee für jegliche Institution, die die Verschiedenheit von Menschen 
anerkennen und einbeziehen will. 

Im Folgenden stellen wir einige zentrale Werte und Gedanken zusammen, die für 
inklusive Konzepte und Prozesse von Bedeutung sind: 
• Inklusion verfolgt das Ziel, das Menschenrecht einzelner Personen auf Teilhabe am 

Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen zu etablieren. 
• Inklusion versteht die Verschiedenheit (Heterogenität) von Menschen als 

bereichernde Vielfalt und versucht, sie aktiv zu nutzen. Dazu gehören verschiedene 
Arten von Heterogenität: persönlich, regional, sozial, kulturell und anders bedingte 
Eigenschaften und Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkünfte, 
Nationalitäten, Erstsprachen, Rassen, soziale Milieus, Religionen, weltanschauliche 

                                            
1 Die Abschnitte 1-3 sind dem Bildungsportal des Landes Nordrhein-Westfalen 

entnommen (www.schulministerium.nrw.de) 
2 Quelle: Arbeitsbuch – Kommunaler Index für Inklusion. Montag Stiftung Jugend und 

Gesellschaft (Hrsg.). http://www.montag-stiftungen.de/fileadmin/Redaktion/ 
Jugend_und_Gesellschaft/PDF/Projekte/Kommunaler_Index/ 
KommunenundInklusion_Arbeitsbuch_web.pdf) 
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Orientierungen, körperliche Bedingungen etc. 
• Inklusion begreift Verschiedenheit und Vielfalt ganzheitlich und wendet sich gegen 

Zwei-Gruppen-Kategorisierungen wie „Deutsche und Ausländer“, „Behinderte und 
Nichtbehinderte“, „Heterosexuelle und Homosexuelle“, „Reiche und Arme“ etc. Diese 
Kategorien reduzieren die Komplexität menschlicher Vielfalt und werden einzelnen 
Personen nicht gerecht. 

• Inklusion erkennt jede Person in ihrer Einmaligkeit an und begreift die Gruppe als 
unteilbares Spektrum von Individuen. Dabei geht es auch um die Vielfalt (in) einer 
Person, die, in unterschiedlichen Zusammenhängen, bereits unterschiedliche 
Kompetenzen, Bedarfe und Stärken zeigen kann. 

• Inklusion wendet sich gegen jede gesellschaftliche Tendenz, Menschen an den Rand 
zu drängen. Inklusion stellt vielmehr Brücken und „Sprungbretter“ für Teilhabe bereit, 
um die Vision einer inklusiven Gesellschaft zu realisieren. 

• Inklusion vermittelt das Bewusstsein und die Kompetenz, die vielfältigen Quellen, 
Formen und Strukturen von Diskriminierung erkennen zu lernen und nachhaltig zu 
beseitigen. 

• Inklusion begegnet jedem Einzelnen, innerhalb und außerhalb einer 
Organisation/Einrichtung, mit Fairness und Solidarität, Offenheit und Respekt. Ziel ist 
es, in und zwischen allen Menschen und Systemen Fähigkeiten zu erkennen, 
freizusetzen und auszubauen. 

• Inklusion ist kein Ergebnis, sondern ein Prozess. Inklusion ist eine Leitidee, an der 
wir uns konsequent orientieren und an die wir uns kontinuierlich annähern, selbst 
wenn wir sie nie vollständig erfüllen können. 

2.2 Zentrale Werte und Gedanken zur Inklusion an der Realschule 
Neuss-Holzheim 

Nachfolgend sind die Ziele im Sinne des gemeinsamem Lernens zusammengefasst: 
• Falls möglich (z.B. bei zielgleichen Lernern) wird gemeinsam unterrichtet/ gelernt. 
• Falls nötig (z.B. im Englischunterricht) wird auch schon mal eine Lerngruppe extra 

unterrichtet. 
• Falls nötig, werden Tests und Klassenarbeiten für inklusive Lerner vereinfacht oder 

abgeändert. 
Alles was dem sinnvollen Lernen der FörderschülerInnen  u n d  der anderen Schüler 
dienlich ist, wird nach Möglichkeit umgesetzt. 

3 Pädagogisches Konzept 

3.1 Klassen des gemeinsamen Lernens 
Schuljahr 2016/ 2017 startet die dritte Klasse mit dem inklusiven Lernen. Es gibt im 

Moment pro Jahrgang eine Klasse mit inklusiven Lernern: 5a), 6c), 7c). Zielgleiche und 
zieldifferente Lernern sind in einer Klasse zusammengefasst. Die Lerngruppen sind 
heterogene Gruppen. Grundsätzlich ist das Lernen in einer Gruppe förderlich, in der ein 
möglichst breites Leistungsspektrum vertreten ist. 
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3.2 Räumliche Bedingungen und Ausstattung mit Material 
Äußere Rahmenbedingungen für das gemeinsame Lernen: 

Geeignete räumliche und personelle Bedingungen sind eine Grundvoraussetzung für das 
gemeinsame Lernen. Dazu gehören eine geeignete Klassenraumgröße und die Möglichkeit 
zur äußeren Differenzierung z.B. ein Gruppenraum. Ein permanent zur Verfügung stehender 
Raum ist in der Regel nicht erforderlich! 

Ausstattung mit speziellen Materialien: 
Einige Kommunen haben als Schulträger die Einrichtung des gemeinsamen Lernens mit 
einem Extraetat bedacht.  Ferner kann bezüglich geeigneter Materialien auch die 
Kooperation mit einer Förderschule gesucht werden. Die sonderpädagogische Lehrkraft hat 
bereits Materialien für alle Fächer angeschafft. Sie befinden sich im Regal im vorraum des 
Lehrerzimmers und können von allen Kolleginnen und Kollegen genutzt werden. 
Nutzung der räumlichen Möglichkeiten: 

• Falls möglich (z.B. bei zielgleichen Lernern) wird gemeinsam unterrichtet/ gelernt. 
• Falls nötig (z.B. im Englischunterricht) wird auch schon mal eine Lerngruppe extra 

unterrichtet. 
• Falls nötig, werden Tests und Klassenarbeiten für inklusive Lerner vereinfacht oder 

abgeändert. 
Alles, was dem sinnvollen Lernen der FörderschülerInnen  u n d  der anderen Schüler 
dienlich ist, wird nach Möglichkeit umgesetzt. 

 

3.3 Personelle Voraussetzungen 
Die Einrichtung einer Fachkonferenz Gemeinsames Lernen ist angedacht. Hier werden 

Prinzipien der Unterrichtsgestaltung, Differenzierungsmaßnahmen, Leistungs- und 
Beurteilungskonzepte sowie schulinterne Curricula insbesondere bei zieldifferenten 
Bildungsgängen festgelegt. Ein weiteres Thema der Fachkonferenz ist die Gestaltung der 
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams einschließlich der Festlegung verbindlicher 
Teamsitzungen. 

Ein Klassenteam setzt sich in der Regel zusammen aus dem Klassenlehrer bzw. den 
schwerpunktmäßig in dieser Klasse tätigen Lehrkräften der allgemeinen Schule und der 
sonderpädagogischen Lehrkräfte sowie ggf. der Integrationshelfer und -helferinnen. 

Das gemeinsame Lernen wird abhängig vom Fach und abhängig von den betroffenen 
SchülerInnen unterschiedlich gehandhabt. Die entscheidenden Faktoren dazu sind: 

• Handelt es sich um ziegleiche oder zieldifferente Lerner und welche 
Förderschwerpunkte sind vorhanden? 

• Wie sind die Kapazitäten der Förderschulkraft am günstigsten zu verteilen? 
• Rechtzeitige Absprache zwischen FachlehrerIn und Förderschulpädagogin über 

Material, Tests, Klassenarbeiten. Alle FachlehrerInnen sollen sich rechtzeitig (Vorlauf 
1-2 Wochen) bei Materialfragen an die Förderschulkollegin wenden. 

3.3.1 Zusammensetzung und Aufgaben des Inklusionsteams 
Die jeweiligen KlassenlehrerInnen der inklusiven Klassen und die Förderschulpädagogin 

bilden das Inklusionsteam, dies tagt gemeinsam einmal pro Woche. Inhalte der Sitzungen 
beziehen sich auf 
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• Besprechung einzelner, inklusiv lernender SchülerInnen (Fallbesprechung) 
• Absprachen bezüglich des gemeinsamen Unterrichts und der Klassenarbeiten 
• Zusammenarbeit zwischen den Regelschülern und den inklusiven Lernern/ 

FörderschülerInnen 
• Erarbeitung des Inklusionskonzeptes 
• Anschaffungen für das inklusive Lernen 
• Besprechungen bezüglich der Erstellung und Überarbeitung der Förderpläne 
• Absprachen bezüglich der nötigen Elternarbeit 
• Berufswahlorientierung für inklusive Lerner 
• Zusammenarbeit mit der Schulleitung, der Schulsozialarbeit den 

IntegrationshelferInnen und außerschulischen Partnern (z.B. anderer Schulen, 
TherapeutInnen, ggf.Ämtern) 

• Förderortänderungen 
• neue AOSF-Verfahren 
• Ermöglichung eines Hauptschulabschlusses für inklusive Lerner 
• Modalitäten bei Ausflügen und Klassenfahrten 
• Übergang von Schule in den Beruf für inklusive Lerner gestalten (z.B. Finden von 

geeigneten Praktikumsplätzen) 
• usw. 
Es wird reihum Protokoll geführt. Der entsprechende Ordner und das inklusive 

Lernmaterial befinden sich im Vorraum des Lehrerzimmers (Regal gegenüber dem 
Computer). 

3.3.2 Sonderpädagogisches Arbeitsfeld 
• Durchführung von Verfahren im Rahmen der AO-SF (SoL) 
• Förderung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf entsprechend der 

individuell festgelegten Förderziele.(Alle) Dazu gehört insbesondere: 
• Regelmäßig stattfindender Austausch im Klassen- bzw. Jahrgangsstufenteam 

(Alle) 
• Eingangsdiagnostik /Bestimmung der Ist-Lage und fortlaufende Förderdiagnostik, 

auf deren Basis Förderpläne erstellt werden. (SoL) 
• Entwicklung von individuellen Fördermaßnahmen (SoL; Förderplan) 

• Gemeinsame Planung von Unterricht (Alle) 
• Unterstützung bei der Einbindung des Förderplans in den Unterricht der Klasse (Alle), 

Wahl der entsprechenden Differenzierungsform (SoL) 
• Vorschläge zu Fördermaterialen für Kolleginnen und Kollegen; ggf. 

Materialanpassung (SoL) 
• Unterstützung bei der Entwicklung von differenzierten Hausaufgaben (SoL) 
• Einsatz von behinderungsspezifischen Hilfsmitteln innerhalb und außerhalb der 

Schule(SoL) 
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• Erstellung des Berichts zur jährlichen Überprüfung des sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfs (SoL + Zeugniskonferenz) 

• Unterstützung bei der Erstellung der Zeugnisse und Schulformempfehlungen in 
Absprache mit den Lehrkräften der allgemeinen Schule sowie der Schulleitung (SoL 
+ Alle) 

• In Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der allgemeinen Schule Aufbau eines 
Netzwerkes mit anderen Institutionen wie z. B. Offener Ganztag, sozialpädagogische 
Tagesgruppe, Therapeuten, Jugendamt, Fachärzten, Förderzentren, sozial- 
pädiatrischen Abteilungen, Psychologen etc. (Alle) 

• Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin für Interventionen bei psychosozialen 
Problemen sowie für außerschulische Trainingsmaßnahmen(Alle) 

• Initiator/Initiatorin zur Konzepterstellung für Lebenswelt- und Berufsorientierende 
Maßnahmen(Alle) 

• Teilnahme an Teil-, Fach- und Gesamtkonferenzen zur Implementierung des 
Inklusionsgedankens ins Schulkonzept. (Alle) 

 

3.3.3 Integrationshelferinnen und -helfer 
Unter dem folgenden Link finden sich die wichtigsten Informationen zum Aufgabenfeld der 
Integrationshelfer- und helferinnen: 
https://www.mainz-bingen.de/deutsch/downloads/soziales/aufgaben_i-helfer.pdf 
Hier sind die Aufgaben, aber auch die Grenzen der Zuständigkeit von Schulbegleitung 
aufgezeigt. 

3.4 Unterrichtsorganisation und -durchführung 

3.4.1 Förderschwerpunkte und Abschlüsse 
Grundsätzlich werden inklusive Lerner nach ihren Förderschwerpunkten in zwei Gruppen 

unterschieden: 
• zielgleich zum Realschulabschluss (FOR): z.B. Sprache (SQ), Emotionale und 

soziale Entwicklung (ESE) 
Zielgleiche Lerner werden gemäß der Stundentafel und der Lehrpläne der Realschule 
unterrichtet. 

• zieldifferent zum „Abschluss des Bildungsgangs Lernen“ oder zu einem dem 
Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss: z.B. Lernen (LE) 

Gemäß §31 Absatz 1 AO-SF gilt: "Die Unterrichtsfächer und die Stundentafeln richten 
sich nach denen der ...Hauptschule." 

Zieldiffernte Lerner mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden zu einem 
besonderen Abschluss des Bildungsgangs Lernen geführt. Hierfür gilt laut §28 Absatz 2 AO-
SF: "Soweit es die ... Entwicklung und die besondere Lebenssituation von SuS' erfordert, kann 
die Schule im Rahmen des Förderplans für begrenzte Zeit von der Stundentafel [der HS] 
abweichen." 

§32 AO-SF: Leistungsbewertung 
(1) Die Leistungen der SuS' werden auf der Grundlage der im individuellen Förderplan 

festgelegten Lernziele beschrieben. Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die 
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Ergebnisse des Lernens sowie die individuellen Anstrengungen und Lernfortschritte. 
(2) Die Schulkonferenz kann beschließen, dass … die Bewertung einzelner Leistungen … 

zusätzlich mit Noten möglich ist. Dies setzt voraus, dass die Leistungen den Anforderungen 
der jeweils vorhergehenden Jahrgangsstufe ...der Hauptschule entspricht. Dieser Maßstab 
ist kenntlich zu machen."3 

§35 AO-SF: Abschlüsse, Nachprüfung 
(1) SuS', die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und die Schule vor Klasse 10 verlassen, 

erhalten ein Zeugnis, das die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
bescheinigt. 

(2) Die Klasse 10 führt zum Abschluss des Bildungsgangs Lernen. 
(3) In einem besonderen Bildungsgang führt die Klasse 10 zu einem dem 

Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) gleichwertigen Abschluss …wenn die 
Leistungen... 

a) in allen Fächern mindestens ausreichend sind oder 
b) in nicht mehr als einem der Fächer D und M mangelhaft sind oder 
c) in einem der Fächer D oder M mangelhaft sind und in einem der übrigen Fächer nicht 

ausreichend sind oder 
d) in nicht mehr als zwei der übrigen Fächer nicht ausreichend, darunter in einem Fach 

mangelhaft sind. 
(4) Außerdem muss der Schüler oder die Schülerin in den Klassen 9 und 10 am Unterricht im 

Fach Englisch teilgenommen haben. 
Weitere Details zu Nachprüfungen finden sich in der AO-SF §35. 
Der zehnjährige Bildungsgang Lernen kann um bis zu zwei Jahre überschritten werden, 
wenn dies zum Erwerb des Abschlusses führen kann, der dem Hauptschulabschluss nach 
Klasse 9 gleichwertig ist. 
Rechtliche Grundlage: 

Die Erstellung und Fortschreibung eines individuellen Förderplans ist für Kinder und 
Jugendlichen, die sonderpädagogisch gefördert werden, verpflichtend. Dies gilt auch dann, 
wenn kein förmliches Verfahren nach den §§ 11-15 durchgeführt worden ist (s. § 21, Abs. 7 
AO-SF). 

Bei der Erstellung der individuellen Förderpläne ist die sonderpädagogische Lehrkraft 
federführend. Der Förderplan wird im Klassenteam erstellt und mit der Schülerin/ dem 
Schüler und den Erziehungsberechtigten kommuniziert. 

Der Förderplan enthält Ziele aus den Entwicklungsbereichen (den sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkten) und den Unterrichtsfächern (schwerpunktsetzend). Die Ziele aus 
den Unterrichtsfächern orientieren sich an den kompetenzorientierten Lehrplänen der 
allgemeinen Schule. 

Der Förderplan besteht aus drei Teilen: 
• Das Deckblatt begleitet die Schülerin/den Schüler durch die gesamte Schulzeit und 

wird bei aktuellen Veränderungen überarbeitet und ergänzt 
• Raster A enthält Förderziele aus den Entwicklungsbereichen und den 

                                            
3Der diesbezügliche Beschluss der Lehrerkonferenz muss noch durch die Schulkonferenz beschlossen 

werden. (Stand April 2017) 
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Unterrichtsfächern. Die Ziele sind SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, 
realistisch, terminiert) zu formulieren 

• Raster B enthält Vereinbarungen mit den Schülerinnen und Schülern, den 
Erziehungsberechtigten und im Team. Sie werden an den Schüler- und 
Elternsprechtagen besprochen und kritisch reflektiert. 

Der Förderplan wird regelmäßig (zweimal jährlich) evaluiert und fortgeschrieben. 
 

3.4.2 Nachteilsausgleich 
Was ist ein Nachteilsausgleich? Nachteilsausgleiche zielen darauf ab, SuS mit 

Behinderungen, chronischen Erkrankungen und/oder Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung durch gezielte Hilfestellungen in die Lage zu versetzen, ihre Fähigkeiten im 
Hinblick auf die gestellten Anforderungen nachzuweisen. Diese Hilfen und 
Unterstützungsmaßnahmen werden als Nachteilsausgleiche bezeichnet. 

Wer kann Nachteilsausgleich erhalten? In besonders begründeten Einzelfällen, in 
denen die Fördermaßnahmen, die zur Behebung besonderer Schwierigkeiten beim Lesen 
und Rechtschreiben beitragen sollten, bis zum Ende der Klasse 6 nicht zum gewünschten 
Erfolg geführt haben und daher fortgesetzt werden müssen, kann auch noch in den Klassen 
7 bis 10, im verkürzten gymnasialen Bildungsgang bis Klasse 9, ein Nachteilsausgleich 
gewährt werden. 

Wie können Nachteile ausgeglichen werden? Die Definition des Nachteilsausgleichs 
als Kompensation einer individuellen Behinderung hebt auf den konkreten Einzelfall ab, zu 
dem keine generellen Aussagen gemacht werden können. Insofern sind grundsätzliche 
Vorgaben zu Förderschwerpunkten oder allgemeine „Rezepte“ in Bezug auf bestimmte 
Behinderungen nicht zielführend. Immer ist das pädagogische Ermessen in Abwägung der 
Notwendigkeiten des Nachteilsausgleichs und der fachlichen Anforderungen zu beachten. 
Nachteilsausgleiche beziehen sich in der Regel auf die Veränderung äußerer Bedingungen 
der Leistungsüberprüfung: 

• zeitlich:Verlängerung von Vorbereitungs-, Pausen- und Arbeitszeiten 
• technisch: Bereitstellung besonderer technischer Hilfsmittel, z.B. eines Lesegerätes 

oder eines Laptops als Schreibhilfe (beim Einsatz eines Computers als Schreibhilfe 
werden zusätzliche Hilfen durch Rechtschreibkorrektur, Thesaurus etc. 
ausgeklammert) 

• räumlich: Gewährung besonderer räumlicher Bedingungen, einer besonderen 
Arbeitsplatzorganisation wie z.B. ablenkungsarme, geräuscharme, blendungsarme 
Umgebung etwa durch die Nutzungeines separaten Raums 

• personell: Assistenz, z.B. bei der Arbeitsorganisation Nachteilsausgleiche, die 
Modifizierungen von Aufgaben erfordern, sind nur in Ausnahmefällen vorzusehen. 
 

Wie wird über Nachteilsausgleiche entschieden? Ein möglicher schulinterner Ablauf 
zur Abstimmung von Nachteilsausgleichen sieht wie folgt aus: 

• Eltern oder Lehrkräfte stellen formlos einen Antrag bei der Schulleitung. Zur 
Begründung sind ggf. Nachweise wie Atteste, med. Diagnosen oder 
Bescheinigungen über die Teilnahme an Fördermaßnahmen beizufügen. 

• Die Klassen- oder Stufenkonferenz berät in Abstimmung mit der jeweiligen Schülerin 
oder dem jeweiligen Schüler und den Eltern über den zu gewährenden 
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Nachteilsausgleich. Der Antrag und das Votum der Konferenz sind der Schulleitein 
oder dem Schulleiter zur Entscheidung vorzulegen. 

• Die Klassen- oder Stufenkonferenz beschreibt die Fördermaßnahmen, dokumentiert 
sie und macht diese damit über die Schullaufbahn transparent und nachprüfbar. 

• Die Eltern sind über die Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters zu 
informieren. Die Entscheidung der Schulleitung zum Nachteilsausgleich und das 
Gespräch mit den Eltern werden in der Akte dokumentiert. 

• In strittigen Fällen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die obere 
Schulaufsichtsbehörde einbeziehen. 

 

3.4.3 Information und Kommunikation 
(Erarbeitung des inhaltlichen Rahmens am 10.5.2017) 

3.4.4 Klassenunterricht im gemeinsamen Lernen 
(Erarbeitung des inhaltlichen Rahmens am 10.5.2017) 

3.4.5 Stärkung sozialer Kompetenzen 
(Erarbeitung des inhaltlichen Rahmens am 10.5.2017) 

3.5 Leistungsbewertung 
Die Leistungen zielgleicher Förderschülerinnen und -schüler werden wie die 

Regelschülerinnen und -schüler auf der Grundlage der Lehrpläne der Realschule bewertet. 
Für zieldifferente Lerner mit Förderschwerpunkt Lernen gilt § 32 zur 

Leistungsbewertung: 
(1) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden auf der Grundlage 

der im individuellen Förderplan festgelegten Lernziele beschrieben. Die 
Leistungsbewertung erstreckt sich auf die Ergebnisse des Lernens sowie 
die individuellen Anstrengungen und Lernfortschritte. 

(2) Die Schulkonferenz kann beschließen, dass ab Klasse 4 oder ab einer 
höheren Klasse die Bewertung einzelner Leistungen von Schülerinnen und 
Schülern zusätzlich mit Noten möglich ist. Dies setzt voraus, dass die 
Leistung den Anforderungen der jeweils vorhergehenden Jahrgangsstufe 
der Grundschule oder der Hauptschule entspricht. Dieser Maßstab ist 
kenntlich zu machen. 

Für Lerner mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung gilt § 40 AO-SF: Die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler werden ohne Notenstufen auf der Grundlage der im 
Förderplan festgelegten Ziele beschrieben. Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die 
Ergebnisse des Lernens sowie die individuellen Anstrengungen und Lernfortschritte. 

Die sonderpädagogische Lehrkraft stellt Textbausteine als Anregungen für geeignete 
Formulierungen zur Verfügung. Sie führt auch die von den Fachlehrern und -lehrerinnen 
verfassten Textbausteine zusammen und bespricht diese mit den Lernern und ihren 
Erziehungsberechtigten. 

3.6 Berufswahlorientierung für inklusive Lerner 
Die inklusiven Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht auf eine besondere 
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Unterstützung bei ihrer Berufswahlvorbereitung. 
 

Frau Houben von der ARGE kommt regelmäßig und wird gebeten, ab Klasse 8 (d.h. nach 8 
Schulbesuchsjahren) auch die inklusiven SchülerInnen extra zu beraten. 

 
Die KlassenlehrerInnen und die Förderschulpädagogin unterstützen ggfs. dabei. 
Frau Protze als Koordinatorin der Berufswahlvorbereitung hat den Kontakt zu Frau 

Houben. 

3.7 Vertretungskonzept 
- muss noch erarbeitet werden - 

4 Auszug aus den rechtlichen Rahmenbedingungen 
Rechtliche Rahmenbedingungen: Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung 

AO-SF (Auszüge) 
§ 1 Inklusive Bildung: 

(1) Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen Schule 
statt. Die Eltern können abweichend hiervon die Förderschule wählen. 

(2) In der allgemeinen Schule werden Schülerinnen und Schüler mit und ohne 
Behinderung in der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen (inklusive Bildung) 

§ 3 Orte und Schwerpunkte der sonderpädagogischen Förderung 
(3) Die Schülerinnen und Schüler werden …. In den Bildungsgängen der allgemeinen 

Schulen zielgleich, im Bildungsgang des Förderschwerpunktes Lernen und im 
Bildungsgang des Förderschwerpunkts Geistige Entwicklung zieldifferent 
unterrichtet. 

§ 17 Jährliche Überprüfung 
(1) Die Klassenkonferenz überprüft bei Bedarf, mindestens einmal jährlich, ob der 

festgestellte Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und der festgelegte 
Förderschwerpunkt weiterhin bestehen 

§ 21 Allgemeine Bestimmungen 
 (6) Die Schülerinnen und Schüler mit…. festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer 

Unterstützung erhalten Zeugnisse mit der Bemerkung, dass sie sonderpädagogisch 
gefördert werden. Die Zeugnisse nennen außerdem den Förderschwerpunkt und den 
Bildungsgang. Auf Wunsch derEltern gelten bei zielgleicher Förderung die Sätze 1 und 2 
nicht für Abschlusszeugnisse. 

(7) Die Lehrkräfte, die die Schülerin oder den Schüler unterrichten erstellen nach 
Beratung mit allen anderen an der Förderung beteiligten Personen einen individuellen 
Förderplan. Sie überprüfen ihn regelmäßig und schreiben ihn fort. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch dann, wenn eine Schülerin oder ein Schüler sonderpädagogisch gefördert wird, ohne 
dass ein förmliches Verfahren nach den §§ 11 bis 15 durchgeführt worden ist. 

5. Abschnitt: Zieldifferenter Bildungsgang Lernen 
§ 31 Unterrichtsfächer, Stundentafeln 

(1) Die Unterrichtsfächer und Stundentafeln richten sich nach denen der 
Grundschule und Hauptschule. ….. 

(2) Die Klassenkonferenz beschließt, ob sie für eine Schülerin oder einen 
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Schüler die für das Fach Englisch in der Stundentafel vorgesehenen 
Stunden für dieses Fach oder für verstärkte Bildungsangebote in anderen 
Fächern der Stundentafel verwendet. 

§ 32 Leistungsbewertung 
(3) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden auf der Grundlage 

der im individuellen Förderplan festgelegten Lernziele beschrieben. Die 
Leistungsbewertung erstreckt sich auf die Ergebnisse des Lernens sowie 
die individuellen Anstrengungen und Lernfortschritte. 

(4) Die Schulkonferenz kann beschließen, dass ab Klasse 4 oder ab einer 
höheren Klasse die Bewertung einzelner Leistungen von Schülerinnen und 
Schülern zusätzlich mit Noten möglich ist. Dies setzt voraus, dass die 
Leistung den Anforderungen der jeweils vorhergehenden Jahrgangsstufe 
der Grundschule oder der Hauptschule entspricht. Dieser Maßstab ist 
kenntlich zu machen. 

§ 34 Versetzung 
Eine Versetzung findet nicht statt. Am Ende des Schuljahres entscheidet die 

Klassenkonferenz, in welcher Klasse die Schülerin oder der Schüler im nächsten Jahr 
gefördert werden wird. 

7. Abschnitt: Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen 
  § 42 Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen 

(1) Autismus-Spektrum-Störungen als tief greifende Entwicklungsstörungen 
liegen vor, wenn die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit schwer 
beeinträchtigt und das Repertoire von Verhaltensmustern, Aktivitäten und 
Interessen deutlich eingeschränkt und verändert ist. 

(2) Ein Antrag auf Feststellung des Bedarfs an sonderpädagogischer 
Unterstützung setzt voraus, das eine Autismus-Spektrum-Störung vorher 
in einem Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde (…) medizinisch 
festgestellt worden ist. 


