
Fragen und Antworten zum Übergang 4/5 von Schüler*innen mit sonder-
pädagogischen Förderbedarf

Was ist ein inklusives Schulbündnis?
Die Region Frankfurt wurde organisatorisch 6 Gebiete eingeteilt (Nord, Mitte-Nord, 
Mitte, West, Ost, Süd), die die inklusiven Schulbündnisse bilden. In jedem inklusiven 
Schulbündnis (iSB) ist jede Schulform (von der Grundschule bis zur Berufsschule 
innerhalb dieses Gebietes) vertreten. Die Schulleitungen aller Schulen treffen sich zu 
Bündniskonferenzen, um vorgegeben Ressourcen für die inklusive Beschulung 
untereinander möglichst effizient zu verteilen. Hier sind alle Schulen angehalten, 
Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf aufzunehmen. Sollte es zu 
keiner Einigung kommen, lenkt das Staatlichen Schulamt ein.
Ziel ist es, dass sich alle Schulformen an der inklusiven Beschulung beteiligen und 
sich die Schulen, wenn möglich, mit unterschiedlichen Expertisen gegenseitig 
unterstützen.

Welche Schulen gehören zu welchem inklusiven Schulbündnis?
Auf dieser Internetseite des Staatlichen Schulamtes findet sich eine Liste der 
inklusiven Schulbündnisse mit den dazugehörenden Schulen.

Der Link:
https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt-am-main/region

Die Zuordnung zu einem inklusiven Schulbündnis erfolgt über den Wohnort der 
Schüler*innen. (Nicht über den Ort der derzeitigen oder zuständigen Grundschule!)

Können Schüler*innen außerhalb der inklusiven Schulbündnisse zur Schule gehen?

Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf werden vorrangig 
wohnortnah, also innerhalb ihres Schulbündnisses -nach Ausstattung und 
Förderkonzept der Schule- aufgenommen. Da nicht in jedem Bündnis ausreichend 
Plätze vorhanden sind und aus individuellen Gründen eine Schule außerhalb des 
eigenen Bündnisses gewünscht werden könnte (Schulfreunde sind hier kein 
Kriterium), darf die weiterführende Schule auch außerhalb des iSB gewählt werden. 

Wann informiere ich mich über die weiterführende Schule?
Da bereits bis zum 30. November vor dem Schulwechsel die Voranmeldung 
(„Interessensbekundungen“) abgegeben werden sollte, empfiehlt es sich, sich 
Schulen bereits im 3. Schuljahr des Kindes anzuschauen und ggf. mit Schulleitungen 
(über das jeweilige Schulsekretariat) Kontakt aufzunehmen. Schulleitungen sind 
angehalten, Eltern individuell zu beraten.
Bitte informieren Sie sich bei Ihren Wunschschulen über die Aufnahmekapazitäten – 
ist sie sehr gefragt? Dann sollten Sie sich auch andere Schulen anschauen.

Bitte achten Sie darauf, ob die Schule über die erforderliche Ausstattung verfügt. 

Die Schulen mit besonderer Ausstattung sollen zukünftig bezüglich einzelner 
Förderschwerpunkte ausgewiesen werden. Aktuell wird hier durch den Schulträger 
eine Liste erarbeitet.

https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt-am-main/region


Voranmeldung – endgültigen Anmeldung - Wie sind die Fristen?
Bis zum 30.11. sollen die „Interessensbekundungen“ bei der Grundschule abgegeben 
werden. 

Grundsätzlich gilt: je früher die Voranmeldung abgegeben wird, desto eher kann der 
Förderausschuss stattfinden. Das ist u.a. dann wichtig, wenn dem Erstwunsch nicht 
stattgegeben wird und eine Zweitschule benachrichtigt werden muss.
(bis 30.11. das Formular M17a oder M17b) – In Frankfurt werden alle 
Interessenbekundungen bis 30.11. abgegeben, unabhängig davon, ob es sich um 
eine Neufeststellung oder einen bereits festgestellten Förderbedarf handelt.
(Bis 15.12. Anmeldung bei einer Förderschule)

Alle Voranmeldungen und Anmeldungen erfolgen über die Grundschule. 

Bis zum 5.3. geben Eltern die endgültige Anmeldung bei der Grundschule auf dem 
allgemeinen Anmeldeformular ab.

Was wird auf dem Formular angegeben?
Neben den allgemeinen Angaben zum Kind (Name, Förderschwerpunkt, zuständiges 
BfZ, etc.) sollen der Erst – und Zweitwunsch angegeben werden. Es empfiehlt sich, 
auf diesem Formular z.B. am Rand, die Beweggründe für die Schulwahl 
aufzuschreiben (Nachbarskinder, Freunde, bestimmter Schulweg, Vorkontakt, 
Erfahrung mit Förderschwerpunkt, Empfehlung von...).

Ein Überblick über Fristen und Formulare ist hier zu finden:
https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt-am-main/formulare-und-
downloads/sonderpaedagogische-foerderung

Was ist ein BfZ?
Ein BfZ ist ein Beratungs- und Förderzentrum, i.d.R. für eine Region zuständig, daher 
spricht man auch von einem rBfZ (einem regionalen Förderzentrum im Ggs. Zu 
einem überregionalen BfZ, das bestimmte Förderschwerpunkte überregional regelt)

Die BfZ sind für die Verteilung der Ressourcen der Kinder zuständig und sind über 
die Kinder informiert. Meist sind die Förderschullehrer nicht fest an einer Schule, 
sondern beim BfZ beschäftigt. Die BfZ arbeiten mit den allgemeinen Schulen 
zusammen und unterstützen und beraten diese in der inklusiven pädagogischen 
Arbeit. 
Außerdem können sich Eltern dort über weiterführende Schulen beraten lassen. 

Die rBfZ sind grundsätzlich für alle Förderschwerpunkte zuständig. In den 
Förderschwerpunkten KME, Hören und Sehen sind die üBFZ einzubinden.
Die weiterführenden Schulen erhalten erste Zahlen für SuS mit Förderbedarf von den 
BfZ's.

Überregionale BfZ (üBfZ) sind zuständig für die Förderschwerpunkte körperliche und 
motorische Entwicklung, Sehen, Hören und kranke Schüler*innen.

Wann und wo findet der Förderausschuss statt und was wird dort entschieden?
Jedes Jahr bis zum 5.4. soll der Förderausschuss an der Erstwunschschule 
stattfinden. 



Bei nicht einstimmigen Förderausschüssen erfolgt die Entscheidung über das 
Staatliche Schulamt.
Eine Schule kann erst nach Durchführung aller Förderausschüsse entscheiden, 
welche Kinder aufgenommen werden. Die Eltern werden künftig erst später, 
voraussichtlich ungefähr zeitgleich mit den Regelschulkindern (also bis Anfang Juni) 
über die Schulplatzvergabe informiert.
Sie haben nach Erhalt des Bescheids über die weiterführende Beschulung eine 2-
wöchige Einspruchszeit. 

Förderausschüsse von Kindern, die noch keinen festgestellten Förderbedarf haben, 
beginnen jetzt und enden am 5.3. Danach beginnen die derjenigen, bei denen bereits 
ein Förderbedarf festgestellt wurde.

Bitte beachten Sie: Eltern erfahren hier u.U. sehr spät, dass der Erstwunsch nicht 
möglich sein wird. Daher sollte der Zweitwunsch schon bekannt sein (dass der 
Förderausschuss an der Erstwunschschule stattfindet bedeutet nicht automatisch, 
dass das Kind dort aufgenommen werden kann).

Bleiben die Ressourcen beim Kind?
In der Regel werden Ressourcen für die Inklusion systemisch, also ein 
Stundenkontingent (das sich nach den Gesamtschülerzahlen richtet) an inklusiv 
arbeitende Schulen verteilt. 

Ausnahme ist der Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (GE), hier ist die 
Ressource an das jeweilige Kind gebunden.

(Die Ressourcen werden jährlich immer im Juni an die Schulen verteilt.)

Teilhabe-Assistenten („Inklusions-Helfer“)
Teilhabe-Assistenten können grundsätzlich nur von den Eltern beantragt werden, am 
Besten sollte dies vorab in der Wunschschule angesprochen werden.
Zuständig für den Antrag auf Teilhabe-Assistenz ist das zuständige Jugend- und 
Sozialamt (im eigenen Stadtteil).

Was ist bei Privatschulen zu beachten?
Bei Privatschulen ist für das Aufnahmeverfahren die für das Kind zuständige 
Grundschule einzubeziehen.

Ist ein Wechsel nach Schulbeginn möglich?
Formal ist das möglich, aber praktisch sehr schwierig, weil die inklusiven Plätze in 
der Regel dann alle bereits vergeben sind. 

Was tun, wenn an einer Schule dennoch schwerwiegende Probleme auftreten?
Wenn im Rahmen der Inklusiven Beschulung Probleme auftreten, besteht zunächst 
die Möglichkeit sich an die Schulleitung zu wenden. Wenn hier keine Einigung 
erfolgen kann, besteht für Eltern die Möglichkeit sich mit Ihrem Anliegen an das 
zuständige Dezernat II Förderschulen und Inklusive Beschulung des Staatlichen 
Schulamtes zu wenden.

Wenn in der Grundschule vorbeugende Maßnahmen angewendet wurden – laufen 
sie in der weiterführenden Schule automatisch weiter?



Nicht automatisch, hier wird vor dem Wechsel durch die Grundschule und das BFZ 
geprüft, ob die Weiterführung notwendig ist. 

An wen kann ich mich wenden?
Staatliches Schulamt: 
Frau von Haza-Radlitz, Dezernentin für Förderschulen und inklusive Bildung am 
Staatlichen Schulamt: Bettina.vonHaza-Radlitz@kultus.hessen.de
Herr Leinweber – Fachberatung Inklusion am Staatlichen Schulamt 
Philipp.Leinweber@Kultus.Hessen.de

rBfZ: 
Unter diesem Link findete sich eine Übersicht der BfZ mit den jeweiligen 
Ansprechpersonen:
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/sonderpaedagogische-
foerderung/beratungs-und-foerderzentren 

Unter diesem Link finden Sie die BfZ nach ihren jeweiligen inklusiven 
Schulbündnissen:
https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt-am-main/region 

4. März 2020/ Dagmar Scholl

https://schulaemter.hessen.de/standorte/frankfurt-am-main/region
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/sonderpaedagogische-foerderung/beratungs-und-foerderzentren
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/sonderpaedagogische-foerderung/beratungs-und-foerderzentren

