
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung und Wissenschaft 15.06.2005
Hohenhinnebusch
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V o r l a g e  Nr. G 104
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 07.07.2005

Einrichtung von dezentralen regionalen Lerngruppen zur Reintegration
im Primarstufenbereich für den sonderpädagogischen

Förderbedarf Verhalten

A. Problem

Durch die sich in den letzten Jahren rapide verändernde Lebenswirklichkeit der Kinder (Aus-
einanderbrechen von sozialen Gefügen, Patchworkfamilien, Suchtproblematik, zunehmende
Armut und Arbeitslosigkeit...etc.) hat sich eine Schülerpopulation mit einer sehr hohen Orien-
tierungs- und Verhaltensproblematik entwickelt, die vermehrt in der Schule anzutreffen ist.
Diese Kinder sind im eigentlichen Sinne kaum in der Lage, eine Schule zu besuchen: sie
können sich nicht konzentrieren, können nicht für 5 Minuten ruhig auf einem Stuhl sitzen,
sind teilweise autoaggressiv oder hochaggressiv anderen Personen gegenüber. Auch indivi-
dualisierende lernförderliche Bedingungen und positive Verhaltensvorbilder helfen im Rah-
men einer Regelklasse in diesen Fällen auch bei sonderpädagogischer Unterstützung nicht,
die Desorientierungen im Sozial- und Arbeitsverhalten zu überwinden. Die sehr individuellen
und höchst unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten können eine am Schüler orientierte
Unterrichts- und Erziehungsarbeit für alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe erheb-
lich stören, behindern oder gar unmöglich machen.
Für diese Kinder gibt es in unserer bisherigen Schulsystematik und Organisation sonderpäd-
agogischer Förderung in der Primarstufe keinen geeigneten Förderort.
Das bisherige Prinzip der dezentralen integrativen Beschulung in den allgemeinen Grund-
schulen mit Unterstützung durch Lehrkräfte der Förderzentren LSV hat sich durch die Not-
wendigkeit der Einrichtung von Kriseninterventionsgruppen an der Fritz-Gansberg-Straße als
unzureichend herausgestellt, so dass eine Alternative zu dieser Fördermöglichkeit mit dem
Ziel der Reintegration gefunden werden muss.

B. Lösung

Das Förderzentrum An der Fritz-Gansberg-Straße wird beauftragt, sukzessiv mit Beginn des
Schuljahres 2005/2006 bis zu maximal 6 dezentrale regionale jahrgangsübergreifende
Reintegrationsgruppen an Grundschulstandorten zu konzeptionieren und einzurichten. Diese
Kleingruppen sollen in Anlehnung an den Kooperationserlass für die Förderzentren Wahr-
nehmung und Entwicklung und zugeordnete allgemeine Schulen arbeiten und konkrete Ko-
operationsvereinbarungen mit den Grundschulen vor Ort analog der Regelung für die Lern-
gruppen Sprache (siehe Vorlage Nr.: G 103) treffen. Ziel und Auftrag dieser Kleingruppen ist
die schnellstmögliche Rückführung der betroffenen Schülerinnen und Schüler in das allge-
meine Schulsystem.

Die Gruppengröße soll 6 Schülerinnen und Schüler nicht überschreiten. Der Zugang zu einer
solchen Reintegrationsgruppe wird nach Diagnostik des Förderzentrums An der Fritz-
Gansberg-Straße analog zum Zugang zu den Lerngruppen Sprache (siehe Vorlage Nr.: G
103, Anlage 2) in jedem Einzelfall durch den Senator für Bildung und Wissenschaft geneh-
migt.



Beschlussfassung

Die 6 Lerngruppen werden von 6 Sonderpädagoginnen bzw. Sonderpädagogen geleitet, die
von den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Förderzentrums An der Fritz-
Gansberg-Straße unterstützt werden. Die Sonderpädagogen müssen halbjährlich gegenüber
dem Senator für Bildung und Wissenschaft begründen, warum jeder einzelne Schüler/ jede
einzelne Schülerin noch nicht reintegriert worden ist. Die Höchstverweildauer von Kindern in
diesen Reintegrationsgruppen beträgt 2 Schuljahre. Die Reintegration soll ein fortschreiten-
der Prozess sein und mindestens 3 Monate von den Sonderpädagogen begleitet werden.

C. Kosten

Die Lehrerwochenstundenzuweisung im Umfang von maximal 149 Stunden wird erbracht
durch Umwidmung der entsprechenden Anzahl von Lehrerwochenstunden der sonderpäd-
agogischen Beratungsstelle „Soziale und emotionale Entwicklung“, die an dem Förderzen-
trum An der Fritz-Gansberg-Straße geführt wird und die bisher für die entsprechenden bera-
tenden Unterstützungen der Schulen eingesetzt wurde.

An der Grundschule, die eine solche Kleingruppe aufnimmt, entsteht ein erhöhter Raumbe-
darf.
An den Stammschulen, in die die Schülerinnen und Schüler reintegriert werden sollen, sind
ggf. einzelne Schülerplätze für die Dauer des Verbleibs der Schülerinnen und Schüler in den
Kleingruppen vorzuhalten.

Die zusätzlich anfallenden Beförderungskosten für die Schülerinnen und Schüler belaufen
sich auf 255 € bei Sonderausweisen des ÖPNV pro Schüler/in pro Jahr. Diese Kosten kön-
nen im Haushaltsvollzug in 2005 dargestellt werden und werden in die Haushaltsplanung für
die Jahre 2006 und 2007 aufgenommen.

D. Beschlussvorschlag

Die Deputation stimmt der Einrichtung der Reintegrationsklassen entsprechend dem in der
Vorlage beschriebenen Konzept zu.

In Vertretung

Köttgen


