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Ziel der integrativen Schule ist es, den Lernenden eine ihren Vorausset-
zungen entsprechende Mitarbeit in der Klassengemeinschaft zu ermöglichen. 
Die Förderangebote sind Hilfestellungen für Lernende und Lehrende.

•	 IF	richtet	sich	im	Kindergarten,	in	
der	Basisstufe	und	in	der	Primar-
schule	an	alle	Lernenden,	in	der	
Sekundarschule	 in	der	Regel	 an	
Lernende	des	Niveaus	C.

•	 Die	Unterstützung	aller	Lernen-
den	ist	vor	allem	auf	der	Unter-
stufe	wichtig.

•	 Die	 IF–Lehrpersonen	 unter-
stützen	 auch	 Lernende	 mit	 be-
sonderen	 Bedürfnissen.	 Dies	
sind	 beispielsweise	 Lernstö-
rungen,	 Lernbehinderungen,	
Wahrnehmungsstörungen,	
Verhaltensschwierigkeiten,	 Teil-
leistungsschwächen	 oder	 Ent-
wicklungsverzögerungen,	 aber	
auch	besondere	Begabungen.

•	 Die	 Stunden	 werden	 nach	 An-
zahl	Lernender	gesprochen.

wer proFitiert 
Von integratiVer FörDerung (iF)?

ein niederschwelliges angebot für 
Kinder, Jugendliche, eltern und 
Lehrpersonen, um über persön-
liche, familiäre, schulische oder 
andere soziale probleme zu spre-
chen und Lösungen zu suchen.	

ihre erste anlaufstelle für ihre 
schulischen themen ist immer die 
Klassenlehrperson. Melden Sie 

waS iSt ScHuLSoZiaLarbeit (SSa)?

Fragen, beDenKen, unSicHerHeiten?

ihre erste anlaufstelle für schulische themen ist immer die Klassenlehrper-
son. Melden Sie sich bei ihr und vereinbaren Sie einen termin. Die Klas-
senlehrperson ist froh, wenn Sie ihr ihre schulischen anliegen, Fragen und 
Sorgen mitteilen.
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•	 Schulpsychologischer	 Dienst	
(SPD):	 Abklärungen,	 Beratun-
gen	für	Eltern,	Kinder	und	Lehr-
personen,	 Beantragung	 von	
Sonderschulmassnahmen.

•	 Logopädie	
 Beratungen	 und	 Therapie	 von	

Sprech-,	Sprach-	und	Kommuni-
kationsschwierigkeiten.

•	 Psychomotorik
	 Abklärungen	 und	 Therapie	 in	

den	 Bereichen	 Bewegungs-
entwicklung,	 Wahrnehmung,	
Handlungskompetenz	 und	 Ge-
staltung	von	Beziehungen.

•	 Kinder-	 und	 Jugendpsychiatri-
scher Dienst (KJpD)

	 Abklärungen,	 Beratungen	 und	
Therapien	bei	psychischen	Prob-
lemen	oder	Entwicklungsproble-
men.

weLcHe externen abKLärungS- 
unD FörDerMaSSnaHMen gibt eS?
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•	 Lernende,	 für	 welche	 Deutsch	
nicht	die	Erstsprache	ist	und	wel-
che	noch	geringe	Deutschkennt-
nisse	haben,	werden	mit	DaZ	zu-
sätzlich	unterstützt.	

•	 DaZ	 Stunden	 werden	 nach	 Be-
darf	gesprochen.

braucHt Mein KinD MeHr unterStütZungSMaSSnaHMen?

wenn die Lehrpersonen das gefühl haben, dass ihr Kind besondere Förder-
massnahmen braucht, werden sie sich bei ihnen melden. Falls Sie meinen, ihr 
Kind brauche zusätzliche unterstützung, wenden Sie sich an die Klassenlehr-
person	oder	an	eine	externe	Stelle,	um	geeignete	Abklärungen	einzuleiten.

wer proFitiert Von 
Der integratiVen SonDerScHuLung (iS)?

•	 Kinder	mit	einer	diagnostizierten	
Behinderung	 können	 integrativ	
begleitet	 werden.	 Diese	 Kinder	
werden	 zusätzlich	 durch	 eine	
Fachperson	begleitet.

wer proFitiert Von 
DeutScH aLS ZweitSpracHe (DaZ)?



•	 Die	 Schulleitung	 bewilligt	 den	
Antrag	 für	 die	 entsprechenden	
Fächer.

•	 Lernende	und	Eltern	erhalten	zu	
Beginn	des	Semesters	einen	För-
derplan,	 worin	 die	 ILZ	 sichtbar	
sind.

•	 Lernende	erhalten	zweimal	jähr-
lich	 die	 Beurteilung	 der	 ILZ.	 In	
diesen	Fächern	gibt	es	keine	No-
ten.

•	 Sind	ILZ	nicht	mehr	nötig,	kön-
nen	 diese	 gemeinsam	 von	 Ler-
nenden,	 Eltern,	 Klassenlehr-
person	 und	 IF-Lehrpersonen	
aufgelöst	werden.

waS iSt eine DiSpenSation?

bedingungen:
•	 Der/die	 Lernende	 kann	 in	 die-

sem	Fach	trotz	angepasstem	An-
forderungsniveau	während	min-
destens	 einem	 Semester,	 kaum	
Fortschritte	verzeichnen.

•	 Eine	ILZ-	Vereinbarung	ist	nötig.	
Im	Zeugnis	wird	die	Dispensati-
on	vermerkt.

•	 Die	 Unterrichtszeit	 darf	 nicht	
verringert	werden.	Das	heisst,	es	
braucht	eine	geregelte	Kompen-
sation	in	einem	anderen	Fach.
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waS iSt ein nacHteiLS- 
auSgLeicH (nta)

•	 Der	 NTA	 ist	 ein	 Mittel	 zu	 einer	
fairen	Beurteilung	aufgrund	einer	
diagnostizierten	Behinderung.

•	 Ein	NTA	kann	nur	in	Fächern	mit	
regulären	 Noten	 zur	 Anwen-
dung	kommen.

•	 Der	 NTA	 wird	 gemeinsam	 von	
Klassenlehrperson	 und	 Förder-
lehrperson	definiert	und	schrift-
lich	festgehalten.

waS SinD inDiViDueLLe LernZieLe (iLZ)?

ist ein Schüler oder eine Schülerin 
in einem Fach (meist Französisch) 
komplett	überfordert,	kann	er	/	sie	
auf gesuch der erziehungsberech-
tigten dispensiert werden. 

Lernende, die in einem oder meh-
reren Fächern die Lernziele der 
Klasse nicht erreichen oder zu 
deutlich weiterreichenden Leistun-
gen fähig sind, erhalten iLZ. 

Vorgehen:
•	 Eine	 Potentialabklärung	 beim	

Schulpsychologischen	 Dienst		
gibt	Sicherheit,	dass	diese	Mass-
nahme	 für	 die	 Schülerin/den	
Schüler	nötig	ist.

•	 Lernende,	 Eltern,	 Klassenlehr-
person	und	IF-Lehrperson	füllen	
gemeinsam	 den	 Antrag	 für	 die	
ILZ	aus.


