
Integrative Sonderschulung an unseren Schulklassen 

Nahezu in jedem Schulhaus werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Regelklasse beschult. 

Es sind Kinder, die sich anders verhalten oder in ihrer körperlichen, sprachlichen oder Intelligenz-

Entwicklung erhebliche Auffälligkeiten zeigen. Ihre Beeinträchtigung kann so stark sein, dass man von 

einer Behinderung spricht und die Schulung in der Regelklasse ohne weitere Unterstützung nicht 

möglich ist. Eine Sonderschulung wird umgesetzt. Vielleicht auch in der Klasse Ihres Kindes? 

Das Behindertengleichstellungsgesetz aus dem Jahr 2002 verpflichtet die Kantone, behinderte Kinder 

wo möglich in die Regelschule zu integrieren. Im Zuge dieser Reform wurden auch die Kleinklassen 

für Kinder mit Lernbehinderungen abgeschafft. Diese werden durch die integrative Förderung IF aus 

dem Regelschulpool unterstützt. 

Vermuten Eltern und Lehrpersonen bei der Entwicklung eines Kindes den Bedarf an verstärkter 

Schulunterstützung, bringt eine schulpsychologische Abklärung Klarheit. Vor dem Schuleintritt 

melden involvierte Fachpersonen wie Heilpädagogische Früherzieherinnen oder Logopädinnen zur 

Untersuchung an. Nach dem Schuleintritt erfolgt die Anmeldung über die Schulleitung. Eltern können 

ihr Kind auch selbst für eine Abklärung anmelden. Der regionale Schulpsychologische Dienst Willisau 

ist zuständig, wenn ein Sonderschulbedarf im Bereich der Intelligenzentwicklung oder im Verhalten, 

respektive in der emotional-sozialen Entwicklung vermutet wird. Der Fachdienst für 

Sonderschulabklärungen an der Dienststelle Volksschulbildung DVS in Luzern klärt Kinder ab, bei 

denen Einschränkungen in den Bereichen Sprache, Körper und Gesundheit, Sehen oder Hören 

angenommen werden. 

Die Ergebnisse aus der ganzheitlich-systemischen Abklärung werden mit den Eltern und der Schule 

besprochen und in einem Bericht festgehalten. Erachten die Fachpersonen für das Kind zusätzliche 

schulische Unterstützungsmassnahmen als ausgewiesen, stellt die Schulleitung im Einverständnis mit 

den Eltern bei der DVS einen Antrag für eine Sonderschulung. Diese entscheidet, ob der Bedarf für 

eine verstärkte schulische Begleitung besteht. SchülerInnen, deren Abklärung zeigt, dass eine 

Integration in der Regelschule weder sinnvoll noch möglich ist, besuchen eine spezialisierte 

Sonderschule (separative Sonderschulung). 

Bei der integrativen Sonderschulung besuchen die SchülerInnen die Regelschule ihres Wohnorts. 

Innerhalb des gegebenen finanziellen Rahmens werden die Massnahmen individuell bestimmt. Dabei 

spielt die heilpädagogische Unterstützung eine zentrale Rolle. So wird bspw. die Schülerin V. mit 

einer kognitiven Einschränkung während 5 Lektionen von einem Heilpädagogen in ihren individuellen 

Lernzielen gefördert. Noten erhält sie keine; ihre Förderziele und Lernfortschritte werden schriftlich 

festgehalten. Daneben unterstützt eine Schulassistentin die Schülerin und ihre Klasse während vier 

Lektionen. Wöchentlich besucht V. zudem die psychomotorische Therapie.  

Kinder mit sozio-emotionalen Verhaltensbehinderungen verfolgen die Stoffziele der Regelklasse. Der 

Schüler M. übt mit der Heilpädagogin Strategien, um seine konzentrierten Arbeitsphasen zu 

erweitern. Die Klassenassistenz unterstützt im Werkunterricht und während Schulausflügen. Im 

Zeitgefäss einer zusätzlichen Einzellektion seiner Klassenlehrerin erfährt M. Unterstützung bezüglich 

der Organisation des Schulmaterials, der Planung und Durchführung der Hausaufgaben. Hier werden 

auch aktuelle Konflikte aus dem Schulalltag aufgegriffen. Im Hintergrund sind Schule und Eltern 

durch Coaching in ihrem Handeln gestärkt und enger vernetzt.  

Die Entwicklung des Kindes, seine Passung in der aktuellen Schulform und die laufenden 

Unterstützungsmassnahmen müssen von der zuständigen Stelle regelmässig überprüft werden. 

Dabei finden teilweise Wechsel zwischen dem integrativen und separativen Setting statt oder 

bestehende Sonderschulmassnahmen werden aufgehoben. 
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