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Informationsblatt zum Erfassungsbogen „Inklusion“  

 

Sehr geehrte Eltern,  

wir freuen uns sehr über Ihren Entschluss, Ihr Kind auf unsere Schule zu schicken. Sie haben damit sicher eine 

gute Wahl getroffen.  

 

Wir wollen an unserer Schule das Thema Inklusion ernst nehmen. Dies bedeutet, den Unterricht, den Schulall-

tag, den Umgang mit den Kindern so zu gestalten, dass auch Schüler(innen) mit Handicap bzw. einer Behinde-

rung die Realschule erfolgreich abschließen können.  

 

Um diesem Streben möglichst gut gerecht werden zu können, ist es für uns von größter Bedeutung zu wissen, 

welches Kind welche Beeinträchtigung hat. Nur dann können wir Klassenzusammensetzungen, Klassenstär-

ken, Unterrichtsgestaltung, Fördermaßnahmen und den Umgang mit den Schülern im Rahmen unserer Mög-

lichkeiten so gestalten, dass für alle unsere Schüler(innen) möglichst gute Bedingungen für einen erfolgreichen 

Realschulabschluss geschaffen werden können. So können wir beispielsweise einen Schüler, der sich aufgrund 

von ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) schwer durchgehend konzentrieren kann, nur unterstützen (z. B. 

durch den richtigen Sitzplatz, direktes Ansprechen im Unterricht, das Zugestehen von kurzen Pausen, das Wie-

derholen von Wesentlichem, die Wahl passender Sozialformen), wenn wir von seinem Handicap wissen. Noch 

deutlicher wird die Notwendigkeit über Beeinträchtigungen unserer Schüler Bescheid zu wissen, wenn es um 

Notfallsituationen im Zusammenhang mit Anfallsleiden, Allergien, Asthma u.a.m. geht und Erste Hilfe zu leisten 

ist. 

 

Falls Ihr Kind keine Beeinträchtigung hat, bitten wir Sie, auf dem Erfassungsbogen unten anzukreuzen, 

dass keine Störungsbilder vorliegen und diesen unterschrieben bei der Anmeldung im Sekretariat ab-

zugeben. Im Falle eines bestehenden Handicaps bei Ihrem Kind füllen Sie den Erfassungsbogen bitte ent-

sprechend aus und geben ihn im Sekretariat mit vorhandenem ärztlichen bzw. therapeutischen Gutachten 

ab. Reichen Sie bitte fehlende Gutachten nach. Ebenfalls bitten wir Sie, auch die beiliegende Schweigepflichts-

entbindung zu unterschreiben, da nur dann unsere unterstützenden Maßnahmen greifen und wir nur dann Erste 

Hilfe leisten können, wenn auch Vertretungslehrer und Aufsicht führende Kollegen Bescheid wissen. Im Übrigen 

besteht unsere dienstlich beeidete Schweigepflicht gegenüber schulfremden Dritten weiterhin. Der Elternbeirat 

unserer Schule unterstützt dieses Vorhaben tatkräftig. Wenn im Laufe der Schulzeit an unserer Schule Handi-

caps bei Ihrem Kind neu auftreten, nehmen Sie bitte Kontakt zum jeweiligen Klassenleiter auf. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

 

gez. 

Dr. Frank Rehli, RSD 

Schul- und Seminarleiter 


