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1. Präambel 
 

Mit Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichten sich die Ver-
tragsstaaten, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten, um 
das Recht von Menschen mit Behinderung ohne Diskriminierung auf der Grundlage 
von Chancengleichheit und Teilhabe zu verwirklichen. Ziel ist es u.a., dieses Recht 
von Kindern und Jugendlichen als gemeinsames Lernen von Schülerinnen und Schü-
lern mit und ohne Behinderung auszugestalten. Dies bedeutet einen wohnortnahen 
Zugang zu inklusivem Unterricht in allen Schulen. Die Weiterentwicklung des Bil-
dungssystems ist von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und eine gemeinsame 
Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen (vgl. Gemeinsame Empfehlungen der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz, der Jugend- und Familienministerkonferenz 
und der Kultusministerkonferenz). 

Da unterschiedliche Systeme und Zuständigkeiten tangiert sind, wurde die Konzepti-
on Schulbegleitung träger- und leistungsträgerübergreifend entwickelt. Schulbeglei-
tung auf kommunaler Ebene soll dazu beitragen, dass gemeinsames Lernen und in-
klusive Schule durchführbar sind. Sie folgt dabei dem Grundsatz, dass Unterstüt-
zungsleistungen in erster Linie durch die Regelsysteme zu erfolgen haben. 

Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Schule bedeutet für die Kinder 
eine wichtige Etappe in der Entwicklung und legt die Grundlage für eine erfolgreiche 
Bildungsbiografie. Beide Systeme sind aufgefordert, die pädagogische und institutio-
nelle Zusammenarbeit vor Ort zu stärken. 

2. Ziele  
 
Diese Konzeption hat zum Ziel, gemeinsame Grundsätze für die Zusammenarbeit 
zwischen dem Staatlichen Schulamt Nürtingen, dem Trägerverbund und dem Land-
ratsamt Esslingen festzulegen. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Beteiligten 
werden beschrieben und aufeinander abgestimmt. Begrifflichkeiten wie Zielgruppen 
und Handlungsfelder werden dargestellt, um Klarheit zu schaffen. Art und Weise der 
ablaufenden Prozesse werden aufgezeigt und definiert, um nach außen transparent 
zu machen, welche Aufgaben wann und durch wen wahrgenommen werden sollen. 

Daher richtet sich diese Konzeption an alle beteiligten Personen1, die mit Fragen zu 
Schulbegleitung zu tun haben, z.B. an Leistungsberechtigte (Eltern, Schüler), Lehr-
kräfte, Schulbegleiter, Fachkräfte des Landratsamtes und des Trägerverbundes. 

3. Rechtsgrundlagen 
 
Im Schulgesetz (SchG) für Baden-Württemberg in der Gültigkeit vom 1.8.2015 ist die 
Verpflichtung aller Schulen zur Aufnahme von Kindern mit Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot geregelt. Es besteht die Pflicht zum Besuch der 
Grundschule und einer darauf aufbauenden Schule (SchG § 72), jedoch besteht kein 

                                            
1 Gender Formulierung: Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen meint die verwendete Formu-
lierung beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit ist die männliche Form gewählt. 
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Anspruch auf die Wahl einer bestimmten Schule. Die Pflicht zum Besuch der Son-
derschule ist aufgehoben. 

Die Eltern haben die Entscheidungsmöglichkeit zwischen dem Besuch eines Son-
derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ, ehemals Sonderschu-
le) oder einer allgemeinen Schule (SchG § 83). Daher gelten für Kinder mit festge-
stelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot bei Besuch einer 
allgemeinen Schule keine Schulbezirke (SchG § 76).  

Ausgehend vom Wunsch der Erziehungsberechtigten schlägt ihnen die Schulauf-
sichtsbehörde ein Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule vor, das im Falle 
eines zieldifferenten2 Unterrichts nach § 15 Absatz 4 grundsätzlich gruppenbezogen 
zu organisieren ist (SchG § 83, Abs. 3). 

Inklusiv beschulte Schüler sind beförderungstechnisch/satzungsrechtlich den Schü-
lern im SBBZ gleichgestellt. Die Organisation des Transports liegt bei der allgemei-
nen Schule; die Kosten werden dem Schulträger durch das Landratsamt erstattet.  

Benötigt ein Kind Schulbegleitung – unabhängig vom sonderpädagogischen Förder-
bedarf – stellen die Eltern einen Antrag auf Eingliederungshilfe: 

- bei geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderungen beim Amt für besonde-
re Hilfen (§ 54 Abs. 1 SGB XII), 

- bei seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung beim Amt für 
Soziale Dienste und Psychologische Beratung (§ 35a SGB VIII). 
 

4. Leistungsberechtigte  
 

Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behin-
derung (Sozialhilfe) können Leistungen der Eingliederungshilfe als Hilfen zu einer 
angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht 
und zum Besuch der weiterführenden Schulen, gewährt werden. Dazu gehören auch 
Leistungen, die der Integration in allgemeinen Schulen dienen.  
Maßnahmen der Eingliederungshilfe kommen in Betracht, wenn die tatsächlich vor-
handenen Ressourcen des Schulträgers zur Abdeckung des individuellen zusätzli-
chen Förderbedarfs nicht ausreichen. Ihre Grenzen findet die Gewährung von Maß-
nahmen der Eingliederungshilfe, wenn der individuelle zusätzliche behinderungsbe-
dingte Förderbedarf durch den Schulträger mit den zum Zeitpunkt der Entscheidung 
vorhandenen Personal- und Sachmitteln zzgl. den Leistungen der Eingliederungshilfe 

                                            
2SBA-VO Teil 5 Erziehung und Bildung in inklusiven Bildungsangeboten (§ 23 Bildungsziele in inklusi-
ven Bildungsangeboten, Absatz 1):  Die schulische Erziehung und Bildung der Schülerinnen und 
Schüler mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot orientiert sich in inklusi-
ven Bildungsangeboten an den im Rahmen der individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung festge-
legten Entwicklungs- und Bildungszielen, am Bildungsplan der allgemeinen Schule sowie am Bil-
dungsplan des entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums. Absatz 2 
regelt, dass Absatz 1 auch in der Primarstufe und Sekundarstufe I gilt, wenn Schüler zieldifferent un-
terrichtet werden. 

 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/5ug/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SchulGBW1983V42P15&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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nicht sichergestellt werden kann bzw. wenn die Ziele nicht erreicht werden können 
und/oder die Belange anderer der Förderung entgegenstehen (Rd.Nr. 54. 13/2 SHR) 

 
Für Kinder und Jugendliche mit einer ausschließlich seelischen Behinderung können 
Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a Abs. 3 SGB VIII in Ver-
bindung mit § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1 und § 54 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB XII ge-
währt werden, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträch-
tigung zu erwarten ist. Die Feststellung der Abweichung der seelischen Gesundheit 
erfolgt nach § 35 a Abs. 1a SGB VIII auf der Grundlage einer fachärztlichen Stel-
lungnahme auf Basis der ICD Klassifikation. Liegt eine Abweichung der seelischen 
Gesundheit vor, prüft das Amt für Soziale Dienste und Psychologische Beratung, ob 
deshalb die Teilhabe des jungen Menschen beeinträchtigt ist oder eine Beeinträchti-
gung zu erwarten ist. 

 
Der Nachranggrundsatz gemäß § 2 SGB XII der Sozialhilfe und § 10 SGB VIII der 
Jugendhilfe ist auch bei Anträgen auf Schulbegleitung immer zu beachten. So erhält 
Sozial- oder Jugendhilfe nicht, wer die erforderliche Leistung von Trägern anderer 
Sozialleistungen erhält. 

5. Aufgaben 
 

• des Staatlichen Schulamtes (SSA) Nürtingen mit der Begleitstelle Inklusion 

Das Schulamt ist für die Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot zuständig (SBA-VO § 7 Abs. 1)3. Es legt die Lernorte für die Ein-
richtung inklusiver Bildungsangebote fest und berät Eltern in Bildungswegekonferen-
zen über diese möglichen Lernorte.  

Die Begleitstelle Inklusion ist zuständig für die Beratung und Information von Eltern, 
Schulen und Lehrkräften zur inklusiven Beschulung. Sie bearbeitet Anträge auf inklu-
sive Beschulung und gibt sonderpädagogische Gutachten in Auftrag. Im Übrigen 
pflegt sie Kontakt zu den außerschulischen Partnern (Schul- und Leistungsträger) 
und wirkt am Aufbau und der Steuerung regionaler Unterstützungssysteme mit. 

Der Kontakt mit außerschulischen Partnern (z. B. Schulträgern, Landratsamt) und der 
Aufbau und die Steuerung regionaler Unterstützungssysteme stellen einen weiteren 
Schwerpunkt der Arbeit dar. 

• der Schulen 

Die von der Schule zu leistenden Maßnahmen sind in den jeweils gültigen Verwal-
tungsvorschriften, derzeit „Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und 
Behinderungen (2008)“ dargestellt. Stellen Eltern einen Antrag auf Eingliederungshil-
fe, sind die Schulen verpflichtet, die bereits vorgenommenen Fördermaßnahmen 
und/oder Unterstützungsmaßnahmen anhand eines Fragebogens zu dokumentieren.  
                                            
3 Verordnung des Kultusministeriums über die Feststellung und Erfüllung des Anspruchs auf ein son-
derpädagogisches Bildungsangebot (Verordnung über sonderpädagogische Bildungsangebote –SBA-
VO) vom 08. März 2016 
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• der Leistungsträger der Eingliederungshilfe 

Aufgabe des Leistungsträgers ist es, eine angemessene Schulbildung für die leis-
tungsberechtigten Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Die Eingliederungshilfe 
umfasst Leistungen, die einen Schulbesuch erleichtern, welche jedoch außerhalb 
des Kernbereichs der pädagogischen Arbeit der Schule liegen.  

Die Eingliederungshilfe bearbeitet die Anträge der Erziehungsberechtigten auf 
Schulbegleitung für deren Kind. Der Leistungsträger entscheidet über Umfang und 
Dauer der Schulbegleitung durch einen Bescheid. Weiteres wird unter 6. Verfahren 
beschrieben. 

• des Trägerverbundes 

Der Trägerverbund „Schulbegleitung im Landkreis Esslingen“ setzt sich aus folgen-
den sechs Trägern der Eingliederungshilfe zusammen: 

- Lebenshilfe Esslingen e.V. 
- Lebenshilfe Kirchheim e.V. 
- Behinderten-Förderung-Linsenhofen e.V. 
- Kreisjugendring Esslingen e.V. 
- Stiftung Jugendhilfe Aktiv / Theodor-Rothschild-Haus 
- Stiftung Tragwerk 

Der Trägerverbund richtet eine Fachstelle für die Schulbegleitung ein, die für den 
ganzen Landkreis zuständig ist. Diese ist bei einem der o.g. Träger angesiedelt. 

Aufgaben der zentralen Fachstelle: 

- Anlauf- und Beratungsstelle für Schüler, Eltern, Lehrer und Fachkräfte der 
Eingliederungshilfe 

- Koordination und Weiterleitung an den zuständigen Träger 
- Mitwirkung bei Festlegung von Standards für die Schulbegleitung 
- Beratende Beteiligung bei Verhandlungen mit Landkreis für Rahmenbedin-

gungen, allgemeine Absprachen, Finanzierung 
- Beteiligung bei Gesprächen mit Kooperationspartnern 
- Organisation von Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten für die Schulbe-

gleiter 
- Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit 

Aufgaben der einzelnen Träger 

- Suche, Anstellung und Begleitung der Schulbegleiter 
- Dienst- und Fachaufsicht4 

                                            
4 Regelungen im Konfliktfall: Bei Konflikten zwischen Schulbegleitung und Lehrkraft hat die eigen-
ständige Klärung zwischen beiden den Vorrang. Ist dies nicht erfolgreich, werden die Schulleitung und 
der Anstellungsträger hinzugezogen, ggf. der Schulträger und das Staatliche Schulamt. Die Schullei-
tung hat kein Weisungsrecht gegenüber der Schulbegleitung bezogen auf die Tätigkeiten und Aufga-
ben, die zum Aufgabengebiet der Eingliederungshilfe gehören, sofern hierdurch der ordnungsgemäße 
Schulbetrieb nicht gefährdet ist. Dies bezieht sich auch auf die Schweigepflicht der Schulbegleitung. 
Die Schulleitung ist weder Dienstvorgesetzter der Schulbegleitung noch führt sie die Fachaufsicht. 
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- Mitwirkung bei Festlegung des qualitativen Betreuungsumfanges 
- Kontakt mit der jeweiligen Schule 
- Sicherstellung der Kommunikation zwischen Schule, Schulbegleitung, Eltern 

und Eingliederungshilfe 

Grundlage der Leistungserbringung des Trägerverbundes sind die Leistungs- und 
Entgeltvereinbarungen des Trägerverbundes, bzw. der Träger mit dem Landkreis 
Esslingen.  

Zwischen den Trägern besteht eine Kooperationsvereinbarung. 

6. Verfahren 
 
In der Anlage zur Konzeption ist der Ablauf des Verfahrens zur Prüfung des An-
spruchs auf sonderpädagogische Leistungen und von Eingliederungshilfe beschrie-
ben. Die Gewährung einer Schulbegleitung gem. § 35a SGB VIII bzw. § 54 SGB XII 
ohne Antragstellung beim Staatlichen Schulamt oder ohne Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot ist Bestandteil des Verfahrens. 

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass der Wechsel von der Kindertageseinrich-
tung in die Schule ein niedrigschwelliger und kommunikativer Übergang wird. Bishe-
rige Erfahrungen werden deshalb ausgetauscht. Dazu wird das bestehende Unter-
stützungsnetzwerk der Frühförderung (z.B. Interdisziplinäre Frühförderstelle, Sozial-
pädiatrisches Zentrum, Inklusionskraft) beteiligt, soweit dies von den Eltern mitgetra-
gen wird.  

 

Antrag auf Prüfung des Anspruchs auf sonderpädagogische Leistungen 

Eltern oder die Schule können jederzeit einen Antrag auf Prüfung des Anspruchs auf 
sonderpädagogische Leistungen stellen. Damit das sonderpädagogische Gutachten 
rechtzeitig in Auftrag gegeben werden kann und für das kommende Schuljahr ggf. 
Maßnahmen eingeleitet werden können, muss dieser Antrag bis Ende Januar beim 
Schulamt eingehen. 
Dem sonderpädagogischen Gutachten geht eine gründliche sonderpädagogische 
Diagnostik voraus. Diese erfolgt je nach vermutetem Förderschwerpunkt z. B. durch 
informelle Überprüfung (Beobachtung, Spiele, …), Schulleistungsüberprüfungen, ggf. 
Intelligenztests oder andere standardisierte Testverfahren. Ebenso finden Gespräche 
mit den Eltern und ggf. anderen Beteiligten statt. Die Überprüfung kann sich auf meh-
rere Termine erstrecken und wird von Sonderpädagogen durchgeführt. Die Ergebnis-
se sowie der Hinweis auf einen sonderpädagogischen Bildungsanspruch werden in 
einem Gutachten festgehalten.  
Die Schulaufsichtsbehörde kann nach erfolgtem Antrag durch die Erziehungsberech-
tigten in einem vereinfachten Verfahren den Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot feststellen, falls beim pädagogischen Bericht eine Lehrkraft für 
Sonderpädagogik einbezogen wurde und auch ohne die Beauftragung zweifelsfrei 
feststeht, dass der Anspruch besteht (SBA-VO § 7 Abs.3). 
Das sonderpädagogische Gutachten ist die Grundlage für die Feststellung des An-
spruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. Dieser Anspruch wird mit 
der Festlegung des Förderschwerpunktes durch das Staatliche Schulamt in Form 
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eines Feststellungsbescheides den Eltern mitgeteilt. Wenn von den Eltern ge-
wünscht, findet eine Beratung durch den sonderpädagogischen Dienst oder die Be-
gleitstelle Inklusion statt.  
Nach dem Eingang des Feststellungsbescheides und einer - falls von den Eltern ge-
wünschten - Beratung entscheiden sich die Eltern entweder für ein SBBZ oder eine 
allgemeine Schule als Lernort. Im letzteren Fall spricht man von inklusiver Beschu-
lung (s.u.). Wünschen die Eltern ein SBBZ als Lernort, so kann das Kind in einer 
Klasse in einem SBBZ mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt oder in einer 
kooperativen Organisationsform unterrichtet werden (SchG § 15 Abs. 6). 
  
 
Antrag auf inklusive Beschulung 
 
Ist mit dem Antrag auf Prüfung des Anspruchs auf sonderpädagogische Leistungen 
der Wunsch auf inklusive Beschulung verbunden, haben die Eltern einen gesonder-
ten formlosen Antrag auf inklusive Beschulung zu stellen (Muster s. Homepage des 
SSA Nürtingen). Der Antrag muss bis Ende Januar beim Schulamt eingehen, damit 
das sonderpädagogische Gutachten rechtzeitig in Auftrag gegeben werden kann und 
für das kommende Schuljahr ggf. Maßnahmen eingeleitet werden können. Ein 
Folgeantrag muss gestellt werden, wenn der Feststellungsbescheid befristet wurde  
oder der Wechsel von der Primar- in die Sekundarstufe bzw. von der Sekundarstufe 
in die Berufsschulstufe ansteht. 
Wünschen die Eltern die allgemeine Schule als Lernort, erhält das Kind je nach För-
derschwerpunkt ein zieldifferentes oder zielgleiches Unterrichtsangebot. Die zieldiffe-
renten Angebote sind laut Schulgesetz grundsätzlich gruppenbezogen zu organisie-
ren (SchG § 83). Das bedeutet, dass mehrere Kinder mit Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot in einer Klasse der allgemeinen Schule gemeinsam 
unterrichtet werden. 
Ein zielgleiches Unterrichtsangebot ist vor allem bei den Förderschwerpunkten kör-
perliche und motorische Entwicklung, emotional-soziale Entwicklung, Hören, Sprache 
und Sehen möglich. Das heißt, es wird nach dem Bildungsplan der allgemeinen 
Schule unterrichtet. 
Um den Lernort endgültig festzulegen, findet unter Leitung des Staatlichen Schulam-
tes eine Bildungswegekonferenz statt. An dieser Konferenz nehmen alle am Prozess 
Beteiligten teil: z. B. Eltern mit eventuell einer Person ihres Vertrauens, Schulleitun-
gen, ggf. Vertreter des Landratsamtes. In dieser Konferenz werden die Eltern über 
konkrete Angebote informiert und beraten. Sie können sich für eines dieser Angebote 
entscheiden. Die Bildungswegekonferenz kann sich über mehrere Kontakte erstre-
cken. 
Nach der Beratung entscheiden die Eltern dann endgültig, ob sie das SBBZ als 
Lernort für ihr Kind wählen oder die (ggf. gruppenbezogene) Lösung in einer allge-
meinen Schule. Diese Wahl bezieht sich lediglich auf die Schulform als Lernort, nicht 
auf eine konkrete Schule (SchG § 83 (2)). Dies hängt damit zusammen, dass inklusi-
ve Bildungsangebote gruppenbezogen und raumschaftsbezogen organisiert werden 
müssen und daher nicht an jeder Schule eingerichtet werden können (siehe auch 
unter Rechtsgrundlagen). 
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Antrag auf Eingliederungshilfe 
 
Nach Antragstellung durch die Eltern erfolgt eine Bedarfsprüfung auf Schulbeglei-
tung. Die vom Staatlichen Schulamt unter Beachtung des Datenschutzes zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen bilden dafür die Grundlage. Daneben muss der Schüler 
aufgrund seiner Behinderung zum anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem 
SGB VIII oder SGB XII gehören. Sobald die Unterlagen vorliegen, schließt sich ein 
Hilfeplanverfahren an. Dieses erfolgt im Rahmen einer Bildungswegekonferenz, so-
fern ein sonderpädagogischer Bildungsanspruch festgestellt wurde. Andernfalls la-
den der Soziale Dienst für die Jugendhilfe oder die Fallmanager der Sozialhilfe zu 
einem Hilfeplangespräch ein. Daran werden in der Regel die Eltern, der Schüler und 
die aufnehmende Schule beteiligt. Dabei soll geklärt werden, wofür eine Schulbeglei-
tung benötigt wird und welcher zeitliche Umfang erforderlich ist. Hierbei ist das Ziel, 
mit allen Beteiligten eine einvernehmliche Lösung zu erreichen. Sofern der Bedarf 
bestätigt wird, erhalten die Eltern einen entsprechenden Bescheid, in der Regel für 
ein Schuljahr.  

Bei einem Verlängerungsantrag muss die Schule erneut den Fragebogen „Eingliede-
rungshilfe als Schulbegleitung“ ausfüllen und dem Amt für Soziale Dienste und Psy-
chologische Beratung bzw. dem Amt für besondere Hilfen vorlegen. Danach erfolgt 
die Bedarfsprüfung mit anschließendem Bescheid. 

 

Vermittlung einer Schulbegleitung durch den Trägerverbund 

Die Zuordnungen der Schulbegleitungen an die jeweiligen Träger erfolgen nach regi-
onalen und inhaltlichen Gesichtspunkten. Für die Sozialhilfe sind die Lebenshilfe 
Esslingen e.V (Region Esslingen-Fildern), die Lebenshilfe Kirchheim e.V. (Region 
Kirchheim), die Behinderten-Förderung-Linsenhofen e.V. (Region Nürtingen), für die 
Jugendhilfe die Stiftung Jugendhilfe Aktiv / das Theodor Rothschild-Haus (Region 
Esslingen-Fildern) und die Stiftung Tragwerk (Region Kirchheim-Nürtingen) zustän-
dig. Beim Einsatz von Mitarbeitenden in Freiwilligendiensten ist der Kreisjugendring 
Esslingen e.V. landkreisweit tätig. 

Die zentrale Fachstelle übergibt die Anfrage nach Feststellung der regionalen und 
fachlichen Zuständigkeit. Die Fallverantwortung geht damit an den zuständigen Trä-
ger über. 

Die Mitarbeiter der regionalen Träger bieten nach Prüfung der Zuständigkeit eine Be-
ratung und Begleitung der Eltern an, z.B.  Unterstützung bei der Antragsstellung,  
Suche und Anstellung eines geeigneten Schulbegleiters, Begleitung während der 
laufenden Maßnahme.  

Darüber hinaus gewährleisten die regionalen Träger die kontinuierliche Kommunika-
tion mit den angestellten Schulbegleitern, Eltern und der Schule. Diese beinhaltet 
sowohl Teamsitzungen als auch die Möglichkeit individueller Beratung. 
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7. Umsetzung der Schulbegleitung 
 
Der Landkreis überträgt die Umsetzung der Schulbegleitung vorrangig an den Trä-
gerverbund. Näheres regelt eine Leistungsvereinbarung. 
 
Alle Beteiligten (Schulbegleitung, Schule, Eltern, Träger, Schulamt) arbeiten koopera-
tiv zusammen.  

8. Qualitätssicherung 
 

Zur besseren Verständlichkeit, Transparenz, sowie zur Sicherung der Qualität wurde 
die Konzeption erarbeitet. Die beschriebenen Standards und Prozesse sind im Hilfe-
gewährungs- und Hilfeplanverfahren einzuhalten. 

Kinderschutz 

Den Schulbegleitern sind die Standards und Verfahrensweisen beim Umgang mit 
Kindesmisshandlung und Kindeswohlgefährdung bekannt. Zur Einschätzung von Ge-
fährdungsrisiken bei gewichtigen Anhaltspunkten wirken mehrere Fachkräfte zu-
sammen. Sofern erforderlich kann auf „insoweit erfahrene Fachkräfte“ im Landkreis 
zurückgegriffen werden. 
 
Prozesse / Hilfeplanung 

Im Einzelfall werden die Prozesse im Rahmen der Hilfeplanung gesteuert und doku-
mentiert. Unter Steuerungsverantwortung der Fallverantwortlichen der Eingliede-
rungshilfe wirken neben den Eltern und dem betroffenen Kind/Jugendlichen (bzw. 
dem jungen Volljährigen) die beteiligten Fachkräfte zusammen. Ziele werden formu-
liert, verfolgt und bei der nächsten Hilfeplanung bezüglich der Erreichung kontrolliert. 
Es erfolgt eine Analyse der hemmenden und stützenden Faktoren. Das Hilfeplanpro-
tokoll wird von der verantwortlichen Fachkraft der Eingliederungshilfe erstellt und an-
schließend allen Beteiligten zugestellt.  

Kriterien für eine Qualitätssicherung werden noch gemeinsam entwickelt, Prozesse 
und Abläufe werden überprüft. 

9. Datenschutz 
 
Für Leistungsträger im Sinne des § 35 SGB I gilt:  
Die Beteiligten sind zur Wahrung des Sozialgeheimnisses verpflichtet. Es ist ihnen 
nach § 35 SGB I untersagt, unbefugt Sozialdaten zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen. Sozialdaten sind nach § 67 Abs. 1 SGB X Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Per-
son, die von einer in § 35 SGB I genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach 
diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Diese Verpflichtung 
besteht sowohl während der Dauer des Vertragsverhältnisses, als auch nach dessen 
Beendigung. 
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Für die übrigen Beteiligten gilt: 
Darüber hinaus haben die Beteiligten die allgemeinen Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) zu beachten. Insbesondere hat der Auftragnehmer das 
Datengeheimnis im Sinne des § 5 BDSG zu wahren.  
 
Die Beteiligten verpflichten sich, über alle Geschäftsgeheimnisse und vertraulichen 
Angelegenheiten und Vorgänge, die ihnen zur Kenntnis gelangen, sowohl während 
der Dauer der Aufgabenerfüllung, als auch nach deren Beendigung, Stillschweigen 
zu bewahren. Unterlagen, Schriftstücke und Daten, die ein Beteiligter erhalten hat, 
sind von ihm sorgfältig und gegen die Einsichtnahme Dritter geschützt aufzubewah-
ren.  

10. Schlussbemerkung 
 

Die Arbeitsgruppe zur Konzeptionsentwicklung setzte sich multiprofessionell und be-
hördenübergreifend zusammen. Es wirkten Mitarbeiter des Staatlichen Schulamtes 
sowie des Amtes für besondere Hilfen, des Jugendamtes, der Sozialen Dienste des 
Landkreises und des Trägerverbundes mit.  

Die Konzeption wurde am 16.03.2017 im Sozialausschuss des Landkreises vorge-
stellt und beschlossen. Sie wird regelmäßig auf Aktualität überprüft und fortgeschrie-
ben. 

 

Anlagen: 

Verfahren zur Prüfung des Anspruchs auf sonderpädagogische Leistungen 

Verfahren zur Gewährung einer Schulbegleitung gem. § 35a SGB VIII und § 54 SGB XII 

Anmerkungen zum Verfahren zur Prüfung des Anspruchs auf sonderpädagogische Leistungen 



Verfahren zur Prüfung des Anspruchs auf sonderpädagogische Leistungen  

   

kein Anspruch 
auf sonderpäd. 
Bildungs-
angebot 

Vorausset-
zungen nicht 
erfüllt 

Voraussetzungen 
erfüllt 

Antrag der Schule oder der Eltern auf Verfahrenseinleitung 
   ○ Unterstützung durch den Sonderpädagogischen Dienst 
   ○ Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens  

Prüfung durch das 
Staatliche Schulamt 
Nürtingen (SSA NT) 

Unterstützungs-
leistungen für die 

allgemeine Schule  

sonderpädagogische 
Diagnostik durch ein 

Gutachten (SSA NT) a 

ggf. sonderpäd. 
Beratung und 

Unterstützung durch 
sonderpäd. Dienst des 

SBBZ   
Feststellung des Anspruchs auf 
sonderpäd. Bildungsangebot  

(SSA NT)  
 

Entscheidungsfindung über den 
schulischen Lernort 

(Eltern, SSA)  

an einem 
SBBZ  an einer allgemeinen Schule  

in 
koopera-

tiver 
Org.form 

in einem 
SBBZ 

Bildungswegekonferenz 
Leitung: SSA NT; Teilnehmer: Eltern, 

Schulleitungen, ggf. 
Sozialhilfe/Jugendhilfe etc.  

Entscheidung des 
SSA NT bezüglich 
des Bildungsortes 

 

abweichende 
Festlegung durch 
das SSA (nur in be-
sonders gelagerten 
Einzelfällen) 
SchG §83 (4) S. 1 u.3 
 

Wunsch der Eltern 
entsprechend 

gruppenbezogen an 
einer allgemeinen 

Schule 
SchG §83 (3), (4) 

Entscheidung der 
Eltern 

Lernort SBBZ 

Antrag der allgemeinen Schule auf ein 
„vereinfachtes Verfahren“ 3b 

 Einbezug einer Sonderpädagogin/eines 
Sonderpädagogen bei der Antragstellung 

Zeitplan 
 
 

bis Ende 
Januar 

 
 
 
 
 
 
 

bis 
Ende März 

 
 
 
 
 
 
 
 

im April 
 
 
 
 
 

bis 15.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bis 15.07. 

am SBBZ kooperative 
Organisations-
form an einer 
allgemeinen 

Schule 



Anmerkungen zum Verfahren zur Prüfung des Anspruchs auf 
sonderpädagogische Leistungen 
 
1) Eltern oder die Schule können jederzeit einen Antrag auf Prüfung des Anspruchs auf 
sonderpädagogische Leistungen stellen. Ist mit diesem Antrag der Wunsch auf inklusive 
Beschulung verbunden, stellen Eltern einen gesonderten formlosen Antrag auf inklusive 
Beschulung (Muster s. Homepage des SSA Nürtingen). Dieser Antrag muss bis Ende 
Januar beim Schulamt eingehen, damit das sonderpädagogische Gutachten rechtzeitig in 
Auftrag gegeben werden kann und für das kommende Schuljahr ggf. Maßnahmen 
eingeleitet werden können. Es muss ein Folgeantrag gestellt werden, wenn der 
Feststellungsbescheid (s.) befristet wurde oder der Wechsel von der Primar- in die 
Sekundarstufe bzw. von der Sekundarstufe in die Berufsschulstufe ansteht. 
 
2) Zu den Unterstützungsleistungen der allgemeinen Schule gehören z. B. Fachberater, 
Beratungslehrer, Schulpsychologischer Dienst, individuelle Fördermaßnahmen der Schule 
und sonderpädagogische Beratung. Diese Möglichkeiten müssen ausgeschöpft sein, 
damit die Voraussetzungen für ein sonderpädagogisches Gutachten erfüllt sind. 
Vorschulischer Bereich (letztes Kindergartenjahr): Eine Tätigkeit des sonder-
pädagogischen Dienstes, der sonderpädagogischen Begutachtung und damit die 
Vorbereitung einer gemeinsamen Beschulung kann nur mit Einverständnis der Eltern 
erfolgen. 
Voraussetzung für eine gelingende Unterstützung des Kindes ist eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Kindergarten und Schule im Sinne einer 
Erziehungspartnerschaft. 
 
3a) Die sonderpädagogische Diagnostik erfolgt je nach vermutetem Förderschwerpunkt z. 
B. durch informelle Überprüfung (Beobachtung, Spiele, …), Schulleistungsüberprüfungen, 
ggf. Intelligenztests oder andere standardisierte Testverfahren. Ebenso finden Gespräche 
mit den Eltern und  ggf. anderen Beteiligten statt. Die Überprüfung kann sich auf mehrere 
Termine erstrecken und wird von Sonderpädagogen durchgeführt. Die Ergebnisse sowie 
der Hinweis auf einen sonderpädagogischen Bildungsanspruch werden in einem 
Gutachten festgehalten.  
3b) Die Schulaufsichtsbehörde kann nach erfolgtem Antrag durch die Erziehungs-
berechtigten in einem vereinfachten Verfahren den Anspruch auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebote feststellen, falls beim pädagogischen Bericht eine 
Lehrkraft für Sonderpädagogik einbezogen wurde und auch ohne die Beauftragung 
zweifelsfrei feststeht, dass der Anspruch besteht. 
 
4) Besteht kein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, kann durch den 
Sonderpädagogischen Dienst der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
(SBBZ) eine Beratung und Unterstützung an der allgemeinen Schule erfolgen. 
 
5) Das sonderpädagogische Gutachten bzw. das vereinfachte Verfahren ist die Grundlage 
für die Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot. Dieser 
Anspruch wird mit der Festlegung des Förderschwerpunktes durch das Staatliche 
Schulamt in Form eines Feststellungsbescheides den Eltern mitgeteilt.  
Wenn von den Eltern gewünscht, findet eine Beratung durch den Sonderpädagogischen 
Dienst oder die Begleitstelle Inklusion statt.  
 
6) Die Eltern entscheiden sich entweder für ein SBBZ oder eine allgemeine Schule als 
Lernort. Diese Wahl bezieht sich lediglich auf die Schulform als Lernort, nicht auf eine 



konkrete Schule (SchG § 83 (2)). Bei der Wahl der allgemeinen Schule muss zusätzlich - 
sofern noch nicht erfolgt - ein Antrag auf inklusive Beschulung erfolgen.  
 
7) Wünschen die Eltern ein SBBZ als Lernort, so kann das Kind in einer Klasse in einem 
SBBZ mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt oder in einer kooperativen 
Organisationsform unterrichtet werden (SchG § 15 Abs. 6).  
 
8) Wünschen die Eltern die allgemeine Schule als Lernort, erhält das Kind je nach 
Förderschwerpunkt ein zieldifferentes oder zielgleiches Unterrichtsangebot. Die 
zieldifferenten Angebote sind laut Schulgesetz grundsätzlich gruppenbezogen zu 
organisieren (SchG § 83). Das bedeutet, dass mehrere Kinder mit Anspruch auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsangebot in einer Klasse der allgemeinen Schule 
gemeinsam unterrichtet werden. 
Ein zielgleiches Unterrichtsangebot ist bei den Förderschwerpunkten körperliche und 
motorische Entwicklung, emotional-soziale Entwicklung, Hören, Sprache und Sehen 
möglich. Das heißt, es wird nach dem Bildungsplan der allgemeinen Schule unterrichtet. 
 
9) Um den Lernort endgültig festzulegen, findet unter Leitung des Staatlichen Schulamtes 
eine Bildungswegekonferenz statt. An dieser Konferenz nehmen alle am Prozess 
Beteiligten teil: z. B. Eltern mit evtl. einer Person ihres Vertrauens, Schulleitungen, ggf. 
Vertreter des Landratsamtes (SBA-VO §15 Abs. 3+4). In dieser Konferenz werden die 
Eltern über konkrete Angebote informiert und beraten. Sie können sich für eines dieser 
Angebote entscheiden. 
Die Bildungswegekonferenz kann sich über mehrere Kontakte erstrecken. 
 
10) Nach der Beratung entscheiden die Eltern dann, ob sie das SBBZ als Lernort für ihr 
Kind wählen oder die (ggf. gruppenbezogene) Lösung in einer allgemeinen Schule. Bei der 
Wahl der gruppenbezogenen Lösung können die Eltern keine ganz bestimmte Schule 
wählen (z. b. die am Wohnort), sondern eine allgemeine Schule. Dies hängt damit 
zusammen, dass inklusive Bildungsangebote gruppen- und raumschaftsbezogen 
organisiert werden müssen und daher nicht an jeder Schule eingerichtet werden können. 



Verfahren zur Gewährung einer Schulbegleitung 
gem. §35a SGB VIII bzw. §54 SGB XII 

 
   

 

Bedarf liegt nicht vor    Bedarf liegt vor 

Zeitplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bis 15.06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bis 31.07.  

Antrag beim Landratsamt Esslingen 
Antragseingang beim Jugend- bzw. 

Sozialhilfeträger 

Der Leistungsträger 
fordert an: fachärzt-
liches Gutachten 
bzgl. Feststellung 
einer seelischen 
Behinderung (SGB 
VIII) bzw. ärztliche 
Nachweise/Form-
blatt HB wg. körper-
licher/geistiger Be-
hinderung (SGB XII) 

 

Der Leistungsträger 
fordert an: 
Stellungnahme des 
Staatlichen Schul-
amtes wg. Geeignet-
heit/Feststellung des 
Schulortes 

Der Leistungsträger 
fordert über das 
Staatliche Schulamt 
 -im Rahmen der 
Mitwirkung- an: 
Schulberichte 
(Vordruck: 
„Eingliederungshilfe 
als 
Schulbegleitung“) 

Unterlagen liegen vollständig vor 

Bedarfsprüfung 
durch die 

Sachbearbeitung 

Kontaktaufnahme mit 
dem Leistungserbringer; 
Bescheid an Leistungs-
berechtigten; 
Information an Schule 

Ablehnungsbescheid an 
Antragssteller 

Hilfeplanverfahren nach SGB VIII oder XII 

Grundsätzlich sind Anträge nicht an einen zeitlichen Fristablauf gebunden. Sofern eine Schulbeglei-
tung jedoch zum Schuljahresbeginn realisiert werden soll, ist die Einhaltung erforderlich. 
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