
Inklusion 

Nach in Kraft treten der UN-Behindertenrechtskonvention vom 3. Mai 2008 und der 

Änderung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes vom 01.08.2011 können 

Schüler/innen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam in allen 

Schularten unterrichtet werden. 

Eine frühzeitige Kontaktaufnahme und differenzierte Beratung halten wir vor der 

Aufnahme eines Inklusionskindes in der Grundschule für äußerst wichtig, damit in 

dieser besonderen Schulsituation das gemeinsame Lernen zum Wohle aller Kinder 

gelingen kann. 

In einem Beratungsgespräch werden dann realistisch Fördermöglichkeiten und unter-

stützende Maßnahmen erörtert. Zu diesen zählen zum einen beispielsweise der Einsatz 

einer Schulbegleitung. Diese begleitet das zu unterstützende Kind im Schulalltag und auch 

spezifisch und individuell im Unterricht. Zum anderen kooperiert die Schule mit dem 

mobilen sonderpädagogischen Dienst (MSD). Der MSD ist ein Beratungs- und 

Förderangebot des Förderzentrums Gersthofen (Franziskusschule) für Schüler, Eltern und 

Lehrkräfte der Grundschule Emersacker. Die Mitarbeiter des MSD sind 

Förderschullehrkräfte, die auf Anforderung von Eltern und Lehrkräften an der Grundschule 

unterstützend und beratend wirken: 

 der MSD kann präventiv (z.B. bei Lernproblemen) tätig werden 

 der MSD berät und betreut Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte, damit Kinder 

mit besonderem Förderbedarf an der allgemeinen Schule angemessen gefördert 

und unterrichtet werden können 

 der MSD informiert bei festgestelltem oder vermutetem sonderpädagogischem 

Förderbedarf rechtzeitig über die möglichen schulischen Lernorte 

 der MSD erstellt gegebenenfalls eine Förderdiagnostik und leitet daraus 

zusammen mit den Eltern und Lehrkräften mögliche Fördermaßnahmen ab  

Über den Einsatz von standardisierten, diagnostischen Testverfahren sollen die 

Erziehungsberechtigten im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 

MSD vorab informiert werden; Intelligenztests bedürfen der Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten. 

 der MSD bezieht das Kindesumfeld mit ein und vermittelt Kontakte zu 

Beratungsstellen und Fachdiensten 

 der MSD berät und hilft bei Schullaufbahnentscheidungen 

 der MSD unterstützt die allgemeinen Schulen bei ihrer Aufgabe, Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf zu unterrichten - Inklusiver Unterricht 

 der MSD erstellt einen „Förderdiagnostischen Bericht“ als Voraussetzung für 

eine sonderpädagogische Unterrichtung an der Grundschule 

 

Zur Anforderung des MSD ist an der Schule ein Formular vorhanden. Das schriftliche 

Einverständnis der Eltern ist selbstverständlich im Vorfeld einzuholen. 


