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Vereinbarung	  zur	  Durchführung	  der	  inklusiven	  Beschulung	  zwischen	  dem	  
Gesamtpersonalrat	  der	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  und	  dem	  Staatlichen	  

Schulamt	  Offenbach	  

	  

Grundlagen	  aller	  Vereinbarungen	  zur	  Gestaltung	  der	  Zusammenarbeit	  zwischen	  der	  
allgemeinen	  Schule	  (Regelschule*)	  einerseits	  und	  dem	  regionalen	  Beratungs-‐	  und	  
Förderzentrum	  (rBFZ	  ),	  der	  dezentralen	  Schule	  für	  den	  Förderschwerpunkt	  emotional-‐soziale	  
Entwicklung	  (DFE)	  und	  dem	  BFZ	  der	  Janusz-‐Korczak-‐Schule	  für	  den	  Förderschwerpunkt	  
geistige	  Entwicklung	  und	  den	  Förderschwerpunkt	  körperlich-‐motorische	  Entwicklung	  (JKS)	  
andererseits	  werden	  konkret	  in	  den	  individuellen	  Kooperationsvereinbarungen	  geregelt	  
(siehe	  VOSB).	  In	  diesen	  werden	  Vereinbarungen	  zur	  Organisationsstruktur,	  zu	  Jahresplänen	  
und	  Evaluationszyklen	  usw.	  in	  Bezug	  auf	  inklusiven	  Unterricht	  (IB	  und	  VM)	  getroffen.	  	  

	  

1.Vertretung/	  Vertretungsunterricht	  

Die	  abgeordneten	  Förderschullehrkräfte,	  sozialpädagogischen	  Fachkräfte	  und	  die	  LiV	  werden	  
im	  Umfang	  der	  Abordnungsstunden,	  auf	  Grundlage	  der	  vereinbarten	  Organisationsstruktur	  
des	  inklusiven	  Unterrichts,	  an	  der	  allgemeinen	  Schule	  eingesetzt.	  Sie	  stehen	  in	  dieser	  Zeit	  
nicht	  für	  Vertretungen	  im	  rBFZ,	  DFE,	  JKS	  zur	  Verfügung.	  	  

Im	  Regelfall	  dürfen	  nur	  qualifizierte	  Regelschullehrkräfte,	  Förderschullehrkräfte	  und	  
sozialpädagogische	  Fachkräfte	  in	  der	  inklusiven	  Beschulung	  eingesetzt	  werden.	  	  

Bei	  einer	  Vertretung	  muss	  die	  Ausprägung	  des	  Anspruchs	  der	  inklusiv	  beschulten	  SuS	  
berücksichtigt	  werden.	  Die	  vereinbarten	  Organisationsstrukturen	  im	  GU	  und	  in	  inklusiver	  
Beschulung	  dürfen	  für	  Vertretungsfälle	  nicht	  aufgelöst	  werden.	  Im	  Fall	  der	  Vertretung	  der	  
Regelschullehrkraft	  übernimmt	  eine	  andere	  Regelschullehrkraft	  den	  Klassenunterricht.	  Im	  
Fall	  der	  langfristigen	  Erkrankung	  und	  oder	  vorhersehbaren	  Vertretung	  der	  
Förderschullehrkraft	  bemüht	  sich	  das	  rBFZ,	  DFE,	  JKS	  	  eine	  angemessene	  Vertretung	  bereit	  zu	  
stellen.	  	  Bei	  Abordnungen	  liegt	  die	  Verantwortung	  der	  Vertretungsorganisation	  bei	  der	  
Schulleitung	  der	  allgemeinen	  Schule.	  Bei	  den	  VM	  ist	  es	  die	  Aufgabe	  des	  rBFZ,	  DFE,	  JKS	  eine	  
Vertretung	  zu	  organisieren.	  Vor	  Einsatz	  der	  Förderschullehrkraft	  im	  Vertretungsfall	  ist	  im	  
Benehmen	  mit	  der	  Leitung	  des	  rBFZ	  der	  Einsatz	  der	  Förderschullehrkräfte	  zu	  klären.	  Im	  Falle	  
einer	  Erkrankung	  	  informiert	  die	  Förderschullehrkraft	  das	  rBFZ	  und	  die	  Regelschule.	  

2.	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  Regelschullehrkräften,	  Förderschullehrkräften	  und	  
sozialpädagogischen	  Fachkräften	  	  

Um	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  der	  inklusiven	  Beschulung	  gezielter	  fördern	  zu	  können,	  
muss	  eine	  enge	  Kooperation	  der	  Förderschullehrkraft	  und	  ggf.	  der	  sozialpädagogischen	  
Fachkraft	  	  mit	  der	  Regelschullehrkraft	  erfolgen.	  Schulinterne	  Absprachen	  sollen	  getroffen	  
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werden,	  um	  die	  Zusammenarbeit	  regelhaft	  festzuschreiben.	  Alle	  Kollegen	  verpflichten	  sich	  
zu	  der	  in	  der	  Kooperationsvereinbarung	  festgeschriebenen	  	  Teilnahme	  an	  
Kooperationszeiten	  zum	  Zweck	  von	  Absprachen	  und	  Planungen.	  	  	  

3.	  Teilnahme	  an	  Konferenzen	  	  

Grundsätzlich	  sollen	  die	  Förderschullehrkräfte	  und	  sozialpädagogischen	  Fachkräfte	  in	  der	  
inklusiven	  Beschulung	  zu	  allen	  Konferenzen	  eingeladen	  werden;	  sie	  sollen	  nach	  Möglichkeit	  
teilnehmen,	  wenn	  es	  einen	  Bezug	  zum	  Auftrag	  gibt.	  Genauere	  Absprachen	  werden	  in	  den	  
Kooperationsverträgen	  und	  anhand	  einer	  zwischen	  den	  Schulleitungen	  der	  Regelschulen	  und	  
rBFZs,	  DFE,	  JKS	  abgestimmten	  Jahresplanung	  getroffen.	  

4.	  Elternarbeit	  

Der	  Auftrag	  der	  Förderschullehrkräfte	  und	  sozialpädagogischen	  Fachkräfte	  in	  der	  inklusiven	  
Beschulung	  schließt	  die	  Einladung	  und	  Beteiligung	  an	  Elterngesprächen,	  Runden	  Tischen,	  
Elternsprechtagen,	  Elternabenden	  etc.	  bei	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  (SuS)	  mit	  
Anspruch	  auf	  sonderpädagogische	  Förderung	  ein,	  wenn	  es	  im	  Rahmen	  ihrer	  
Auftragserfüllung	  notwendig	  ist.	  	  

5.	  Pausenaufsicht	  

Im	  Benehmen	  mit	  der	  Leitung	  des	  rBFZ	  DFE,	  JKS,	  	  übernehmen	  Förderschullehrkräfte	  und	  
sozialpädagogische	  Fachkräfte	  in	  der	  inklusiven	  Beschulung	  entsprechend	  der	  
Fördervereinbarungen	  Pausenaufsichten	  für	  die	  von	  ihnen	  betreuten	  Kinder	  (besonders	  bei	  
SuS	  mit	  Anspruch	  auf	  sonderpädagogische	  Förderung	  im	  Förderschwerpunkt	  emotional-‐
soziale	  Entwicklung).	  Hierbei	  sind	  Wechselzeiten	  durch	  den	  Einsatz	  an	  mehreren	  Schulen	  zu	  
berücksichtigen.	  	  

6.	  Pädagogische	  Tage/	  interne	  Fortbildungen	  

Die	  Teilnahme	  der	  Förderschullehrkräfte	  und	  sozialpädagogischen	  Fachkräfte	  in	  der	  
inklusiven	  Beschulung	  ist	  abhängig	  vom	  Thema,	  ebenso	  vom	  Umfang	  der	  Abordnung.	  Zudem	  
ist	  eine	  fachliche	  Anbindung	  zu	  gewährleisten.	  Eine	  Absprache	  zwischen	  den	  Leitungen	  der	  
Regelschule	  und	  den	  BFZs,	  DFE,	  JKS	  ist	  zu	  treffen.	  	  

7.	  Fortbildung	  

Um	  die	  fachliche	  Anbindung	  und	  Fortbildung	  der	  Förderschullehrkräfte	  zu	  gewährleisten,	  ist	  
die	  Teilnahme	  an	  pädagogischen	  Tagen	  des	  rBFZ,	  DFE,	  JKS,	  notwendig.	  Im	  Benehmen	  mit	  der	  
rBFZ-‐,	  DFE-‐,	  JKS-‐Leitung	  sollte	  den	  Förderschullehrkräften	  die	  Möglichkeit	  zu	  Fortbildungen	  
gegeben	  werden.	  	  
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8.	  Schulwanderungen,	  Schulfahrten	  und	  Unterrichtsgänge	  
	  
Die	  Teilnahme	  an	  Schulwanderungen,	  Schulfahrten	  und	  Unterrichtsgängen	  wird	  auf	  	  
Leitungsebene	  und	  im	  Benehmen	  mit	  der	  betroffenen	  Förderschullehrkraft	  geklärt	  und	  sollte	  
ermöglicht	  werden.	  	  

Ist	  die	  betroffene	  Förderschullehrkraft	  verhindert,	  müssen	  schulinterne	  Regelungen	  
getroffen	  werden	  

9.	  Projektwochen	  

Die	  Mitarbeit	  der	  Förderschullehrkräfte	  bei	  Projektwochen	  erfolgt	  	  anteilig,	  je	  nach	  Auftrag,	  
in	  Absprache	  mit	  der	  Leitung	  des	  rBFZ,	  DFE,	  JKS.	  	  

10.	  Mitarbeit	  bei	  der	  Schulentwicklung	  	  

Förderschullehrkräfte	  und	  sozialpädagogische	  Fachkräfte	  in	  der	  inklusiven	  Beschulung	  
können	  bei	  Bedarf	  an	  der	  Konzeptentwicklung	  der	  Regelschule,	  bezogen	  auf	  ihr	  jeweiliges	  
Fachgebiet,	  mitarbeiten.	  	  

	  

11.	  Gültigkeitsdauer	  und	  Evaluation.	  	  

Diese	  Vereinbarung	  gilt	  für	  ein	  Jahr.	  Sie	  verlängert	  sich	  jeweils	  automatisch	  um	  ein	  weiteres	  
Jahr,	  wenn	  kein	  Änderungsbedarf	  besteht.	  	  

	  

Offenbach,	  10.12.2014	  

	  

	  


