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Einführung 
„Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen 
zusammen mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden, 
sofern der Hilfebedarf dies zulässt.“ So steht es im Kindertagesbetreuungsgesetz und 
so wird es auch deutlich in Artikel 7 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, in der sich die Vertragsstaaten verpflichten, alle notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass behinderte Kinder gleichberechtigt mit an-
deren Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können. Zu diesem 
Ziel führen viele Wege, insbesondere solche, die entstehen, indem man sie geht.  
 
Träger und pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sind gefordert, Rah-
menbedingungen so zu gestalten und alle Ressourcen auszuschöpfen, dass eine ge-
meinsame Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung 
gelingen kann. Überschreitet der individuelle Förder-, Unterstützungs- und Hilfebedarf 
eines Kindes mit Behinderung die Möglichkeiten einer Einrichtung, kann die Integrati-
onshilfe sowohl unterstützend für das Kind als auch fachlich kompetenzerweiternd für 
das pädagogische Fachkräfteteam eingesetzt werden. Insofern muss die Integrations-
hilfe als ein Baustein auf dem Weg zur Inklusion betrachtet werden mit dem Ziel, dass 
Kindertageseinrichtungen in Zukunft sowohl materiell als auch personell so ausgestattet 
sind, dass alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung, willkommen sind. Vor allem setzt 
dies eine offene Haltung gegenüber allen Kindern seitens des pädagogischen Fachkräf-
teteams als auch des Trägers voraus. 
 
Im Landkreis Esslingen wird Integrationshilfe durch eine Fallpauschale in der Regel in 
drei Hilfeformen umgesetzt: der pädagogischen Hilfe, der begleitenden Hilfe oder einer 
Kombination aus beiden Hilfeformen. Die pädagogische Hilfe fördert die Teilhabefähig-
keit des Kindes in der Kindertageseinrichtung und unterstützt es in seiner Sozialkompe-
tenz sowie bei seinen Entwicklungsschritten in verschiedenen Bereichen wie z.B. Moto-
rik oder Sprache. Bei der begleitenden Hilfe geht es vorrangig um Assistenzleistungen, 
die sich auf pflegerische und alltagsbegleitende Hilfestellungen beziehen, wie z.B. Wi-
ckeln, An- und Ausziehen, Nahrungsaufnahme, Fortbewegung oder medizinisch be-
gründete Versorgungsleistungen. Die kombinierte Hilfe kommt häufig für Kinder mit 
ausgeprägten Beeinträchtigungen in Betracht. Die Höhe der Teilhabepauschale für pä-
dagogische, begleitende oder kombinierte Integrationshilfe wird vom Landkreis Esslin-
gen festgesetzt*. Die Teilhabepauschale wird dem Träger der Kindertageseinrichtung 
zur Verfügung gestellt, um die organisatorischen und personellen Voraussetzungen zu 
schaffen, die Integration eines Kindes zu erreichen. 
 
Diese Handreichung soll für Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, Integrations-
kräfte, Träger und Fachberatungen, Fachkräfte in den Frühförderstellen, die Sozialen 
Dienste und das Gesundheitsamt eine Empfehlung für eine einheitliche Vorgehenswei-
se im Landkreis Esslingen und die Verständigung auf gemeinsame Qualitätsstandards 
in der Integrationshilfe sein. 
 
 
 
 
 
__________ 
* pädagogische Hilfe 460 €/Monat, begleitende Hilfe 308 €/Monat, Kombinationsleistung 768 €/Monat 
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Personenkreis 
Die Unterstützung durch Integrationshilfen in der Kindertageseinrichtung kann für ein 
Kind gewährt werden, das behindert oder von Behinderung bedroht ist, und deshalb 
seine Teilnahme am Gruppengeschehen ohne zusätzliche Unterstützung nicht möglich 
oder eingeschränkt ist. Dadurch kann die soziale Integration des Kindes beeinträchtigt 
oder gefährdet sein. 
 
Folgende Definition von Behinderung und von Behinderung bedroht ist im Gesetz zu 
finden (SGB IX § 2, Abs.1): 
  
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder see-
lische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für 
das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträch-
tigung zu erwarten ist.“ Maßgeblich für die Leistungsgewährung sind die gesetzlichen 
Regelungen im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) und Sozialgesetzbuch 
XII (Sozialhilfe). Diese enthalten jeweils spezifische Bestimmungen, nach denen die 
Einstufung der Behinderung erfolgt. Im SGB XII ist ausschlaggebend, dass es sich um 
eine wesentliche Behinderung handelt. 
 
Ob eine wesentliche Behinderung droht oder vorhanden ist und um welche Form der 
Behinderung es sich handelt, stellt das Gesundheitsamt auf der Grundlage der Vorstel-
lung des Kindes dort und der Vorlage entwicklungsdiagnostischer oder ärztlicher Be-
richte fest. Weitere Voraussetzung für Leistungsgewährung ist, dass die (drohende) 
Behinderung ursächlich für eine Teilhabebeeinträchtigung ist. 
 
 
Ziele 
Für ein Kind mit (drohender) Behinderung besteht manchmal ein zusätzlicher individuel-
ler Bedarf an Unterstützung und Hilfestellung bei der Bewältigung des Kindergartenall-
tages und bei der Teilnahme am Gruppengeschehen. Integrationshilfe kann z.B. mit 
einer stundenweisen Unterstützung durch eine Integrationskraft dem Kind dabei helfen, 
am Alltags- und Gruppengeschehen teilzunehmen und dabei entstehende positive Im-
pulse für seine individuelle Entwicklung zu nutzen. 
 
Zentrales Ziel für die Förderung eines Kindes mit (drohender) Behinderung ist die sozia-
le Integration durch gelungene Teilhabe am Gruppengeschehen. Gelingt Integration, 
entstehen für das Kind günstige Rahmenbedingungen, welche entscheidend zum Errei-
chen wesentlicher individueller Förderziele beitragen können (z. B. Erwerb von sozialen 
Kompetenzen, Entwicklung von Handlungskompetenz, Verbesserung von Wahrneh-
mung, Motorik, Sprache, Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit 
etc.).  
 
Die Kindertageseinrichtung ist kein Platz für Therapie und Einzelförderung. Im Vorder-
grund von Integrationshilfe steht keine einzelkindbezogene spezielle Heilpädagogik 
oder Therapie. Ein zusätzlicher Therapiebedarf soll durch geeignete Maßnahmen au-
ßerhalb der Einrichtung geleistet werden (z. B. Krankengymnastik, Ergotherapie, Logo-
pädie, Psychotherapie). Auch familienunterstützende Hilfen und/oder Erziehungsbera-
tung können außerhalb der Kindertageseinrichtung entscheidend zum Gelingen der In-
tegration des Kindes beitragen. 
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Zusätzliche Voraussetzungen 
Von der Kindertageseinrichtung: 
Der besondere zusätzliche Förderbedarf des Kindes und die Teilhabebeeinträchtigung 
in der Kindertageseinrichtung sind deutlich erkennbar, sind dokumentiert und können 
mit den Möglichkeiten der Kindertageseinrichtung nicht ausreichend aufgefangen wer-
den. 
 
Die Aufnahme oder der Verbleib des Kindes in der Kindertageseinrichtung ist mit den 
Eltern geklärt bzw. geplant. 
 
Träger der Einrichtung und Erzieher/-innen sind bereit, sich auf die besonderen Anfor-
derungen bei der Betreuung des Kindes einzulassen und zur Zusammenarbeit mit allen 
am Prozess der Integration Beteiligten. 
 
Räumliche, personelle und konzeptionelle Gegebenheiten und die Situation der auf-
nehmenden Gruppe sind für die Integration geeignet. 
 
Von den Eltern: 
Die Eltern erkennen und akzeptieren die Beeinträchtigung und den besonderen Förder-
bedarf ihres Kindes und sind zur Mitarbeit bei der Integration und zur vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit allen daran beteiligten Personen bereit.  
 
Es besteht die Bereitschaft und die Möglichkeit bei den Eltern, notwendige Therapien 
für das Kind auch zusätzlich zum Kindergartenalltag zu organisieren und/oder familien-
unterstützende Hilfen bzw. Beratung durch geeignete Stellen in Anspruch zu nehmen. 
 
 
Dauer 
Die Dauer ist im Hilfe-/Gesamtplan festgelegt. In der Regel wird die Integrationshilfe für 
ein Jahr ab Beginn der Maßnahme gewährt. Bei einem erneuten Runden Tisch wird 
dann die Zielerreichung überprüft und die Eltern stellen ggf. einen Folgeantrag. Das 
Gesundheitsamt ist beim Folgeantrag nicht beteiligt. 
 
 
Verfahrensablauf  
Das folgende Verfahren gilt sowohl für die Einleitung einer Integrationshilfe vor Auf-
nahme eines Kindes mit Behinderung in die Kindertageseinrichtung als auch für den 
Fall, dass die Behinderung erst nach Aufnahme auftritt oder festgestellt wird. 
 
Vor Einleitung einer Maßnahme prüfen Einrichtung und Träger eigene Möglichkeiten, 
dem besonderen Förder- und Unterstützungsbedarf des Kindes gerecht zu werden. Die 
Dokumentation der Überprüfung wird dem Portfolio und ggf. den ärztlichen Unterlagen 
und den Empfehlungen der Frühförderstelle beigefügt. Ergibt diese Überprüfung, dass 
dem zusätzlichen Förderbedarf des Kindes nur mit einer Integrationshilfe begegnet 
werden kann, wird mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten die Einleitung einer Integrati-
onshilfe besprochen. Antragsteller sind die sorgeberechtigten Eltern oder andere Per-
sonen, die das Sorgerecht für das Kind ausüben. 
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Verfahrensablauf zur Abklärung einer  
Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Esslingen 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinationsstelle (4) 

Fachliche Empfehlung, Bera-
tung und Unterstützung der 

Frühförderung (3)  
Diagnostik Sozial-

pädiatrisches Zentrum, 
Facharzt, andere Insti-

tutionen (3a) Andere 
Maßnahmen 

Keine Maß-
nahmen 

 
 

Indikationsstellung 
und Hilfeplanung am 
Runden Tisch unter 
Leitung der Koordi-

nationsstelle (5) 

Leistungserbringer 
(Beginn der Integrationshilfe (8) 

Leistungsträger (7a) 

Koordinationsstelle (7) 

Hilfeüberprüfung spätestens nach einem 
Jahr durch die Koordinationsstelle (9) 

Andere 
Maßnahmen 

Feststellung der Behinderung/ 
drohenden Behinderung durch 

das Gesundheitsamt (6) 

Therapie/ 
Förderung 

Jugendhilfe 

Sonstige 
Beratung 

Regel System 

Strukturiertes Beobachtungsprotokoll der Kita anhand eines Rasters (2) 

Information der Kitas durch die Handreichung und 
ggf. telefonische Beratung auf Anfrage durch die Ansprech-

partner(1) 

Diagnostik 
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(1) Allen Kindertageseinrichtungen des Landkreises Esslingen liegt diese Handrei-
chung vor, welche das Verfahren der Integrationshilfe erläutert. 

 
(2) Die Erzieher/-innen erstellen mit Zustimmung der Eltern ein Beobachtungsprotokoll 

(Ravensburger Beobachtungsprotokoll und Zusatzblatt Integrationshilfe). 
 
(3) Die Eltern oder die Kindertageseinrichtung gehen auf die Interdisziplinäre Frühför-

derstelle zu, es sei denn, es ist bereits eine Sonderpädagogische Beratungsstelle 
eingeschaltet. Die Frühförderung berät die Eltern und Erzieher/-innen und erstellt 
eine Empfehlung zur geeigneten Hilfe. Dies geschieht durch 
- ein Erstgespräch mit den Eltern und Erzieher/-innen, 
- eine Beobachtung des Kindes in der Kindertageseinrichtung, 
- weitere Abklärungen im Einzelfall,  
- Auswertungsgespräch mit den Eltern und Erzieher/-innen.  
 
Im Rahmen der Beratung und Empfehlung der Frühförderung werden ärztliche Un-
terlagen, beispielsweise von Fachärzten, Kliniken, dem Sozialpädiatrischen Zent-
rum, von den Eltern eingeholt. Wenn bisher noch keine Unterlagen vorhanden sind, 
wird bei Bedarf zur Diagnosestellung an eine geeignete Fachstelle verwiesen (3a). 
 

(4) Wird eine Integrationshilfe für erforderlich gehalten, werden die Unterlagen an die 
Koordinationsstelle weitergeleitet. 

 
(5) Anschließend erfolgt der Runde Tisch unter Leitung der Koordinationsstelle. Alle 

relevanten Informationen liegen vor. Am Runden Tisch erfolgt die Hilfeplanung. Re-
gelmäßig beteiligt sind die Eltern, der/die Erzieher/-in, evtl. die Integrationskraft und 
die Koordinationsstelle. Bei Bedarf, werden weitere Stellen beteiligt. Ist eine Integra-
tionshilfe notwendig und geeignet, stellen die Eltern einen Antrag. Ist bereits eine 
wesentliche geistige oder körperliche Behinderung festgestellt, können die Unterla-
gen von der Koordinationsstelle direkt an das Amt für besondere Hilfen geschickt 
werden. 

 
(6) Ist dies nicht der Fall, bekommt das Gesundheitsamt den Auftrag, festzustellen, ob 

eine (drohende) Behinderung vorliegt. Dieser Auftrag erfolgt durch die Koordinati-
onsstelle.  

 
(7) Stellt das Gesundheitsamt eine (drohende) Behinderung fest, leitet die Koordinati-

onsstelle die gesamten Unterlagen an das Amt für besondere Hilfen oder das Kreis-
jugendamt weiter. Der Leistungsträger erstellt den Bescheid über die Integrations-
hilfe und veranlasst deren Beginn (Vertrag mit Leistungserbringer). 

 
(8) Die Integrationshilfe wird im bewilligten Umfang durch den Träger der Kinderta-

geseinrichtung (Leistungserbringer) durchgeführt.  
 
(9) In der Regel nach einem Jahr erfolgt eine Gesamt- bzw. Hilfeplanfortschreibung. 

Die Kindertageseinrichtung bzw. die Integrationskraft erstellen einen Bericht. Wich-
tige Fragestellung ist hier, ob die Maßnahme erfolgreich war, d. h. ob die Integration 
erfolgt ist und die Maßnahme beendet/reduziert werden kann, oder ob eine Integra-
tionshilfe weiterhin erforderlich ist. In der Regel findet hierzu ein Runder Tisch statt. 
In begründeten Einzelfällen kann davon abgesehen werden und die Hilfeplanfort-
schreibung nach Aktenlage erfolgen. 
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Qualitätsstandards 
Qualifikation der Integrationskraft 
Eine gelingende Integrationshilfe setzt bei der Integrationskraft sowohl die entspre-
chende Qualifikation als auch persönliche Kompetenzen und Fähigkeiten voraus. Für 
die Durchführung von Integrationshilfen kommen insbesondere folgende Qualifikationen 
und Ausbildungen in Betracht. 
 

- Sozialpädagog/-innen 
- Heilpädagog/-innen 
- Kunst- und Ergotherapeut/-innen 
- Erzieher/-innen (ggf. mit einschlägiger Zusatzausbildung) 
- Heilerziehungspfleger/-innen 

 
Die Aufzählung ist nicht abschließend, im Einzelfall können die Ansprechpartner/-innen 
beratend hinzugezogen werden. 
 
Darüber hinaus ist von der Integrationskraft ein hohes Maß an Flexibilität gefordert, da 
sie sich auf die jeweilige Einrichtung, die trägerspezifischen Gegebenheiten und die 
vorhandenen Teamstrukturen einlassen muss. 
 
Aufgaben der Integrationskraft 
Die Integrationskraft ist nicht als zusätzliches Personal in der Gruppe zu verstehen, 
sondern sie hat spezifische Aufgaben, die auf drei verschiedenen Ebenen angesiedelt 
sind. 
 

- Die direkte Arbeit mit dem Kind in der Gruppe, Kleingruppe oder im Einzelkon-
takt. 

- Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften der Kindertageseinrichtung 
und den Eltern. 

- Kooperation mit anderen Einrichtungen und Fachdiensten wie z.B. Interdiszipli-
näre Frühförderstelle, Sonderpädagogische Frühförderung, Therapeut/-innen etc. 

 
In der direkten Arbeit mit dem Kind baut die Integrationskraft eine tragfähige Beziehung 
zum Kind auf, unterstützt und fördert das Kind bei sozialen Interaktionsprozessen und 
stärkt es in seinen Fähigkeiten und Kompetenzen. Sie beobachtet das Kind und schätzt 
den Entwicklungsstand und die Fähigkeiten im sozialen Miteinander sowohl unter den 
Kindern als auch gegenüber den Erzieher/-innen ein. Entsprechend der vereinbarten 
Zielsetzung im Gesamt- /Hilfeplan bietet sie passgenaue Hilfen und Unterstützung an.  
 
Eine zentrale Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräf-
ten der Einrichtung zu. Die Integrationshilfe muss mit vielfältigen Aktivitäten in der Ein-
richtung wie z.B. Sprachförderung, Waldtage, projektspezifische Förderprogramme in 
Einklang gebracht werden und mit der Einrichtungsleitung abgestimmt werden. Eine 
gemeinsame Planung der Integrationshilfe setzt voraus, dass die Integrationskraft über 
Tagesablauf, Wochenplanung und wesentliche Alltagsregeln informiert ist und dass be-
gründete Abweichungen in bestimmtem Rahmen verhandelbar sind. Der regelmäßige 
Austausch zwischen Integrationskraft und Erzieher/-innen über die Entwicklung des 
Kindes ist genauso maßgeblich wie die Reflexion und das Voneinanderlernen, um 
Kompetenzen in Bezug auf das Kind zu erweitern. Es empfiehlt sich, diese Absprachen 
zu Beginn der Integrationsmaßnahme zu treffen. Gelingende Integrationshilfe setzt 
auch die Unterstützung der Eltern voraus, denen hilfreiche Hinweise für den Umgang 
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mit ihrem Kind an die Hand gegeben werden und die für eine aktive Mitarbeit an der 
Integrationshilfe gewonnen werden sollen. 
 
Im Rahmen der Kooperation arbeitet die Integrationskraft mit unterschiedlichen Fach-
diensten und Einrichtungen wie z.B. Interdisziplinäre Frühförderstelle, Sonderpädagogi-
sche Beratungsstelle, Trägervertretungen, Fachberatungen für Kindertagesbetreuung, 
Koordinationsstelle, Therapeuten, Sozialpädiatrisches Zentrum, Kooperationslehrer/-
innen, Ärzte u.v.m. zusammen. Es finden einzelfallspezifische aber auch fallübergrei-
fende Kooperationen statt.  
 
 
Organisation und Beschäftigungsverhältnisse 
Die Organisation und personelle Umsetzung der Integrationshilfe obliegt dem Träger 
der Kindertageseinrichtung als Leistungserbringer. Dazu gehört auch die Auswahl der 
Integrationskraft sowie die Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses und die 
Vergütung. Es kommen unterschiedliche Möglichkeiten der Beschäftigung in Betracht: 
 

- Festanstellung 
- Anstellung im Rahmen geringfügiger Beschäftigung 
- Aufstockung des vorhandenen Personals 
- Honorarvertrag 

 
Die Festanstellung bedeutet vor allem für größere Träger die Möglichkeit, die Integrati-
onskraft in mehreren Einrichtungen einsetzen zu können. Die Wartezeit, bis eine geeig-
nete Integrationskraft gefunden ist, entfällt. Die Integrationskraft kennt die Einrichtungen 
und umgekehrt, womit zeitaufwändiges „Einleben“ in die jeweilige Einrichtung mit ihren 
Abläufen und Besonderheiten entfällt. Im Sinne der inklusiven Kindertageseinrichtung 
ist es unerheblich, ob aktuell ein Kind mit Behinderung Integrationshilfe erhalten soll. 
Sowohl Integrationskraft als auch Erzieher/-innen profitieren von den jeweiligen Kompe-
tenzen und Erfahrungen. Bei einer Festanstellung sind Dienst- und Fachaufsicht sowie 
Weisungsbefugnis klar geregelt. Auch Urlaubsanspruch, Regelungen zu Fortbildung 
und Supervision bedürfen keiner Klärung. 
 
Ähnliches gilt für die geringfügige Beschäftigung, wobei hier die Einsatzmöglichkeiten 
eingeschränkt sind. Auch ist erfahrungsgemäß eine höhere Fluktuation zu verzeichnen, 
wenn die Integrationskraft eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bevorzugt. 
 
Vorhandenes Teilzeitpersonal vorübergehend aufzustocken hat den Vorteil, dass kei-
nerlei Eingewöhnung notwendig ist. Allerdings ist darauf zu achten, dass dem Auftrag 
der Integrationshilfe entsprechend der im Hilfe-/Gesamtplan vereinbarten Ziele Rech-
nung getragen wird. 
 
Der Honorarvertrag muss stets im Einzelfall ausgehandelt werden. Grundsätzlich ist die 
Tätigkeit auf Honorarbasis unabhängig und weisungsfrei, sowohl für Zeit und Ort der 
Arbeitsleistung als auch bzgl. Art und Weise der Ausgestaltung. Es besteht bei Krank-
heit oder sonstiger Arbeitsverhinderung formal kein Anspruch auf Vergütung, ebenso 
bei Urlaub. Vertragsbestandteile wie beispielsweise Supervision und Fortbildung müs-
sen im Einzelfall zwischen Träger und Integrationskraft vereinbart werden.  
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Bei Krankheit des Kindes wird im Landkreis Esslingen die Teilhabepauschale weiter 
bezahlt, sofern der Platz des Kindes frei gehalten wird und mit seiner Rückkehr zu 
rechnen ist.  
 
 
Angebote des Landkreises 
Koordination  
Der Landkreis als Leistungsträger gewährleistet die Hilfe-/Gesamtplanung durch eine 
Koordinationsstelle. Die Koordinationsstelle steht auch Trägern von Kindertageseinrich-
tungen, Erzieher/-innen, Eltern und Kooperationspartnern beratend zur Verfügung 
 
Einsatz von Integrationskräften 
Der Landkreis führt eine Liste, die Name, Adresse, Telefonnummer, ggf. E-Mail-
Adresse und Qualifikation der Integrationskräfte enthält. Die Liste kann den Trägern von 
Kindertageseinrichtungen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden und wird in den 
Internetauftritt des Landkreises eingestellt, sofern die Integrationskräfte ihr Einverständ-
nis dazu erklären. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann keine 
Aussage zur Verfügbarkeit der Integrationskraft machen. Zur Gewinnung von neuen 
Integrationskräften sind Pressemitteilungen des Landkreises denkbar. 
 
Fortbildung 
Einmal jährlich findet eine Einführungsveranstaltung für neue bzw. interessierte Integra-
tionskräfte statt. Themen können gesetzliche Grundlagen, fachliche Standards und/oder 
Grundsätze in der Kindertagesbetreuung sein. 
 
Darüber hinaus organisiert der Landkreis einmal jährlich einen Fachtag für Integrations-
kräfte, pädagogische Fachkräfte der Kindertageseinrichtungen und Fachberatungen 
zum Themenkreis Integration – Inklusion – Kinder mit Behinderung. 
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Ansprechpartner/-innen 
 
Gisela Danner 
Landratsamt Esslingen 
Soziale Dienste und Psychologische Beratung 
Koordination Integrationshilfen 
Gottlieb-Daimler-Straße 2 
70794 Filderstadt 

Telefon:  0711 / 39 02-29 80 oder -29 95 
Telefax:  0711 / 3 96 32-29 95 
Mail: Danner.Gisela@lra-es.de 
 
 
Annegret Riedl 
Landratsamt Esslingen 
Soziale Dienste und Psychologische Beratung 
Koordination Integrationshilfen 
Europastr. 40 
72622 Nürtingen 
 
Telefon:  0711 / 3902-2892 
Telefax:  0711 / 3 96 32-2892 
Mail: Riedl.Annegret@lra-es.de 
 
 
Jürgen Keil 
Landratsamt Esslingen 
Interdisziplinäre Frühförderstelle  
Hirschlandstr. 97 
73730 Esslingen a. N. 

Telefon: 0711 / 31 03-35 11 oder -36 55 
Mail: ifs-landkreis@kliniken-esslingen.de 
 
 
Ina Breuninger-Schmid 
Staatliches Schulamt Nürtingen 
Arbeitsstelle Frühförderung 
Marktstr. 12 
72622 Nürtingen 

Telefon: 07022 / 2 62 99-36 oder 0711 / 9 19 93 50 
Mail:      ina.breuninger-schmid@ssa-nt.kv.bwl.de 
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