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Leitfaden
Integration von Kindern mit
Behinderung in städtischen
Tageseinrichtungen, Unterstützung
und Beratung
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Vorwort

I Vorwort
„Wege entstehen, indem wir sie gehen“
Wir wollen auf kein Kind verzichten – kein Kind darf deshalb aufgrund seiner
Behinderung oder Einschränkung aus einer Tageseinrichtung für Kinder, der ersten
Bildungseinrichtung, ausgeschlossen werden.
Ziel einer gelingenden Integration ist es deshalb, große und kleine Menschen nicht
auszugrenzen und Verschiedenheit als Normalität an-zu-erkennen.
Im Mittelpunkt jeden pädagogischen Handelns steht das Kind, das wir in seinen Stärken und Kompetenzen wahrnehmen. Ziel ist es dabei immer, diese zu beobachten
und zu erkennen, zu fördern und auch zu fordern und „in Koproduktion“ zur Entfaltung zu bringen.
Lebenswelten von Familien, Kindern und Erwachsenen/großen und kleinen Menschen haben sich verändert. Eltern wünschen sich eine wohnortnahe Bildung,
Betreuung und Unterstützung ihres Kindes. Die Kinder wollen mit ihren Freunden
und Nachbarn in die gleiche Einrichtung gehen. Die wohnortnahe Integration ist
deshalb die Regel.
Integration erfordert die Entwicklung tragfähiger konzeptioneller Grundlagen in den
Tageseinrichtungen und berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Lebenswelten
von Familien.
Tageseinrichtungen sind Lebens- und Lernorte für Kinder und Erwachsene, in denen
alle Kinder (und auch die Erwachsenen ...) ihre Stärken entfalten, lernen und
erforderliche Unterstützung bekommen.
Aufgrund dieser Voraussetzung erfolgt Integration und sie wird als normal erlebt.
Das heißt, Wege entstehen tatsächlich, indem wir sie gehen!
Dieser nun vorliegende Leitfaden wurde in Zusammenarbeit mit dem Fachzirkel Integration entwickelt. Er stellt eine verbindliche Arbeitsgrundlage der städtischen
Tageseinrichtungen für Kinder dar. Integration von Kindern mit Behinderung ist ein
weiterer wichtiger Schritt und Qualitätsbaustein der pädagogischen Arbeit des
Jugendamtes Stuttgart. Wir gehen davon aus, dass dieser Leitfaden Sie in Ihrer
Praxis vor Ort unterstützen wird, vielleicht auch Fragen, die noch nicht gestellt
wurden, aufwirft und Sie in Ihrem einrichtungsspezifischen Integrationsprozess
begleitet und voranbringt.
Wir hoffen, dass Sie von diesem Leitfaden profitieren im Sinne der Weiterentwicklung
von integrativer Arbeit in unseren Tageseinrichtungen. Unser Dank gilt allen, die an
diesem Leitfaden mitgearbeitet und ihr fachliches Know-how eingebracht und zur
Verfügung gestellt haben.

Bruno Pfeifle
Amtsleiter Jugendamt Stuttgart
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Normal
Lisa ist zu groß
Anna zu klein
Daniel zu dick
Emil zu dünn
Fritz ist zu verschlossen
Flora ist zu offen
Cornelia ist zu schön
Erwin ist zu hässlich
Hans ist zu dumm
Traudel ist zu alt
Theo ist zu jung
Jeder ist irgendetwas zuviel
Jeder ist irgendetwas zu wenig
Jeder ist irgendwie nicht normal
Ist hier jemand,
der ganz normal ist?
Nein, hier ist niemand,
der ganz normal ist.
Das ist normal.

Quelle:
Behinderten-Sportverband
Nordrhein-Westfalen

5

Welche Ziele verfolgt das Jugendamt mit der gemeinsamen
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne
Behinderung in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder?

Ziele des Jugendamtes

III Ziele des Jugendamtes

Jedes Mädchen und jeder Junge findet von Anfang an anregungsreiche Orte, um
entsprechend seiner Interessen und seiner vielfältigen Potenziale seinen persönlichen Entwicklungsweg zu gestalten. Dabei werden Kinder mit ungünstigen Ausgangsbedingungen gezielt unterstützt, um zur individuellen Chancengleichheit aller
beizutragen. (aus den Leitzielen des Jugendamtes)
Aufgabe der Tageseinrichtungen ist es, die unterschiedlichen Situationen der Kinder
und Familien wahrzunehmen, sie anzuerkennen und das Angebot so zu gestalten,
das sich die Kinder gemäß ihrem Potential optimal entfalten können und dementsprechend in ihrer Entwicklung unterstützt und gestärkt werden.
Die Unterschiedlichkeit der Lebenssituationen der Familien und die individuellen
Voraussetzungen von Kindern in Stuttgart begreifen wir nicht als Problem, sondern
sehen darin eine große Chance für die Kinder, von der Vielfalt zu profitieren und für
ihre Sozialisation zu nutzen.
Kinder machen sich in der frühen Kindheit ihr Bild von der Welt, auf das sie in ihrer
späteren Entwicklung aufbauen.
Wir sind davon überzeugt, daß gerade die Erfahrungen miteinander vielfältige soziale
und auch kognitive Lernprozesse anstoßen und hohe Lernchancen für alle Kinder
eröffnen. Respekt, Wertschätzung und Akzeptanz sind Werte, die sich nur durch authentische, gemeinsame Erfahrungen entwickeln und nur so ihre sozialintegrative
Wirkung entfalten können.
Vorurteile und Diskriminierungstendenzen werden unterstützt, wenn die Strukturen
von Bildungs- , Erziehungs-, und Betreuungseinrichtungen für Kinder bereits selektiv
angelegt sind, da sie gemeinsame Erfahrungen einschränken und gesellschaftliche
Ausgrenzungen begünstigen.
Deshalb sind die städtischen Tageseinrichtungen offen für alle Kinder aus dem jeweiligen Stadtteil, das schließt selbstverständlich Kinder mit Behinderungen ein. Sie
können so ihre Freundschaften und Beziehungen zu anderen Kindern in Wohnortnähe aufrechterhalten oder aufbauen und erfahren keine institutionelle Ausgrenzung.
Eine hohe Bedeutung haben dabei der enge Kontakt und der partnerschaftliche
Austausch mit den Eltern in der Entwicklungsbegleitung der Kinder mit Behinderung.
Hier sind gegenseitiges Vertrauen und der Austausch von Wahrnehmungen die
besten Voraussetzungen, um das Kind in seiner Entwicklung zu begreifen und die
richtige Unterstützung für die Kinder herauszufinden und miteinander abzustimmen.
Wenn wir im Folgenden von Kindern mit einer körperlichen und/oder geistigen
Behinderung sprechen, schließt dies auch Kinder ein, die von einer solchen
Behinderung bedroht sind.
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Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Eltern bzgl. einer
möglichen Behinderung ihres Kindes?
Oftmals wird die Behinderung eines Kindes erst in der Einrichtung bemerkt.
Eltern können dabei reagieren mit Nicht wahr haben wollen, Angst und Aussagen
wie:“ das wird schon noch, ich war auch ein Spätzünder“ oder ähnliches.
Die Auseinandersetzung mit Behinderung in der eigenen Familie kann bei Eltern
Krisen hervorrufen, Lebensentwürfe werden auf einmal in Frage gestellt und die
Angst vor sozialer Ausgrenzung tritt zu Tage. Eltern brauchen jetzt Zeit, Verständnis
und Begleitung, um die Phasen des Erkennens, Verstehens, Verarbeitens und Annehmen ihres Kindes mit Behinderung zu bewältigen.
Deshalb muss die Thematisierung der Behinderung bzw. Besonderheit ihres Kindes
sehr überlegt und behutsam vor sich gehen. Zeitpunkt, Ort und beteiligte Personen
müssen einen Rahmen bieten, in dem Schutz und Auseinandersetzung möglich sind.
Eltern als Fachleute für ihr Kind und die sozialpädagogischen Fachkräfte müssen
sich gemeinsam auf den Weg machen, um im Sinne des Kindes und seiner Entwicklung einen guten Ort der Bildung, Erziehung und Betreuung zu finden. Das erste
Gespräch kann Weichen stellend sein für eine gute Zusammenarbeit und die spätere
Akzeptanz der Behinderung.
Eltern sollen sich sicher sein können, dass sie den Weg mit ihnen gemeinsam gehen. Deshalb ist es wichtig, den Eltern zu verdeutlichen, dass Integrationsprozesse
ein Bestandteil der Hauskonzeption sind.

Integration und Eltern

IV Integration und Eltern

Um den Eltern Sicherheit zu vermitteln, müssen sie folgendes beachten:
-

-

Informieren sie sich im Vorfeld über mögliche weitere Schritte. Bereiten Sie sich
vor, wie sie mit den Eltern gemeinsam überlegen, welche nächsten Schritte zu
gehen sind.
Planen sie genügend Zeit ein und gestalten sie eine Atmosphäre, in der ein
vertrauensvolles Gespräch gelingen kann.
Wichtig ist es, dass an diesem Gespräch immer beide Eltern oder
Bezugspersonen des Kindes teilnehmen. Auch die Fachkräfte sollten zu zweit
sein. In erster Linie ist dies die Bezugserzieherin des Kindes sowie die
Einrichtungsleitung oder die Expertin für Integration im Haus.
Ziel des Gespräches ist es, die Eltern für eine Klärung mit zusätzlichen bzw.
geeigneten Fachleuten bzgl. dessen, was das Kind braucht, für einen
gemeinsamen Weg zu gewinnen.
Es ist wichtig, Beobachtungen und Wahrnehmungen zu schildern, die sie zu
diesem Gespräch veranlassen. Achten sie dabei darauf, dass die Eltern
gleichermaßen als Experten für ihr Kind zu Wort kommen.
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Wie kann die Vorbereitung auf Gesamtplanung/die Hilfekonferenz
erfolgen?
Hilfreiche Fragen zur Vorbereitung können sein:
- Welche Erwartungen haben die Eltern?
- Was ist wichtig über die Behinderung zu wissen?
- Welche Vorlieben, Stärken, weitere Besonderheiten bringt das Kind mit?
- Welche, z. B. täglich wiederkehrende Unterstützung braucht das Kind?
- Welcher Betreuungszeitraum ist für das Kind möglich und förderlich?
- Welche anderen Unterstützungssysteme gibt es?
- Sind schon andere Fachdienste, z. B. Frühförderstelle, im Kontakt mit der
Familie?
- Wer kann weitere fachliche und behinderungsspezifische Auskünfte geben?
- In welchen Bereichen braucht das Kind gezielt Unterstützung?
- Wer kann für spezielle Handgriffe schulen und wo und wie kann dies erlernt
werden?
- Welche Aufsichtspflicht hat die Integrationsbegleitung?
Es kann Wochen und Monate dauern, bis Eltern sich mit dem Thema so weit auseinander gesetzt haben, dass sie sich den auf einen Integrationsprozess einlassen können. Geben sie ihnen diese Zeit. Akzeptieren Sie auch Grenzen und die Tatsache,
dass Eltern sich für einen anderen Weg entscheiden.
Die Zusammenarbeit mit Eltern von Kindern mit Behinderung ist häufig sehr intensiv,
die Auseinandersetzung mit der Behinderung lässt die Sorge um das Kind und dessen Zukunft um ein vielfaches anwachsen. Die Frage nach dem „Warum“ kann großen Raum einnehmen und Eltern sehr verunsichern.

Warum wollen Eltern ihr Kind in der sog. Regeleinrichtung belassen
oder bringen?
Im Wesentlichen gibt es zwei Gründe: Eltern wünschen sich eine Betreuung mit passenden Betreuungszeiten am Wohnort, der die Begegnung mit Freunden und Spielpartnern auch außerhalb der Betreuungszeit zulassen. Ihr Kind soll so normal wie
möglich aufwachsen um dadurch auch eine gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen. Eltern wünschen, dass sich ihr Kind früh an die Normen, die in unserer Gesellschaft kulturleitend sind, gewöhnt und sich zu behaupten lernt.

Wie können Eltern von Kindern ohne Behinderung reagieren?
Auch den Eltern von Kindern ohne Behinderung bzw. deren Ängste oder Befürchtungen muss in dem Integrationsprozess Beachtung geschenkt werden. Nicht immer
begegnen sich beide Partner angstfrei und vorbehaltlos. Gesellschaftliche Stigmatisierung, eigene Sozialisationserfahrung und die Angst, sich durch Fragen und Reaktionen des eigenen Kindes mit der Thematik Behinderung auseinandersetzen zu
müssen, verursachen Angst und Unbehagen. Häufig wird auch die Frage gestellt
bzw. befürchtet, ob die Förderung für die Kinder ohne Behinderung dadurch beeinträchtigt wird und das eigene Kind nicht genug gefördert wird. Information und
größtmögliche Transparenz, eigene Fachlichkeit und Offenheit von Seiten des
Teams ist erforderlich, um alle Eltern von gegenseitigem Nutzen und Bereicherung
des Integrationsprozesses zu überzeugen.
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Förderlich ist es, wenn alle Eltern schon im Aufnahmegespräch erfahren, dass Integrationsprozesse im Jugendamt selbstverständlich und Bestandteil der Konzeption
sind. Und dies unabhängig davon, ob sich gerade ein Kind mit Behinderung in der
Einrichtung befindet oder nicht.
Ein offenes Begegnen aller Eltern und die Förderung der Kommunikation in der Einrichtung sind wichtig, um Befürchtungen und Berührungsängste abzubauen bzw. gar
nicht erst aufkommen zu lassen. Dem einen Rahmen zu geben (Elternkaffees, Infos..) liegt in der Verantwortung der Einrichtung.
Eine regelmäßige Auseinandersetzung mit allen am Integrationsprozess Beteiligten
sollte selbstverständlich sein, denn Integrationsprozesse verlaufen nicht linear steigend.
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Erfahrungsbericht von Eltern eines Kindes mit Behinderung
„Wie wir als Familie die Integration von Tom erleben“
Wir wurden gebeten zu schildern, wie wir die Integration unseres Sohnes Tom in einer „normalen“ Kindertageseinrichtung erleben.
Gleich vor weg: Wir sind sehr froh, dass Tom die städtische Tageseinrichtung besuchen darf. Wir sind glücklich, uns für eine Integration von Tom in einer Regeleinrichtung entschieden zu haben.
Tom ist stark sehbehindert und war vor seiner Kindergartenkarriere von ständiger
Begleitung abhängig. Wir fanden in der Tageseinrichtung Bedingungen vor, die unseren Anforderungen, die wir an eine Integration stellten, entsprachen. Hier unterscheiden wir uns sicherlich von vielen anderen Eltern, weil eben die Ansprüche und
Bedingungen sehr unterschiedlich sind. Eine Entscheidung, ein Kind in einem Regeloder einem speziellen Kindergarten anzumelden, hängt von so vielen Dingen ab,
dass es nie einfach sein wird, hier zum Wohle der Kinder und sich selbst eine Entscheidung zu treffen.
Für uns war sehr wichtig, dass eine Integration von Tom nicht nur geschieht, weil ein
gesetzlicher Anspruch besteht, sondern dass es von den Erzieherinnen auch gewollt
wird. Was nützt es den Kindern, den Status eines Geduldeten zu erleben, nur weil
ein gesetzlicher Anspruch auf Integration besteht.
Eine positive Einstellung zur Integration von Tom stand für uns an aller erster Stelle
als Entscheidungskriterium. Zu unserer Überraschung wurde Tom sehr positiv aufgenommen. Man hat uns sogar gesagt, dass man sich richtig auf ihn freut und das
tat uns Eltern sehr gut! Alle anderen Vor- und Nachteile spielten für uns eher eine
untergeordnete Rolle bei der Entscheidung, wo Tom in den Kindergarten gehen soll.
Eine hohe Konzentration von Kindern mit Behinderung in einem Kindergarten entspricht nicht der normalen Verteilung und täuscht den Kindern ein falsches Bild der
Wirklichkeit vor. Tom ist unter 100 Kindern der einzige Behinderte, das ist eine normale Verteilung, die seine Spielkameraden und er auch als normal erleben. Sicherlich ist es beizeiten hart für Tom, die Nachteile, die er gegenüber den anderen Kindern hat, zu spüren und hier und da auch gehänselt zu werden. Beizeiten fragt er
auch schon, warum das so ist und warum gerade er sehbehindert sein muss. Aber
wir denken, dass er so sehr früh lernen kann, seine Behinderung anzunehmen und
damit zu leben. Würde er später damit konfrontiert, hätte er zwar länger eine „heile
Welt“ erlebt, aber leichter würde es ihm sicher nicht fallen. Wir wissen nicht, ob es
nun ein Nachteil der Integration ist, früh eine Konfrontation mit der Wirklichkeit zu
erleben, oder ob es vielleicht sogar gut ist.
Das Gefühl der Unsicherheit - wie wird es laufen, wie kommt er damit zurecht, war es
richtig ihn dorthin zu schicken? - konnte durch Gespräche mit den Erzieherinnen
schnell umgewandelt werden in ein Gefühl des Vertrauens in die Erzieherinnen und
in Tom selber. Wir waren sehr beruhigt zu sehen, wie professionell, geduldig und
ruhig auf Toms Schreianfälle reagiert wurde, wenn er seinen Willen nicht durchsetzen konnte. Tom hat zu seiner Integrationsbegleiterin und auch zu den anderen Erzieherinnen schnell ein sehr vertrautes Verhältnis aufgebaut. Wir haben nicht das
Gefühl, ihn isoliert von der Gruppe zu sehen. Auch wenn Tom wenig
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Kontakt zu anderen Kindern aufnimmt, weiß er, wer
da war, wer was gesagt hat und wer was getan hat.
Er erlebt seine Umwelt sehr viel bewusster als vor
seiner Kindergartenzeit. Das zeigt uns, dass Tom
mit den vielen Eindrücken, dem Stimmen- und Geräuschecocktail ganz gut zurecht kommt. Unsere
Befürchtungen, ihn damit zu überfordern, haben
sich nicht bestätigt. Auch die Orientierung in einem
„offenen Haus“ hat er gelernt, wie uns die Erzieherinnen bestätigen konnten. Er hat gelernt, mit den
Bedingungen, mit denen er auch später zurechtkommen muss, umzugehen.
Tom darf in einer Atmosphäre spielen, in der eine
Integration vom gesamten Team ausgesprochen
positiv aufgenommen wird. Nie haben wir den Eindruck, dass durch die Mehrarbeit, mehr nötige Aufmerksamkeit, jemand genervt war
oder Unmut zeigte. Im Gegenteil, es wurde uns eher vermittelt, dass es schön ist,
den Tom ein paar Jahre als Integrationskind bei sich zu haben. Das ist für uns Eltern
und sicher auch für Tom besonders schön. Tom hat noch kein einziges Mal in dem
ganzen Jahr nicht in den Kindergarten gehen wollen, er freute sich immer darauf,
wenngleich wir wissen, dass die vielen Eindrücke, das Gewusel und das Miterleben
wollen, sehr anstrengend für ihn ist und er nachmittags ziemlich platt ist.
Unsere ganze Familie erlebt es als schön, den Kindergarten in unmittelbarer Nähe zu
haben. So kann Tom außerhalb der Kindergartenzeiten Kontakt zu seinen Spielkameraden aus dem Kindergarten haben. Auch wir Eltern haben es so viel leichter,
Kontakt zu den anderen Eltern zu halten, weil alles räumlich beieinander liegt. Wir
sind stolz, dass Tom nun schon alleine (wir schleichen noch hinterher) von zuhause
aus den Kindergarten findet. Das ist ein Erlebnis, welches das Selbstbewusstsein
von einem Kind mit Behinderung stärkt! Das kann man alles nicht erleben, wenn der
spezielle Kindergarten nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto zu erreichen ist. Schließlich ist es auch noch praktisch für die Eltern und schön für die Kinder, wenn Geschwister das gleiche Haus besuchen können. Ob die anderen Kinder
im Kindergarten einen Nachteil durch Toms Anwesenheit haben, ist uns nicht bekannt. Wir denken aber, der Umgang mit Behinderten sollte in den Alltag gehören
und da ist die Integration von behinderten Kindern in Schulen und Kindergärten eine
gute Sache. Sollte ein Nachteil für andere Kinder da sein, so steht dem positiv gegenüber, dass die gesunden Kinder den Behinderten gegenüber vielleicht einen ungezwungeneren Umgang lernen als wir es konnten.
Tom war vor der Kindergartenzeit ein schwieriger Junge, der uns Eltern gegenüber
Verhaltensmuster zeigte, mit denen wir nur schwer oder gar nicht fertig wurden. Er
ließ sich nichts sagen, wollte nichts dazulernen und spielte stundenlang das Gleiche.
Er schob monatelang ein Auto auf dem Tisch 5 cm vor und 5 cm zurück. Heute wirkt
Tom gelöster, interessierter, noch phantasievoller und hat sich motorisch und im lebenspraktischen Bereich enorm weiter entwickelt.
Uns Eltern scheint es, dass eine Integration von Kindern mit Behinderung nur dann
richtig gut erlebt werden kann, wenn von Seiten der Einrichtung ein offenes Herz für
die Kinder da ist und ein klarer Wille besteht, integrieren zu wollen. Die Atmosphäre
die daraus resultiert, ist wichtiger als jedes spezielle Spielzeug. Wir dürfen es jedenfalls so erleben. (Holger Kiggen, Vater von Tom)
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Wer ist erster Ansprechpartner, wenn die Integration im Rahmen
der Eingliederungshilfe umgesetzt werden soll?
a) Absprache im Team, ob aus Sicht des Teams eine Aufnahme möglich und eine
Förderung notwendig ist
b) Rücksprache mit der Bereichsleitung
c) Kontaktaufnahme mit dem Sozialdienst des Gesundheitsamtes
Da es mehrere Beteiligte am Verfahren gibt, ist Zeit erforderlich vom Erkennen eines
Hilfebedarfes bis zum Beginn der Eingliederungshilfe. Erfahrungsgemäß ist von drei
bis maximal sechs Monaten auszugehen.
Ö Wo ist Beratung und Unterstützung möglich? (Seite 27)
Ö Verwendungsnachweis (Seite 50)

Was ist zu tun wenn eine Anfrage kommt?

V Was ist zu tun, wenn eine Anfrage kommt?

Welches Verfahren liegt zugrunde?
Möglich sind zwei unterschiedliche Ausgangssituationen:
a) Ein Kind, dessen Behinderung bekannt bzw. als solche kommuniziert ist, wird in
die Einrichtung aufgenommen.
Wichtig ist ein klärendes Gespräch im/mit dem Mitarbeiterinnen-Team bzgl. der
erwarteten Integrationsarbeit sowie die Kontaktaufnahme und erste
Informationsgespräche mit dem Gesundheitsamt sowie den Eltern des Kindes.
Das anschließende Aufnahmegespräch bietet den Rahmen, Vereinbarungen und
Absprachen zu treffen. Wichtig ist es dabei auch, Fragen der Fachkräfte bzgl. des
Kindes und seiner Behinderung, seinen Stärken und Vorlieben zu erheben sowie
gegenseitige Erwartungen von Einrichtung und Eltern an die pädagogische
Begleitung, Betreuung und Bildung zu klären. Die anschließende Eingewöhnung
des Kindes mit Behinderung erfolgt auf der Grundlage des
Eingewöhnungskonzeptes des Trägers und wird angepasst an die individuellen
Bedürfnisse des Kindes.
Vor der Aufnahme leitet die Einrichtungsleitung auf der Grundlage des zwischen
Jugendamt, Gesundheitsamt und Sozialamt vereinbarten Verfahrens zur
Integration von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen nach SGB XII
Kapitel 6+7, §§ 53 - 64 die Maßnahme zur Eingliederungshilfe ein.
Ö Verfahrensablauf bei Erstellung eines Gesamtplanes … (Seite 36)
Ö Muster Honorarvertrag (Seite 53)

b) Eine Behinderung des Kindes wird erst nach der Aufnahme in die Einrichtung
festgestellt.
Oft kommt es vor, dass die Behinderung oder drohende Behinderung eines
Kindes erst nach der Aufnahme im Laufe der Zeit deutlich wird.
Die gezielte Beobachtung auf Grundlage der Beobachtungsbögen nach dem
INFANS-Konzept gewährleistet einen kontinuierlichen Blick auf die kindliche
Entwicklung.
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Dabei sind auch die ausgewählten „Grenzsteine der Entwicklung“ (nach R.
Michaelis, INFANS) Grundlage für die Suche nach möglichen Ursachen von
verzögerter Entwicklung und/ oder einer Behinderung. D. h. nicht erreichte
„Grenzsteine der Entwicklung“ sollen eine Warnfunktion haben, mit ihnen selbst
kann aber keine Diagnose gestellt werden.
Dabei sind klärende Gespräche und die Bereitschaft der Eltern, sich mit diesem
Thema auseinander zu setzen, erforderlich. Eine fachlich gute Vorbereitung und
Durchführung dieser Gespräche, Zeit und Einfühlungsvermögen sind dabei
Grundlagen und Anspruch an die Kompetenz der Einrichtungsleitung und der
sozialpädagogische Fachkräfte.
Diese Gespräche sind dann Grundlage für die Einleitung des genannten
Verfahrens der Eingliederungshilfe und die Einladung zur Hilfeplankonferenz.
Ö Verfahrensablauf bei Erstellung eines Gesamtplanes … (Seite 36)
Ö Grundlage Arbeitshilfe Einstein in der KiTa

Zweck und Ziel der Hilfeplankonferenz
Für den Hilfeprozess ist der Gesamtplan (§ 58 SGB XII, früher § 46 BSHG) wichtig/von zentraler Bedeutung. D.h. der Sozialhilfeträger ist verpflichtet, frühzeitig einen
Plan zur Durchführung einzelner Leistungen aufzustellen und mit den Beteiligten zusammen zu wirken.
In Stuttgart ist die Aufgabe der Federführung und damit der Gesamtplanung des Eingliederungshilfeprozesses dem Gesundheitsamt bzw. den Beratungsstellen für Behinderte des Gesundheitsamtes übertragen. Die je nach Behindertenart zuständige
Beratungsstelle ist federführend für Planung und Koordination der Leistungen zuständig.
Die Hilfeplankonferenz dient dazu, alle Beteiligten am Integrationsprozess an einen
Tisch zu bringen. Die Eltern sowie andere für den Einzelfall relevanten Personen und
Institutionen sind Beteiligte der Gesamtplanung.
Konkret können dies sein:
- Eltern
- Einrichtungsleitung
- Fachkräfte der Einrichtung
- federführende Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes
- gegebenenfalls weitere Mitarbeiterinnen der Frühförderung
- gegebenenfalls die Integrationsbegleitung
- gegebenenfalls die zuständige Mitarbeiterin der Sozialhilfedienststelle
- weitere Beteiligte
In Absprache laden die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes oder die Einrichtungsleitung zur Hilfeplankonferenz ein.
Neben der ärztlichen Feststellung der Behinderung ist der aufgestellte Gesamtplan
wesentlicher Bestandteil der Leistungsvorbereitung und fachlich maßgebend für die
Leistungsentscheidung. In der Gesamtplanung der Hilfekonferenz werden in Betracht
kommende Leistungen im Einzelfall vorgeklärt und zu einer einheitlichen Hilfeplanung verbunden.
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Anders ausgedrückt, ist es das Ziel der Hilfeplankonferenz , „am runden Tisch“ und
„auf gleicher Augenhöhe“ die Ziele und Methoden sowie daraus resultierende konkrete Förderung und Unterstützung durch die Eingliederungshilfe für das Kind im
Sinne der Integration in die Einrichtung zu klären und abzustimmen.
Empfehlung: In Vorbereitung auf die Hilfekonferenz ist zu klären, welcher Hilfebedarf
aus Sicht der Tageseinrichtung für das Kind notwendig und welcher Stundenumfang
pro Woche sinnvoll ist. Wie soll die Hilfe/Förderung konkret aussehen (z. B. motorische, sprachliche, soziale Begleitung, Förderung, ...) und welche Qualifikation der
Integrationsbegleitung ist aus Sicht der Einrichtung dafür erforderlich im Hinblick auf
eine begleitende oder pädagogische Hilfe?
Die Gesamtplanung wird während der anschließenden Leistungserbringung überprüft
und fortgeschrieben, d.h. den sich ggf. verändernden Umständen angepasst. So
können auch nach der Bewilligung von pädagogischen bzw. begleitenden Hilfen Klärungen der Gesamtplanung herbeigeführt werden.
Die koordinierende Funktion der Gesamtplanung ist sehr wichtig, da die Zuordnung
bzw. Abgrenzung von Leistungen verschiedener Träger (Krankenversicherung, Sozialhilfe, Jugendhilfe) schwierig sein kann. Die zuständige Beratungsstelle des Gesundheitsamtes hat hier die Aufgabe, für Übersicht, Klärung und Beratung bzgl. des
Hilfsangebotes und der Leistungsansprüche Sorge zu tragen gemäß dem gesetzlichen Beratungsauftrag nach § 59 SGB XII.
In allen laufenden Integrationsprozessen ist jährlich ein fachlicher Verwendungsnachweis zu führen. Dieser ist für alle Beteiligten die Grundlage für das fachliche
Controlling.
Ö Welche Formen der individuellen Hilfen für die Kinder gibt es? (Seite 17)
Ö Verwendungsnachweis (Seiten 50)

Wie wird die Eingliederungshilfe finanziert? Und wer ist für das
Controlling zuständig?
Die Leistungsgewährung der Eingliederungshilfe in Tageseinrichtungen erfolgt in
pauschalen Leistungssätzen gemäß den „Richtlinien für die Gewährung von Eingliederungshilfe in Kindergärten und Schulen nach § 54 Abs. 1 SGB XII“. In der Regel
werden diese Hilfen vor allem als Dienstleistung durch Personaleinsatz erbracht.
Man unterscheidet zwischen pädagogischer und begleitender Hilfe im Rahmen der
Eingliederungshilfe. Für begleitende Hilfen werden Pauschalen in Höhe von max.
410 €, für pädagogische Hilfen werden max. 460 € monatlich gewährt. Für begleitende und pädagogische Hilfen zusammen werden monatlich max. 870 € bewilligt, in
Abhängigkeit von der Betriebsform, welche das Kind in der Einrichtung besucht.
Antragssteller für die Leistungen der Eingliederungshilfe sind die Eltern. Der Leistungsträger ist das Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart bzw. die örtlich zuständigen Sozialhilfedienststellen in den Bezirksämtern. Diese stellen nach der medizinischen Diagnose, nach erfolgter Hilfeplankonferenz und erstelltem Gesamtplan sowie
unterschriebener Leistungsvereinbarung durch den Träger (beim Jugendamt die Einrichtungsleitung) die Bewilligung der Eingliederungshilfe aus und veranlassen die
Auszahlung der Gelder an das Jugendamt an die Dienststelle Haushalt, Gebühren
und Rechnungswesen. (51-00-14).
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Die Dienststelle 51-00-14 benötigt eine Kopie der von beiden Seiten unterschriebenen und mit Stempel versehenen Vereinbarung, zur Information über die bevorstehende Integration.
Der Bewilligungsbescheid geht dabei an die antragsstellenden Eltern. Die zuständige
Bereichsleitung bzw. Einrichtungsleitung erhält eine Mehrfertigung und leitet
schnellstmöglich eine Kopie an die Dienststellen 51-00 -14 und 51-00-11 weiter.
Die Dienststelle 51-00-14 vergibt für jedes Integrationskind an das Sozialamt für die
Zahlungen der monatlichen Pauschalen ein Buchungszeichen. Die Zahlungen vom
Sozialamt laufen durchgängig über die gesamte Integrationszeit des Kindes in der
Einrichtung auf das gleiche Buchungszeichen. Lediglich bei der Umstellung der
Zahlungen aus Geldern, die aus Stiftungsmittel stammen (ggf. bei Hortkindern) wird
von der Dienststelle 51-00-14 ein neues Buchungszeichen vergeben.
Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden für die gesamte Zeit des Besuches
des Kindes in der Tageseinrichtung (Ziffer 5.4.5) gewährt. Dies stellt den Regelfall
dar.
Nur wenn eine begründete Vermutung vorliegt, dass sich am Bedarf des Kindes während dieser Zeit etwas ändern könnte, kann in Absprache mit dem Gesundheitsamt
eine kürzere Bewilligung, z. B. bis Ende des Kindergartenjahres, in Frage kommen.
Bitte achten Sie während der Hilfeplankonferenz darauf, dass dieser Punkt vom
Leistungsträger (Sozialamt) beachtet wird.
Die Honorarkräfte erstellen eine monatliche Rechnung (siehe Vorlage Abrechnung
Honorarkraft).
Die Einrichtungsleitung hat die Budgetverantwortung und damit die Verantwortung
für das Controlling. Sie ist für den Einsatz sowie die Übersicht über die (noch) zur
Verfügung stehenden bewilligten Pauschalen zuständig. Sie rechnet die Stunden
und Beträge nach und überprüft, ob die Stundenzahl und die angegebenen Zeiten
korrekt sind. Sie unterschreibt mit der Angabe sachlich und rechnerisch richtig.
Es empfiehlt sich, den „Kontostand“ in regelmäßigen Abständen mit der zuständigen
Mitarbeiterin der Dienststelle 51-00-14 abzugleichen.
Nicht verbrauchte (angesparte) Mittel können zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Ein Vorgriff auf Mittel noch folgender Monate ist jedoch nicht möglich
und es sollte auf eine zeitnahe Verwendung der Gelder geachtet werden, da es möglich ist, dass das Kind die Einrichtung vorzeitig verlässt.
Dies kann z. B. bedeuten, dass nach längerer Abwesenheit eines Kindes z.B. durch
Krankheit, ein verstärkter Einsatz der Integrationsbegleitung erfolgen soll. Diese
Möglichkeit der Steuerung ist aber nur bei selbstständigen Integrationsbegleitungen
mit einem Honorarvertrag möglich. Bei festangestellten Fachkräften (Aufstockung)
erfolgt die Auszahlung über die monatliche Gehaltszahlung; eine solche Steuerung
ist deshalb hier nicht möglich.
51-00-14 veranlasst nach monatlicher Rechungsstellung der Integrationsbegleitung
die Auszahlung an die Honorarkraft.
Bei Zivildienstleistenden (noch Adresse Eigenbetrieb Leben und Wohnen einfügen
Caritas, Diakonie, Ev. Gesamtkirchenpflege...) erfolgt die Rechnungsstellung an die
Einrichtung. Die Einrichtungsleitung macht eine Kopie für ihre Unterlagen und leitet
diese nach sachlich und rechnerisch richtig Zeichnung (siehe oben) zur Auszahlung
an die Dienststelle Haushalt, Gebühren und Rechnungswesen 51-00-14 weiter.
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Bei Aufstockung ist es wichtig, zuvor zu klären, ob sonstige Kosten (z.B. für Zuckermessungen, Spritzen geben...) entstehen. Sollte dies der Fall sein, müssen diese
von den zur Verfügung stehen Mitteln (Pauschalen) für die Aufstockung abgezogen
werden.
Die Auszahlung erfolgt bei interner Aufstockung von Mitarbeiterinnen sowie bei Praktikanten direkt über die Gehaltauszahlung.
Wenn sich abzeichnet, dass die Eingliederungsmaßnahme durch Umzug und Abmeldung des Kindes, Einrichtungswechsel, Schulbeginn oder Ähnliches endet, informiert die Einrichtungsleitung schnellstmöglich das zuständige Sozial-/Bezirksamt
die Bereichsleitung, die Personalstelle 51-00-11 und die Dienststelle 51-00-14.
Ansonsten gibt die Einrichtungsleitung sechs Wochen vor Ablauf des KindergartenJahres eine Rückmeldung an 51-00-14, ob das Kind die Einrichtung voraussichtlich
weiter besuchen wird.
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Unterlagen (einschließlich Abrechnungskopien) 10 Jahre aufbewahrt werden müssen.
Ö Richtlinien Eingliederungshilfe (Seite 34)
Ö Muster Honorarvertrag (Leitung) (Seite 44)
Ö Verwendungsnachweis (Seiten 50)
Ö Abrechnungsformular für Honorarkräfte (Seite 49)

Ist eine Platzreduzierung möglich?
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, in einer Tageseinrichtung Plätze nicht zu
belegen, bei gleichzeitig vorhandener Warteliste: einen Aufnahmestopp aufgrund von
nicht besetzten Stellen bzw. längerer Krankheit von Fachkräften und eine Platzreduzierung aus pädagogischen Gründen.
Eine Platzreduzierung aus pädagogischen Gründen ist grundsätzlich nur nachrangig
zu beantragen und befristet durch die zuständige Bereichsleitung zu verfügen. Sie
soll im fachlich begründeten Einzelfall durch eine verfügte Nicht-Belegung von freien
Plätzen zu einer Verbesserung der individuell in der Einrichtung bestehenden spezifischen Rahmenbedingungen beitragen. Ziel ist es dabei nicht, zu einer Verbesserung des Personalschlüssels beizutragen. Die Eingliederungshilfe wäre diesbezüglich auch überfordert; für Rahmenbedingungen wie die Personalausstattung Sorge zu
tragen, ist Aufgabe des Trägers.
Antragsstellerin ist die Einrichtungsleitung in Absprache mit der Bereichsleitung, die
auch die Platzreduzierung verfügt.
Ö Verfahrensablauf bei Erstellung eines Gesamtplanes … (Seite 36)
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Individuelle Hilfen beziehen sich auf pädagogische und/oder begleitende Hilfen im
Rahmen der Eingliederungshilfe. Diese beziehen sich grds. auf Kinder im Alter von 3
Jahren bis zum Schuleintritt. Leistungsberechtigt sind ebenso Kinder mit
Behinderung ab der Vollendung des 2. Lebensjahres, sofern der pädagogische
Förderbedarf für pädagogische Hilfen im Hilfeplanverfahren ausdrücklich begründet
wird. Für Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zur Vollendung des. 2. Lebensjahres
können begleitende Hilfen gewährt werden, wenn im Hilfeplanverfahren ein
behinderungsbedingter Mehrbedarf festgestellt wird. Bei Kindern unter 1 Jahr lässt
sich altersbedingt kein über die Eingliederungshilfe abzudeckender Förderbedarf
feststellen.
Für Schulkinder, die Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen besuchen,
werden die Pauschalen der Eingliederungshilfe entsprechend der jeweiligen
Betriebsform bei der Leistungsgewährung zugrunde gelegt. Leistungen für den
zusätzlichen Betreuungsbedarf von Schulkindern, die einen Schülerhort besuchen,
werden nach den Grundsätzen zur Vergabe von Stiftungsmitteln gewährt. Diese
betragen im Einzelfall 308 € monatlich und werden direkt an den Leistungserbringer
ausgezahlt.
Eine Erhöhung der Pauschalen um bis zu 30% kann in besonders begründeten
Einzelfällen in Betracht kommen, wenn dies aufgrund von außergewöhnlichen
behinderungsbedingten Beeinträchtigungen oder einer besonderen familiären
Situation erforderlich ist.

Welche Formen der individuellen Hilfen für die Kinder gibt es?

VI Welche Formen der individuellen Hilfen für die Kinder
gibt es?

Begleitende Hilfen beziehen sich auf alle pflegerischen Arbeiten (bspw. wickeln,
füttern, anziehen, medizinische Versorgung, Toilettengang begleiten etc.); es handelt
sich um sog. Assistenzdienste.
Pädagogische Hilfen unterstützen das Kind in seiner Sozial- und Ich-Kompetenz
(beispielsweise Kontaktaufnahme mit anderen Kindern, Orientierung und Teilhabe in
der Gruppe etc.).
Als Hilfeform kommen in der Umsetzung sowohl personelle wie auch sachliche Hilfen
in Betracht.
Für die pädagogische Hilfe können i. d. R. sozialpädagogische Fachkräfte, ggf. mit
Zusatzqualifikation wie Erzieherin, Sozialpädagogin, Heilpädagogin etc. eingesetzt
werden. Für die begleitende Hilfe werden in der Regel Praktikanten, FSJ, Zivildienstleistende eingesetzt. Beide Hilfen können variieren bzw. auch kombiniert erfolgen mit dem Ziel der bestmöglichen qualifizierten Hilfe.
Ö Was gehört zur Integrationsbegleitung? (Seite 24)
Ö Für was können die bewilligten Pauschalen verwendet werden? (Seite 20)
Ö Stiftungsmittel für wesentlich behinderte Kinder während des Besuchs im Schülerhort (Seite 52)
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Personalgewinnung für die Integrationsbegleitung
Das Jugendamt hat einen Pool von Fachkräften mit unterschiedlicher Qualifikation
eingerichtet. Dieser Pool stellt eine optionale Auswahl für die Durchführung der Eingliederungshilfe dar. Die Bewerbungen gehen grundsätzlich beim Jugendamt in der
Personalstelle eine. Vorstellungsgespräche von Initiativbewerbungen für diese
Tätigkeit werden i.d.R. von den Bereichsleitungen Frau Stark und Frau Braungart
durchgeführt.
Die abschließende Auswahl und Einstellung einer Integrationsbegleiterin erfolgt
durch die Einrichtungsleitung, das Verfahren ist analog zur regulären Personaleinstellung geregelt. Die Einrichtungsleitung hat auf den Fachkräfte-Pool über ihre
zuständige Bereichsleitung Zugriff (Laufwerk I:\Kita Personal\Bereich 2\Integration\
Fachkräfte Pool). Dieser Pool soll eine schnelle und aktuelle Stellenbesetzung
möglich machen. Die Einrichtungsleitungen laden die Bewerber/-innen, die sie aus
dem Pool ausgewählt haben, in die Einrichtung ein und führen dort ein weiteres
Gespräch hinsichtlich der fachlichen und auch persönlichen Eignung. Kommt es zu
einer Einigung (fachlich gewünscht, Höhe des Honorars im Rahmen der
Trägervorgaben), fertigt die Einrichtungsleitung den Einstellungsantrag für die
zuständige Mitarbeiterin der Personalstelle.
Im Pool Integrationsbegleiterinnen werden auch Adressen von Stellen, die Zivildienstleistende vermitteln, aufgeführt. Diese Zivildienstleistenden verfügen in der
Regel schon über Erfahrungen in der Integrationsarbeit.
Praktikanten sind über die zuständigen Sachbearbeiter bei der Personalstelle zu erfragen.
Bei Eignung bzw. Abschluss eines Vertrages sorgt die Einrichtungsleitung durch entsprechende Meldung an die Bereichsleitung Tageseinrichtung für Kinder (Bereich 2)
für eine ggf. neue/nachträgliche Aufnahme in den Pool der Integrationsbegleitungen.

Welche Verträge für Integrationsbegleitung gibt es?
Für die Vergabe der Verträge gelten die „Richtlinien für die Gewährung von Eingliederungshilfe in Kindergärten und allgemeine Schulen“ als Grundlage.
Die Betreuung kann entweder mit Teilzeitkräften des eigenen Personals erfolgen
oder mit so genannten freien Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern oder mit Praktikanten oder
Zivildienstleistenden.
a) Begleitung und Betreuung mit eigenem Personal durch die Aufstockung des
jeweiligen Beschäftigungsumfangs im Rahmen des bestehenden
Arbeitsvertrages.
b) Begleitung und Betreuung mit freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durch
Abschluss eines Honorarvertrages. Beim Abschluss dieser Verträge ist darauf zu
achten, dass die Tätigkeit als unabhängig und weisungsfrei ausgewiesen wird.
Die Erbringung der vertraglichen Leistung erfolgt in eigener Verantwortung, es
besteht kein Weisungs- und Direktionsrecht des Auftraggebers im Hinblick auf die
Zeit und den Ort der Arbeitsleistung und der Art und Weise der Gestaltung der
Tätigkeit.
c) Die Begleitung und Betreuung kann auch mit sonstigen Kräften wie etwa
Praktikanten oder auch Zivildienstleistenden erfolgen.
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Für die Höhe die Honorare hat das Jugendamt Empfehlungen ausgesprochen, die
sich an der Qualifikation orientieren. Diese liegen in den Tageseinrichtungen vor
bzw. können im Laufwerk h:\Personalwesen\Honorarkräfte eingesehen werden.
Als Vergütungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen nachfolgende Beträge zur Verfügung. Entsprechend fertigt die Personalstelle Verträge mit einem
Stundensatz zwischen 11 € und 35 €. Es handelt sich dabei jeweils um die Höchstbeträge.
Wichtig: Ab 2006 orientiert sich die Höhe der Pauschalen an den Betriebszeiten der
Einrichtung, die Kinder mit einer Behinderung integriert. Die Höhe der jeweiligen
Pauschalen sind der Tabelle zu entnehmen.
Art der Hilfe:
(Die Pauschalbeträge
gelten jeweils je
angefangenem Monat)

Monatliche Vergütung bei
begleitenden Hilfen

Monatliche Vergütung
bei pädagogischen
Hilfen

Monatliche Vergütung
bei pädagogischen und
begleitenden Hilfen

Betriebsform der
Einrichtung
Halbtagskindergarten
(täglich 4 Stunden
Betreuungszeit)

Kindergarten mit
Regelöffnungszeiten
bzw. verlängerten
Öffnungszeiten

205 €

460 €

665 €

(bisher 308 €)

(unverändert)

(bisher 768 €)

308 €

460 €

768 €

(unverändert)

(unverändert)

(unverändert)

410 €

460 €

870 €

(bisher 308 €)

(unverändert)

(bisher 768 €)

(täglich 6 Stunden
Betreuungszeit)

Ganztagsbetreuung
(täglich 8 Stunden
Betreuungszeit)

Stundensätze
(unabhängig von der Art
der Hilfe):

Fachkräfte mit
Fachhochschulausbildung
(insb. DiplomSozialpädagogen,
Heilpädagogen): 35 €

Erzieherinnen, Erzieher: Sonstige Kräfte:
28 €
z.B. Praktikantinnen
Praktikanten,
Zivildienstleistende:
11 € bis 15 €

Bei Honorarkräften besteht kein Anspruch auf Honorarzahlung, wenn aufgrund von
Krankheit oder sonstiger Arbeitsverhinderung die Durchführung (Leistung des
Dienstes) der vereinbarten Eingliederungshilfe nicht erfolgt. Ebenso besteht bei Abwesenheit des Kindes mit Behinderung kein Anspruch auf Honorarzahlung. Ausnahmsweise kann bei nicht rechtzeitig erkennbarer Abwesenheit des zu betreuenden
Kindes, für längstens an einem Tag anfallende Tätigkeiten, die in direktem Zusammenhang mit der Betreuung des Kindes stehen (sog. Zusammenhangstätigkeiten wie
z.B. Vorbereitung der pädagogischen Arbeit, einer Teamsitzung u.a.) ein Honoraranspruch geltend gemacht werden. Empfohlen wird, diesen Sachverhalt, um Missverständnisse zu vermeiden, vorab anzusprechen. Diese Regelung ist auch Bestandteil
des Honorarvertrages, von dem die Einrichtungsleitung eine Mehrfertigung erhält.
Für alle Vertragsarten gilt jedoch, dass diese für die gesamte Dauer des Aufenthaltes
des Kindes in der Einrichtung befristet sind. Voraussetzung ist die fachliche Bewährung.
Wichtig: Die Integrationsbegleitung kann ihre Tätigkeit erst dann aufnehmen, wenn
der Vertrag ausgefertigt wurde und vorliegt.
Ö Muster Honorarvertrag (Seite 44)
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Für was können die bewilligten Pauschalen verwendet werden?
Die bewilligten Pauschalen werden für die individuelle Hilfe in der Einrichtung eingesetzt. Die Vergütungen werden dabei in begleitende und/oder pädagogische Hilfen
differenziert. Eine weitere Differenzierung, auch im Sinne des ausschließlichen Einsatzes durch Personal, wird nicht explizit genannt. Grds. gilt aber, dass der Einsatz
der Vergütungen immer im Sinne der Integration des Kindes/der Kinder steht und
dem Ziel der Integrationsleistung verpflichtet ist.
Die Vergütungen können deshalb nach folgender Priorisierung eingesetzt werden:
1. Personalkosten für pädagogische bzw. begleitende Hilfen gemäß dem
Gesamtplan der Eingliederungsmaßnahme (externe Honorarkräfte,
Aufstockungen interner Mitarbeiterinnen, Einsatz von Praktikantinnen oder
Zivildienstleistenden).
2. Anschaffung von Sachmitteln (sog. andere Hilfsmittel) gemäß dem Gesamtplan
der Eingliederungsmaßnahme.
3. Weitere sonstige individuelle Leistungen/Hilfen (z.B. Supervision). Da gesetzlich
keine abschließende Aufzählung vorkommt, können hier nur weitere Ausgaben
für Hilfen in Frage kommen, die ausdrücklich für das betreffende Kind in der
Gesamtplanung festgelegt werden.
Bei der möglichen Anschaffung von Sachmitteln und/oder anderen Hilfen (z.B.
Supervision) ist folgendes zu beachten und in der Hilfeplankonferenz mittels der
Vorlage „Einsatz Honorarmittel, Sachkosten“ (Anlage) festzulegen:
1. Es besteht kein Bedarf an Sachmitteln bzw. anderen Hilfen, die bewilligten
Pauschalen werden nur für Personalkosten eingesetzt.
2. Der Bedarf an Sachmittel bzw. anderer Hilfen und die Summe ist klar und wird in
der Hilfeplankonferenz festgelegt und zurückgelegt für die Anschaffung oder für
andere Hilfen, wie z.B. Supervision.
3. Wenn dann Sachmittel beschafft werden, erfolgt dies zunächst auf Rechnung
durch die Einrichtung. Die Rechnung wird danach bei der Dienststelle 51-00-14
eingereicht und der ausgelegte Betrag zeitnah überwiesen. Eine Finanzierung
direkt über den Sparbuch-Etat ist nicht empfehlenswert, da die unterschiedlichen
Finanzpositionen von Personal- und Sachkosten im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Pauschalen getrennt aufgeführt werden müssen.
Die angeschafften Sachmittel gehen bei Verlassen des Kindes der Einrichtung in
den Besitz der Familie des Kindes über.
Die Einrichtungsleitung ist zuständig für die Bewirtschaftung dieser Gelder.
Dies macht eine entsprechende Planung in der Hilfeplankonferenz notwendig.
Die Leistungen der Eingliederungshilfe bleiben gebunden an:
-

Die bestimmte berechtigte Person; d.h. sie sind nicht übertragbar auf andere
Personen oder auf die Institution
An den bestimmten Hilfezweck; d.h. Art und Umfang der Hilfe sind festgelegt.
An den bestimmten Leistungszeitraum; d.h. Beginn und Ende sind definiert.
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Diese Punkte sind in der individuellen Leistungsvereinbarung mit der Einrichtung
enthalten sowie im Leistungsbescheid an die leistungsberechtigten Eltern. Entsprechend sind die bereitgestellten Pauschalen personenbezogen einzusetzen und zu
verwalten.
Ö Bewilligungsbescheid (Seite 40)
Ö Vorlage „Einsatz Honorarmittel, Sachkosten“

Müssen bereits laufende Eingliederungshilfemaßnahmen verlängert
werden?
Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden in der Regel für die gesamte Dauer
des Besuches des Kindes in der Tageseinrichtung gewährt. D.h. ein formaler Verlängerungsantrag ist nicht erforderlich. Wenn dies aus dem Bewilligungsbescheid nicht
hervorgeht, soll darauf hingewirkt werden, dass für die gesamte Dauer eine Bewilligung erfolgt.
Jugendamt, Sozialdienst des Gesundheitsamt und Sozialamt haben aber vereinbart,
dass es sinnvoll und dem Integrationsprozess förderlich ist, wenn jährlich eine Hilfeplankonferenz (im Rahmen der Gesamtplanung) durchgeführt wird, um Entwicklungen, Veränderungen etc. im Integrationsprozess zu besprechen bzw. aktiv mit allen
Beteiligten weiter zu begleiten. Der jährliche Verwendungsnachweis dient dabei als
Grundlage.
Damit sich die Termine für diese Folge-Hilfeplankonferenzen im April/Mai d. J. nicht
zu sehr ballen, wird empfohlen, bereits frühzeitig Kontakt mit der/dem zuständigen
Mitarbeiter/-in des Gesundheitsamtes (siehe Namensliste, Zuständigkeiten in der
Anlage) aufzunehmen, um einen Termin zu vereinbaren. Das Gesundheitsamt (federführend) oder nach Absprache die Einrichtungsleitung werden dann die Beteiligten zu einer Folge-Hilfe-Konferenz einladen.
Ö Verwendungsnachweis (Seiten 50)
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Welche Schlüsselrolle hat die Einrichtungsleitung?
Sowohl mit Blick auf die gesetzlichen Voraussetzungen als auch auf die Vorgaben
und Standards des Trägers sind die Grundlagen für die Aufnahme eines Kindes mit
Behinderung sowie für eine gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern mit und ohne Behinderungen gewollt und vom Verfahren klar geregelt.
Die Entscheidung bzw. Zuständigkeit für die Aufnahme eines Kindes mit Behinderung liegt bei der Einrichtungsleitung der Tageseinrichtung.
Die Einrichtungsleitung übernimmt die Verantwortung und Federführung für den Integrationsprozess in der Einrichtung.
Dabei ist es zunächst mit Hilfe von Eigenreflexion wichtig, eine eigene Position zu
Fragen bezüglich des Umgangs mit Menschen mit Behinderung und der Akzeptanz
und Wertschätzung des Anderen zu finden. Wenn Integration in Tageseinrichtungen
von der Einrichtungsleitung als Selbstverständlichkeit angesehen wird, wirkt sie als
Vorbild.
Neben der Aneignung von Wissen um die Fakten, wie Rechtslage, die Grundlagen
des Trägers und über das Verfahren, ist die eigene Haltung und Einstellung zur gemeinsamen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung wichtigste konkrete Voraussetzung für die Integration. Die im weiterführenden
genannten Unterpunkte können hier auch zur eigenen Klärung beitragen.

Welche Bedeutung haben sozialpädagogische Fachkräfte?

VII Welche Bedeutung haben sozialpädagogische
Fachkräfte?

Welche konkreten Aufgaben hat die Einrichtungsleitung?
Die Einrichtungsleitung hat die Gesamtverantwortung für die Planung, Organisation
und Koordination des gesamten Integrationsprozesses in der Einrichtung.
-

-

Sie ist Ansprechpartnerin für Eltern, Fachdienste, Fachkräfte und Mitarbeiter/innen.
Sie eignet sich die erforderlichen Kenntnisse über rechtliche Grundlagen, das
Verfahren der Eingliederungshilfe aktiv an.
Sie knüpft Kontakte zum Gesundheitsamt als federführendes Amt,
Frühberatungsstellen, ggf. speziellen therapeutischen Fachkräften, dem Sozialamt sowie zu Schulen
Sie ist für das operative Management wie die Personalauswahl, die
Budgetverantwortung und das Controlling, z.T. in Kooperation mit der Personalstelle und der Dienststelle Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten,
verantwortlich
Sie analysiert und reflektiert Prozesse und Dynamiken der Integration und
interveniert im Sinne der Gesamtplanung.
Sie steuert die individuelle Beratung und Begleitung der betroffenen Eltern und
schafft einen Rahmen, der es Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung möglich macht, sich zu begegnen.
Sie fördert und fordert entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen der
Mitarbeiterinnen, z. B. durch Fortbildungen.
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-

Sie trägt aktiv Sorge für ihren eigenen Reflexionsprozess und ermöglicht
Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit ihrer Vorgesetzten.
Sie führt den fachlichen Verwendungsnachweis.
Sie führt die monatliche Controlling-Liste Finanzen

Was bedeutet die Aufnahme eines Kindes mit Behinderung für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Erste Schritte bei der Aufnahme eines Kindes mit Behinderung, bzw. nach dem Erkennen einer Behinderung ist die Auseinandersetzung innerhalb des gesamten
Teams mit dem Ziel, eine gemeinsame positive und offene Haltung zum Thema zu
erarbeiten.
Es ist Aufgabe der Einrichtungsleitung, diesen Prozess in Gang zu bringen, ein
Rahmen zu bieten bzw. zu schaffen, in dem fachlicher Input und Information in gleichem Maße Platz haben. Die Äußerung von Ängsten, Befürchtungen und Skepsis,
die in Zusammenhang mit der erstmaligen fachlichen Auseinandersetzung mit
Kindern mit Behinderung aufkommen können, gilt es ernst zu nehmen.
Teambesprechungen müssen jetzt Zeit und Raum geben für Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, Hospitationen und Diskussionen über das Machbare. Hilfreich ist es auch, die Erfahrungen über/in Integrationsprozesse(n) von Expertinnen
zu nutzen.
Das Benennen einer Verantwortlichen, die das Thema Integration in der Gesamteinrichtung pflegt, ist notwendig. Dies muss nicht die Einrichtungsleitung sein.

Welche Aufgaben haben die sozialpädagogischen Fachkräfte?
Alle sozialpädagogischen Fachkräfte haben die Aufgabe, Integration im Sinne des
Kindeswohles zu leisten. Und dies nicht mehr oder weniger, als sie das bei allen
ihnen anvertrauten Kindern mit und ohne Handicap tun. Im Fall der Integration von
Kindern mit Behinderung heißt dies, sich mit neuen Themen zu befassen, sich weiterzubilden und weiter zu entwickeln, eigene Haltungen zu überprüfen und ggf. Haltung und Handeln zu verändern. Eine Weiterentwicklung der bestehenden Einrichtungskonzeption in einem immer währenden Teamprozess geschieht auf diesem
Wege selbstverständlich. Die genaue Beobachtung der kindlichen Entwicklung nimmt
im Prozess der Integration einen wichtigen Stellenwert ein.
Wenn die sozialpädagogischen Fachkräfte der Tageseinrichtung bei Kindern erhebliche Einschränkungen feststellen, sind sie verpflichtet, die Eltern aufzufordern ihr
Kind einem Arzt oder dem Gesundheitsamt vorzustellen.
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Was gehört zur Integrationsbegleitung?
1. Die Tätigkeit erfolgt auf der Grundlage des SGB XII Kapitel 6/7, §§ 53 bis 64, dem
bei der Hilfekonferenz erstellten Hilfeplan, des Trägerkonzeptes sowie der
Konzeption der Einrichtung.
Die pädagogische Arbeit mit dem Kind ist Schwerpunkt der Tätigkeit. Darüber
hinaus gehören auch Kooperations- und Beratungsaufgaben dazu.
2. Information und Überblick über die Konzeption der Einrichtung und des Trägers,
die räumlichen Gegebenheiten, sowie das Verfahren der Eingliederungshilfe.
3. Bindungs- und Beziehungsarbeit mit dem Kind mit Behinderung und auch mit
anderen Kindern der Gruppe/Einrichtung mit dem Ziel der Integration des Kindes
in die Einrichtung und Ermöglichung der Teilhabe am Gruppengeschehen.
4. Eingewöhnung des Kindes auf der Grundlage des Trägerkonzeptes
5. Die pädagogische Arbeit kann dabei in verschiedenen Settings und Prozessen
stattfinden, z.B. Einzelarbeit, Kleingruppenarbeit, Begleitung in der Kindergruppe.
Im Fokus steht dabei die Vermittlung von Vertrauen in die individuellen
Fähigkeiten und Kompetenzen des Kindes sowie eine ressourcenorientierte
Unterstützung, ohne Grenzen außer Acht zu lassen.
Einzelarbeit dient der Kontaktaufnahme, baut ein emotionales Gleichgewicht auf,
und soll dem Kind den weg in die Gruppe ebnen.
Kleingruppenarbeit dient der Einbindung des Kindes in den sozialen Kontext der
Einrichtung sowie der Schaffung von Kontaktmöglichkeiten, der Stärkung des
eigenen „Ich“, und Unterstützung in der Auseinandersetzung mit anderen
Kindern. Sie dient weiterhin der Vermittlung von Grundlagen für ein individuelles
Menschenbild bei allen Kindern, im Umgang mit dem „anders sein“, Stärken und
Schwächen.
Begleitung in der Gruppe dient der Hilfestellung beim Aufbau sozialer,
freundschaftlicher Beziehungen, beim Umgang mit Regeln, bei der
Kommunikation.
6. Information über und Einbringen von entsprechend spezifischem Fachwissen und
Kompetenzen sowie Mitarbeit und Entwicklung/Evaluation des
Integrationskonzeptes.
7. Eine didaktisch-methodisch geplante Arbeitsweise, orientiert an den Grundlagen
des situationsorientierten Ansatzes sowie den aktuellen Kenntnissen der
Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen.
8. Kooperation und Zusammenarbeit mit Einrichtungsleitung, sozialpädagogischen
Fachkräften und Träger sowie anderen am Prozess Beteiligten, z. B. durch
Teilnahme an der Hilfekonferenz.
9. Die Beratung der Eltern des Kindes mit Behinderung sowie der
sozialpädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung.
10. Möglichkeit der Teilnahme am Forum der Integrationsbegleitungen
11. Dokumentation des Integrationsprozesses.

Welche Rolle und Aufgabe hat die Integrationsbegleitung?

VIII Welche Rolle und Aufgabe hat die
Integrationsbegleitung?

Aufgrund von Erfahrungswerten der Praxis wird empfohlen, dass 10 % des Gesamtvolumens der Tätigkeit einer Integrationsbegleitung für sog. Zusammenhangstätigkeiten (vor- und /oder nachbereitende Tätigkeiten) nicht überschritten werden sollten.
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Welche Rolle und Aufgabe hat die Einrichtungsleitung gegenüber
der Integrationsbegleitung?
Sie ist im gesamten Integrationsprozess Ansprechpartnerin für die Integrationsbegleitung; auch bzgl. Informationen, z. B. zu Organisation und Struktur des Trägers
sowie Vernetzungsaufgaben. Sie steuert in Kooperation mit der Integrationsbegleitung sowie in Abhängigkeit von den fachlichen Erfordernissen den monatlichen Einsatz der Integrationsbegleitung und zeichnet die Honorarrechnungen sachlich und
rechnerisch richtig. Sie ist in Zusammenarbeit mit der zuständigen Mitarbeiterin der
Dienststelle Haushalts- und Rechnungsangelegenheiten verantwortlich für das Controlling der vorhandenen bzw. eingesetzten finanziellen Mittel (Pauschalen).
Bei Beendigung einer Eingliederungshilfe erstellt sie eine Beurteilung bzw. einen
Zeugnisentwurf für die Integrationsbegleitung und informiert die entsprechenden
Dienststellen über das Ende der Eingliederungsmaßnahme.
Ö Welche Schlüsselrolle hat die Einrichtungsleitung? (Seite 22)
Ö Welche konkreten Aufgaben hat die Einrichtungsleitung? (Seite 22)
Ö Personalgewinnung für die Integrationsbegleitung (Seite 18)
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Erfahrungsbericht einer gelungenen Integration
Als die Anfrage von Eltern an uns gerichtet wurde, ob wir ein Mädchen mit einer
körperlichen Behinderung in unserer Tageseinrichtung aufnehmen würden, löste
das eine Grundlage für eine Thematik aus, die uns bis heute noch begleitet.
„Was braucht ein Kind, das mit einer besonderen Lebenssituation sein Leben
meistert und was braucht eine Einrichtung, um diesem Kind eine gute Integrationsmöglichkeit zu bieten?“
Viele Gespräche und Auseinandersetzungen mit den bisherigen „Experten“ wie
Eltern, Krankengymnastin, Ärzten, Teammitgliedern, Bereichsleitung und den
Verantwortlichen der Bauunterhaltung des Jugendamtes folgten. Das
Krankheitsbild „spina bifita“ = offener Rücken wurde uns erläutert, damit
zusammenhängende Faktoren und Entwicklungsschwierigkeiten erklärt. Es war
sehr bald klar, dass T., zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alt, eine „rund um Begleitung“
benötigt. Sie brauchte Unterstützung im Umgang mit dem Rollstuhl, der extra für
sie auf die Höhe der Kindergartentische angefertigt wurde, da sie bis dahin nur mit
dem Kinderwagen gefahren wurde. Eine Stunde am Tag sollte T. die Gehorthese
tragen, die verbunden mit dem Rollator einen aufrechten Gang ermöglichte.
Hierbei war besonders darauf zu achten, dass es zu keinen Druckstellen beim
Anziehen der Beinschienen kam und das kein anderes Kind die Gehhilfe umstößt
oder verschiebt, was unweigerlich zum Sturz geführt hätte. Beim Schaukeln,
Rutschen und im Sand spielen musste T. aus dem Rollstuhl heraus und hinein
gehoben werden. Bei Ausflügen musste sie in ihrem Rollstuhl geschoben werden.
Zudem war klar, dass T. bis zum Ende ihrer Zeit in der Einrichtung Windeln
benötigen wird. Alle diese Punkte führten dazu, dass eine begleitende Hilfe durch
einen Zivildienstleistenden nötig war. Die Kosten dafür konnten durch die damalige
Höhe der begleitenden Hilfe von ca. 600,-- DM abgedeckt werden. Durch die
Anwesenheit des Zivis waren alle Unterstützungen abgedeckt. Zwei Jahre später,
T. hatte sich gut in den Alltag eingefunden, waren die anderen Bedingungen, mit
denen T. und auch für die Kindergruppe umzugehen hatten, zur Normalität
geworden. Das Fahren im Rollstuhl war bei allen Kindern beliebt, das T. mit fast 5
Jahren noch Windeln trägt, war eben so und beim gemeinsamen Spiel fand man
Wege, die unterschiedlichen Bedingungen zu regeln. Eins wurde allerdings immer
deutlicher. Die Auseinandersetzung mit ihrer Behinderung fand bei T. sehr intensiv
statt. Das führte dazu, dass wir 2001 zusätzlich zur begleitenden Hilfe noch eine
pädagogische Hilfe beantragten. Diese wurde problemlos gewährt und jetzt war es
möglich, durch die zusätzliche stundenweise Unterstützung einer Heilpädagogin,
diese Auseinandersetzung fachlich zu begleiten. T. lernte, dass eine Behinderung
nicht dazu benutzt wird, sich anderer als „Handlanger“ zu bedienen und sie selbst,
trotz Behinderung, genügend Kompetenzen mitbringt, die für andere wertvoll und
hilfreich sind. Diese intensive Zeit führte am Ende – nach weiteren zwei Jahren –
dazu, dass T. in die Regelschule eingeschult wurde, wo sie mit ihren jahrelangen
Kindergartenfreunden eine motivierte Lehrerin fand, die das Konzept der
Integration weiterführte.
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Bereichsleitung
Die Linienverantwortung bei der Umsetzung hat Ihre zuständige Bereichs- bzw. Abteilungsleitung. Sie ist ihre erste Ansprechpartnerin und unterstützt sie bei den
grundsätzlichen, konzeptionellen Fragen und bei der organisatorischen Umsetzung.
Die fachliche Themenverantwortung im Jugendamt hat auf Bereichsleitungsebene
Frau Stark und Frau Braungart, auf der Abteilungsleitungsebene Frau Quapp-Politz.
Sie vertreten das Thema für das Jugendamt nach außen und sind die kollegialen
Ansprechpartnerinnen für die anderen Bereichs- und Abteilungsleitungen.
Fachzirkel Integration:
Die Teilnehmerinnen des Fachzirkels sind praxiserfahrene Kolleginnen aus Tageseinrichtungen aller Bereiche, die sich übergreifend im Auftrag der Jugendamtsleitung mit der Umsetzung gemeinsamer Erziehung und Bildung von Kindern mit und
ohne Behinderung in den städtischen Tageseinrichtungen auseinandersetzen.
Ziele des Fachzirkels sind:
-

Wo ist Beratung und Unterstützung möglich?

IX Wo ist Beratung und Unterstützung möglich?

eine breite Verständigung über die Qualität der Umsetzung bei der Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kindern mit Behinderung bzw. drohender
Behinderung
(Gegenseitige) Unterstützung der Fachpraxis
ständige Erschließung und Aktualisierung von Expertenwissen

Der Fachzirkel hat eine Multiplikatorenfunktion in die Bereiche hinein und soll durch
die fachliche Vernetzung eine Qualitätssicherung bewirken. Er kann dem Management im Jugendamt durch seine Rückmeldung wertvolle Hinweise und Anregungen
zur Qualitätsentwicklung geben und kann sie durch kollegiale Beratung unterstützen.
So haben die Mitglieder des Fachzirkels auch tatkräftig am Entstehen dieses Leitfadens mitgewirkt.
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Derzeitige Mitglieder und Ansprechpartnerinnen des Fachzirkels (Stand Januar 2005):
Katharina Mischitz

Bereich 1

Elke Andersen

Bereich 2

Uschi May

Bereich 3

Angela Breining

Bereich

Wera Tavra

Bereich 5/6

Petra Kilian

Bereich 7/10

Melanie Rohmann

Bereich 8/9

Tageseinrichtung
Beim Fasanengarten 11
70499 Stuttgart
Tel. 8894683
Mail: Katharina.Mischitz@stuttgart.de
Tageseinrichtung
Dr.Herbert Cjaja- Weg 10
70437 Stuttgart
Tel. 3659497
Mail: Elke.Andersen@Stuttgart.de
Tageseinrichtung
Brückenstraße 45A
70376 Stuttgart
Tel. 543313
Mail: te. Brueckenstrasse@stuttgart.de
Tageseinrichtung
Luise-Benger-Straße 35
70329 Stuttgart
Tel. 322989
Mail: te.luise-benger-strasse35@stuttgart.de
Tageseinrichtung
Fasanenhofstraße 101
70565 Stuttgart
Tel. 216-4888
Mail: Wera.Tavra@stuttgart.de
Tageseinrichtung
Griegstraße 16
70195 Stuttgart
Tel. 216-4794
Mail: Petra.Kilian@stuttgart.de
Tageseinrichtung
Wilhelm-Camerer Straße 23
70190 Stuttgart
Tel. 22009280
Mail elke.Buerkle-Beyerlein@stuttgart.de

Kollegiale Beratung und Hospitation:
Die o.g. Teilnehmerinnen sind ihre kollegialen Ansprechpartnerinnen im Bereich,
wenn Sie praktische Fragen haben.
Sie sind auch herzlich eingeladen, durch Besuche und Hospitationen Einblick in deren Umsetzungspraxis vor Ort in den Tageseinrichtungen zu nehmen, um Anregungen für die Entwicklung der eigenen Vorhaben zu gewinnen.
Bitte vereinbaren Sie dazu bei Bedarf vorab telefonisch einen Termin.
Praxisberatung:
Darüber hinaus steht Ihnen eine breite Palette von Praxisberatung zur Verfügung wie
Präventive Fallberatung, Konzeptionsberatung, Projektberatung und Supervision, die
sie selbstverständlich auch für Aspekte und Beratungsfragen, die sich bei der Umsetzung Ihrer Integrationspädagogik ergeben, nutzen können.
Diese ist ausführlich beschrieben im Bausteinkonzept „Praxisberatung im Jugendamt
„- erhältlich bei Ihrer Bereichsleitung oder bei der Dienststelle Qualität und Qualifizierung, bzw. zu finden im PC, Laufwerk H, unter:
Qualität_Qualifizierung_Praxisberatung.
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Fortbildung:
Wir bemühen uns, aktuelle Themen im Bereich Integration ins aktuelle interne Fortbildungsprogramm aufzunehmen, bitte informieren Sie sich im jeweils aktuellen Programm des Jugendamtes.
Es gibt darüber hinaus auch einige externe Fortbildungsanbieter, die zum Thema
Fortbildungen im Programm haben. Aktuelle Informationen erhalten Sie bei der
Dienststelle Qualität und Qualifizierung.
Falls Sie Ideen zu Fortbildungsthemen haben, die sie sich als Unterstützung bei der
gemeinsamen Bildung, Erziehung und Betreuung wünschen, nehmen wir ihre Anregungen gerne in die aktuelle Planung auf.
Praxisberatung:
Darüber hinaus steht Ihnen eine breite Palette von Praxisberatung zur Verfügung, die
sie selbstverständlich auch für Aspekte und Beratungsfragen, die sich bei der Umsetzung Ihrer Integrationspädagogik ergeben, nutzen können.
Diese ist ausführlich beschrieben im Bausteinkonzept „Praxisberatung im Jugendamt
„- erhältlich bei Ihrer Bereichsleitung, bei der Dienststelle Qualität und Qualifizierung,
oder im Laufwerk h.
Ansprechpartner und Adressen (z.B. Gesundheitsamt):
Die Broschüre "Frühe Hilfen", ist diesem Leitfaden beigefügt. Herausgeber sind die
Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Soziales Jugend und Gesundheit, das Gesundheitsamt in Verbindung mit dem Presse- und Informationsdienst. Diese Broschüre
beinhaltet eine umfassende Auflistung aller geeigneten Anlaufstellen für Eltern und
Fachleute, die sich mit dem Thema Entwicklungsverzögerungen und/oder Behinderung auseinandersetzen. Da die Broschüre einen sehr umfassenden Überblick aller
Hilfs- und Beratungsangebote gibt, verzichten wir auf eine separate Auflistung.
Wir danken an dieser Stelle dem Gesundheitsamt für die Bereitstellung der Broschüren.
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Das Grundgesetz verdeutlicht, dass niemand wegen einer Behinderung benachteiligt
werden darf und spricht damit ein Diskriminierungsverbot aus.
Auftrag, sowie Ziele der Bildung, Erziehung und Betreuung und deren Gewährleistung von Tageseinrichtungen für Kinder sind im Sozialgesetzbuch SGB VIII, dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), sowie im Gesetz zum qualitätsorientierten
und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung (Tagesbetreuungsausbaugesetz
TAG) festgeschrieben.
Im SGB IX wird die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen geregelt sowie näher auf den Begriff von Behinderung und dem Ziel der gleichberechtigten
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingegangen. Ebenso werden die Leistungen und das Wunsch- und Wahlrecht genannt.
Auf Landesebene ist die Grundlage das Kindergartengesetz (KgaG). Die Richtlinien
und Vorgaben des Trägers regeln dies differenziert in den Aufnahmerichtlinien und
der Benutzerordnung sowie dem Konzeptionsauftrag des Jugendamtes bzw. der Einrichtungen.
Die Regelung der Eingliederungshilfe für Kinder mit körperlichen und/ oder geistigen
Behinderungen sind im neuen SGB XII (ehemaliges Bundessozialhilfegesetz BSHG)
enthalten, für Kinder mit seelischer Behinderung im SGB VIII KJHG.

Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es?

X Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es?

Was muss bei der Ausübung der Aufsichtspflicht speziell bei
Kindern mit Behinderung beachtet werden?
Das Maß der gebotenen Aufsicht bestimmt sich grundsätzlich nach Alter, Entwicklungsstand, Eigenart und Charakter des Kindes, nach dem Grad der Behinderung
bzw. Einschränkung, der Gruppensituation, nach der Voraussehbarkeit des schädigenden Verhaltens sowie danach, was den Aufsichtspflichtigen zugemutet werden
kann.
Es ist deshalb zu fragen, was verständige Erzieherinnen nach vernünftigen Anforderungen unternehmen (tun oder unterlassen müssen), um
- die Schädigung Dritter durch das Kind
- oder die Schädigung des Kindes durch Dritte oder sich selbst
zu verhindern.
Die verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe wie „Zumutbarkeit“, „verständige Erzieherinnen“ oder „vernünftige Anforderungen“ bedürfen im konkreten Fall der Auslegung.
Erziehung und Aufsichtspflicht bilden eine Einheit. Was pädagogisch nachvollziehbar
und begründet ist (d. h. von den Erziehungszielen her gerechtfertig ist und sogleich
die Sicherheitsinteressen des Kindes und anderer mit berücksichtigt), wird auch den
Anforderungen der Aufsichtspflicht standhalten. (Quelle: Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW)
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Die Grundsätze der Aufsichtspflicht in den „Regeln der Zusammenarbeit“ gelten auch
für Kinder mit Behinderung:
Ergänzende bzw. besondere Absprachen werden im Einzelfall zwischen der Einrichtungsleitung und den Eltern/Erziehungssorgeberechtigten vereinbart. Dies kann
z. B. Kinder betreffen, die Medikamente regelmäßig einnehmen müssen. Umfassende Informationen von Seiten der Eltern sind dabei unabdingbare Grundlage für
ein angemessenes/adäquates Vorgehen der Fachkräfte im Hinblick auf die Sicherheit des Kindes/der Kinder und die gebotene Erfüllung der Aufsichtspflicht. Eltern
sind deshalb in besonderem Maße verpflichtet, im Hinblick auf die Behinderung oder
Einschränkung ihres Kindes, relevante Informationen zu geben.
Bsp.: Ein zuckerkrankes Kind darf bei einem Geburtstag nicht alles essen, was die
anderen Kinder essen. Um hier besondere Gefahren für dieses Kind auszuschließen,
müssen Fachkräfte vorher von den notwendigen Informationen Kenntnis haben.
Bsp.: Relevante Kenntnisse über die Behinderung sind auch bei spastischen Lähmungserscheinungen unbedingt notwendig, um im Falle des Auftretens zu wissen,
was zu tun ist.
Für einen Notfall wird empfohlen, sich auf jeden Fall vorab die Adresse des behandelnden Hausarztes/Kinderarztes geben zu lassen und mit den Eltern dann notwendige Rücksprachen mit dem Arzt schon vorher abzuklären, falls diese im konkreten
Fall selbst nicht erreichbar sind.

Gibt es eine besondere Verantwortung bei medizinischen
Problemstellungen? (z.B. zucker- oder herzkranke Kinder; Medikation, Spritzen,
Ernährung, Sonde, ...)
Besondere rechtliche Rahmenbedingungen, die es zu beachten gilt, gibt es nicht.
Bzgl. der Medikation ist das leistbar, was eine normal vernünftige Person ohne besondere medizinische Kenntnisse im regulären Rahmen der Tageseinrichtung leisten
kann. Wichtig ist auch hier, bereits im Aufnahmegespräch alle relevanten Informationen mit den Eltern zu besprechen, immer im Hinblick auf die Frage: „Was muss ich
tun, wenn ...“. Ziel ist dabei, Kenntnisse und Informationen zum Erscheinungsbild der
Behinderung oder Einschränkung zu erhalten sowie die Klärung der Frage, wer die
Medikation übernimmt und wie dies möglichst zuverlässig und praktikabel in die Alltagsstruktur der Einrichtung eingebunden werden kann. Empfohlen wird, zu klären,
um welches Medikament es sich handelt, in welchem Zeitraum und zu welcher konkreten Tageszeit es verabreicht werden soll sowie die Höhe der Dosierung.
Insbesondere bei auftretendem Personalmangel in der Einrichtung kann o. g. nicht
immer von den Fachkräften verlangt werden. Empfohlen wird deshalb eine frühzeitige Klärung von möglicher Vertretung bzw. der Mitarbeit der Eltern bei der Medikation.
In Ausnahmefällen kann ein Kind mit Behinderung ggf. ein spezielles pädagogisches
Angebot nicht oder in anderer Weise wahrnehmen bzw. von diesem partizipieren.

Welche Aufsichtspflicht oder Haftung hat die
Integrationsbegleitung?
Grundsätzlich sind alle Fachkräfte aufsichtspflichtig allen Kindern gegenüber.
Die Integrationsbegleitung unterstützt das Kind mit Behinderung im vertraglichen
Rahmen der Eingliederungshilfe.
Voraussetzung ist, dass die Integrationsbegleitung dazu geeignet ist und sich die
erforderlichen Kenntnisse auch zur Erfüllung der Aufsichtspflicht aneignet.
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Dabei spielen z.B. Faktoren, wie die Dauer der Kenntnis des Kindes/der Kinder/der
Gruppe sowie die Einschätzbarkeit des Verhaltens des Kindes/der Kinder ebenso
eine Rolle wie bereits vorhandene Erfahrungen im Umgang damit.
Ö Was gehört zur Integrationsbegleitung? (Seite 24)

Was gilt es beim Datenschutz zu beachten?
Es gelten die Datenschutzbestimmungen des Trägers bzw. der Umgang damit. Besondere Bestimmungen bzgl. Behinderung und Integration gibt es nicht. Relevante
Sozialdaten des Kindes/der Familie können, bezogen auf die Aufgabenerfüllung, in
der Einrichtung fließen, wie bei anderen Kindern auch.
Nehmen an Ausflügen z. B. Eltern teil, erhalten diese relevante Informationen, wenn
es notwendig und erforderlich ist, um die Aufgabenerfüllung und/oder die Aufsichtspflicht im erforderlichen Maße wahrnehmen zu können. Ein sorgsamer Umgang mit
den Daten wird vorausgesetzt. Dies bedeutet aber z. B. bei einem HIV-infizierten
Kind nicht, dass die Begleitperson diese Information erhält. Die allgemeinen Grundsätze der Vorsicht bei der Versorgung von Wunden durch die Verwendung von
Handschuhen sind zu beachten.
Zusammenfassend ist es deshalb wichtig, dass
9das Einverständnis der Eltern/Erziehungssorgeberechtigten vorliegt bzw. eingeholt
wird, um ggf. mit Personen zu sprechen, die relevante Daten liefern können, z. B.
Ärzte, andere Familienmitglieder etc
9bereits im Aufnahmegespräch mit den Eltern genau die erforderlichen und
notwendigen Inhalte und Fragen besprochen werden und die Eltern informiert
werden, wie mit den Daten umgegangen wird und wer von ihnen Kenntnis
bekommt.
9nicht alles im Detail zu klären ist. Der Kontakt und Informationsfluss zwischen
Eltern und Einrichtungsleitung/Fachkräften ist Grundlage und muss vor der
Aufnahme bzw. im Aufnahmegespräch vereinbart werden.
Ö Integration und Eltern (Seite 7)
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Anhang

XI Anhang
Arbeitshilfen und Formulare
Checkliste für Leitungen zum Thema Integration

&Vorbereitung des Teams
; Info der Einrichtungsleitung zum Thema, Ziel, Auftrag und Umsetzung
; Thematisierung und Erarbeitung der Haltung
; Zuständigkeiten im Team klären: Themenpflege, Bezugserzieherin

&Elterngespräch führen
; Info über Einrichtungskonzept
; Info über das Verfahren
; Austausch über Situation und Bedarf des Kindes (siehe Fragenkatalog Leitfaden)

&Organisation
; Zusätzliche Infos einholen (Therapeuten/Ärzte/Kollegen...)
; Personalsituation überprüfen?
; Muss ich ggf. bauliche Veränderungen veranlassen? Überprüfen, ob notwendige
Hilfsmittel beantragt werden müssen

&Kontaktaufnahme zum Gesundheitsamt (Federführung)
; Einberufen der ersten Helferkonferenz in Absprache mit Gesundheitsamt
; Antrag der Eltern auf Eingliederungshilfe

&Vereinbarung zur Leistungserbringung
; Einrichtungsleitung unterschreibt Vereinbarung
; Bewilligungsbescheid des Sozialamtes, Kopie an Einrichtung

&Gewinnung einer Integrationsbegleitung
; gegenseitige Vorstellung
; Aufgabenklärung
; Vertrag (!)

&Vorbereitung der Aufnahme und Eingewöhnungsprozess
; Leitfaden Eingewöhnung
; Standards zur Anmeldung, Auswahl und Aufnahme von Kindern in städtische
Tageseinrichtungen für Kinder
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Sozialamt
Abt. Sozialleistungen
GZ: 50-201

Stuttgart, 29.11.2006
Bearbeiterin: Frau Linder
Nebenstelle 28 07
Fax 2620

Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII zur integrativen Erziehung behinderter Kinder in Kindergärten, Krippen und Horten
Die Bearbeitung seit 01.01.2006 erfolgt nach Rd.Nr. 54.13/2 SHR, i.V.m. ARS
03/2005, ergänzt durch die Ausführungen im Interims-Arbeitshandbuch. Die in ARS
03/2005 genannten Pauschalen sind durch die u.g. Pauschalen ersetzt worden, das
im ARS beschriebene Verfahren ist weiterhin gültig.
Feststellung des Hilfebedarfs
Bei der Integration von Kindern in Kindergärten übernimmt das Gesundheitsamt die
Feststellung des Hilfebedarfs und koordiniert das gesamte Verfahren (Gesamtplan
nach § 58 SGB XII) - Ablaufschema s. Anlage zum ARS.
Zur Entscheidung über die Eingliederungshilfe werden der Sozialhilfedienststelle/dem Bezirksamt der Antrag der Eltern, das Formblatt HB/A und der Gesamtplan nach § 58 SGB XII übersandt. Die Teilnahme der Sozialhilfesachbearbeiter an
der Hilfekonferenz kann im Einzelfall geboten sein. Im Gesamtplan muss dargelegt
sein, wie der Umfang des individuellen Hilfebedarfs ermittelt wurde.
Pauschale Vergütung
Die Vergütung in Kindergärten orientiert sich unter Anlehnung an das Verfahren zur
Gebührenermittlung beim Jugendamt an den von der Einrichtung angebotenen
Betreuungsstunden, die im Hilfeplan darzulegen sind.
Betriebsform der besuchten Einrichtung

Monatliche
Vergütung bei
begleitenden Hilfen

Monatliche
Vergütung bei
pädagogischen Hilfen

Monatliche
Vergütung
bei pädagogischen und
begleitenden Hilfen

Halbtagskindergarten (tgl. 4
Std. Betreuungszeit)

205 €

460 €

665 €

Regelkindergarten/ veränderte Öffnungszeiten (tgl. 6 Std.
Betreuungszeit)

308 €

460 €

768 €

Ganztagesbetreuung (tgl. 8
Std. Betreuungszeit)

410 €

460 €

870 €

Leistungen an Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres in Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und in Krippen
Ab Vollendung des 1. Lebensjahres können Pauschalen für begleitende Hilfen gewährt werden, wenn im Hilfeplanverfahren ein behinderungsbedingter Mehrbedarf
festgestellt wird. Bei Kindern unter einem Jahr lässt sich altersbedingt kein über die
Eingliederungshilfe abzudeckender Förderbedarf feststellen
Die Pauschalen für pädagogische Hilfen werden für Kinder mit Behinderung ab
Vollendung des 2. Lebensjahres gewährt, wenn der pädagogische Förderbedarf im
Hilfeplanverfahren ausdrücklich begründet wurde.
Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII zur integrativen Erziehung behinderter Kinder in Kindergärten, Krippen und Horten
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Sozialhilferechtliches Verfahren
• Das Sozialamt schließt mit dem Kindergartenträger eine Vereinbarung gem. § 75
SGB XII, die für sämtliche Kindergärten des Trägers in Stuttgart gilt.
• Besteht eine Vereinbarung, wird der Bewilligungsbescheid entsprechend der Feststellung im Hilfeplan an die Eltern erstellt und die Auszahlung veranlasst. Die Auszahlung erfolgt stets an den Leistungserbringer (Kindergarten). Dieser erhält eine
Mehrfertigung des Bewilligungsbescheids, ebenso das Gesundheitsamt.
• Die Integrationshilfe wird i.d.R. für die gesamte Kindergartenzeit gewährt. Der Kindergartenträger hat jährlich einen Verwendungsnachweis zu erstellen und der Sozialhilfedienststelle unaufgefordert zuzuleiten. Bei Änderungen im Hilfebedarf ist ein
neuer Gesamtplan zu erstellen.
• Bei vorübergehender Abwesenheit des Kindes vom Kindergarten, z. B. wegen
Krankheit, wird die Vergütung weitergezahlt, vorausgesetzt, dass der Kindergartenplatz für das behinderte Kind frei gehalten wird und mit seiner Rückkehr zu rechnen
ist. Andernfalls endet die Leistung mit dem Monat des Austrittes des Kindes aus
dem Kindergarten. Dann wird der Bewilligungsbescheid für die Zukunft aufgehoben.
• Altfälle, für die mit dem Leistungserbringer bereits eine Einzelvereinbarung für ein
bestimmtes Kind abgeschlossen wurde, und die i.d.R. bereits für die gesamte Kindergartenzeit bewilligt wurden, bleiben von der Neuregelung unberührt. Sofern vom
Gesundheitsamt im Einzelfall die erhöhten Pauschalen geltend gemacht werden,
kann, soweit der Leistungserbringer bereits eine allgemeingültige Vereinbarung
(s.o.) abgeschlossen hat, ein Änderungsbescheid mit Bewilligung der aktuellen Pauschalen erfolgen. Ein erneuter Hilfeplan bzw. Antragstellung der Eltern ist nicht erforderlich.
Hort

Die Betreuung von Schulkindern außerhalb der Unterrichtszeit in einem Hort
erfolgt auf Wunsch der Eltern und steht als frei wählbares Angebot nicht in
Zusammenhang mit der allgemeinen Schulpflicht. Die Betreuung stellt keine
Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. S. des § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII i. V.
mit § 12 EinglVO dar. Schülerhorte fallen auch nicht unter die Kategorie der
„Kindergärten“, da sie nicht der Vorbereitung auf eine angemessene Schulbildung i. S. v. § 54 Abs.1 Nr. 1 SGB XII dienen.
Da der Besuch eines Hortes dennoch in Einzelfällen erforderlich ist, gilt folgendes Verfahren: Analog zum Verfahren in Kindergärten wird im Einzelfall
ein Hilfebedarf zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft festgestellt. Dabei kann sich nur ein Bedarf für begleitende Hilfen ergeben, da die erforderlichen pädagogischen Hilfen in der Schule geleistet werden. Der festgestellte
Bedarf wird in Höhe von 308,00 € ohne Anerkennung einer rechtlichen Pflicht
des Sozialhilfeträgers anerkannt. Den Eltern wird die Rechtslage mit der Bitte
dargelegt, dem Vorschlag zuzustimmen.
Sobald die Zustimmung der Eltern vorliegt, wird zusammen mit dem Antrag
der Eltern und dem Gesamtplan nach § 58 SGB XII ein formloser Antrag auf
Gewährung einer Stiftungsgabe gestellt.
Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen sind Kindergärten im Sinne des § 1 Abs. 2 bis 5 KGaG und somit von dieser Regelung nicht umfasst.
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Verfahrensablauf bei Erstellung eines Gesamtplanes nach
§ 58 SGB XII: Integration Kinder mit Behinderung in Kindergärten
und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen
Eltern wünschen Aufnahme ihres behinderten Kindes in den Kindergarten bzw. Tageseinrichtung mit altersgemischten Gruppen oder die Einrichtung stellt die Behinderung
eines Kindes fest und wendet sich an den Sozialdienst des Gesundheitsamtes (53-3)

⇓

Sozialdienst des Gesundheitsamtes hat die Federführung des Verfahrens
(Kontakttelefon: 2 16-76 56)
⇓
Erste Grobeinschätzung durch Sozialdienst des Gesundheitsamtes. Hat das Kind
einen erhöhten Förderbedarf?
⇓
Ja
⇓
Liegt eine körperliche oder geistige Behinderung nach § 53 (Abs. 1 + 2) SGB XII vor?
Untersuchung und Feststellung durch den Kinderärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes
⇓
Ja
⇓
Telefonische Information an das Sozialamt (50-201)
⇓
Hilfekonferenz
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Sozialdienst Gesundheitsamt lädt zur Helferkonferenz ein:
1. Beteiligte
• entsprechende Fachdienste
• Trägervertretung bzw. Träger (Einrichtungsleitung)
• Eltern
• Sozialamt (ggf.)
2. Ergebnis
• Bedarfsfeststellung
• Konkrete Umsetzungsvorschläge (Träger muß verbindliche Zusagen machen
können) für ein Integrationskonzept (erforderliche begleitende und/oder pädagogische Hilfen). Der Träger übernimmt die Verantwortung für die Umsetzung des
Integrationskonzepts
• Gesamtplan nach § 58 SGB XII mit Maßnahmeempfehlung

⇓
Antrag der Eltern an Sozialhilfeträger (Sozialamt) mit
Gesamt-/Hilfeplan nach § 58 SGB und Formblatt HB/A
⇓
Vereinbarung zwischen Träger und Sozialamt

⇓
Bewilligungsbescheid (Sozialamt) an die Eltern (Mehrfertigung
an Sozialdienst Gesundheitsamt und Einrichtungsträger)
⇓
Umsetzung des Integrationskonzeptes

⇓
Jährliche Fortschreibung/Evaluation des Hilfeplan
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Beschulung körperlich oder geistig wesentlich behinderter Kinder
und Jugendlicher in allgemeinen Schulen
Ablauforganisation zur Erstellung eines Gesamtplans nach § 53 ff Sozialgesetzbuch XII

Antrag der Erziehungsberechtigten
auf Aufnahme bzw. unterstützende
Hilfen bei der Beschulung

Schule des Wohnbezirks

Stellungnahme bzgl.
der Notwendigkeit
unterstützender Hilfen

Information der Erziehungsberechtigten
über die schulischen Möglichkeiten sowie
die weitere Vorgehensweise

Federführung - Kontakttelefon 216 – 9706

Staatliches Schulamt (ASKO)

Antrag an das Gesundheitsamt
Erstellung des Formblatts HB/A

Beauftragung eines Sonderschullehrer
Feststellung des Förderbedarfs

Gespräch mit dem Schulverwaltungsamt
über die schulische Situation

Organisation des Hilfeplangesprächs
(Erziehungsberechtigte, Schule, Schulverwaltungsamt,
Sozialdienst des Gesundheitsamts, Sozialamt)
Erstellung des Gesamtplans / Hilfeplans
Festlegung der erforderlichen (Hilfe-)Maßnahmen

Bescheide ergehen
Sozialamt
pflegerische Leistungen,
nicht durch Schülerbeförderungssatzung
gedeckte Beförderungskosten,
technische Ausstattung

Schulverwaltungsamt
Beschäftigung der Pflegekräfte,
Schülerbeförderung lt. Satzung,
bauliche Maßnahmen

Schule
sonderpädagogische
Unterstützung

Vereinbarung zwischen Sozialamt und Schulverwaltungsamt
Fortschreibung des Gesamtplans/Hilfeplans (spätestens nach einem Jahr)
auf Antrag der Erziehungsberechtigten
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Musteranschreiben Bewilligungsbescheid
Landeshauptstadt Stuttgart
Bezirksamt
Sozialamt
GZ:

Hausadresse:
Postadresse:
70161 Stuttgart
Bearbeiterin:
Fax (07 11) 2 16Telefon (07 11) 2 16Stuttgart, xxxxxxxxxxxx

Eingliederungshilfe für das Kind ________, * _______, während des Besuches
im Kindergarten __________
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir nehmen Bezug auf die Hilfekonferenz vom ________.
Beiliegend erhalten sie den Bewilligungsbescheid über die Leistungen der
Eingliederungshilfe für das o.g. Kind, das ab ___________ Ihre Einrichtung besucht.
Der Kindergartenträger hat sich in einer Vereinbarung nach § 75 Abs. 3 SGB XII zur
Gewährung von Eingliederungshilfe in Kindergärten nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII
verpflichtet, für jedes behinderte Kind, dem Eingliederungshilfe gewährt wird, jährlich
einen Verwendungsnachweis zu erstellen und dem Leistungsträger bis spätestens
30.09. eines jeden Jahres zukommen zu lassen.
Sie erhalten in der Anlage für jedes Kindergartenjahr einen Vordruck mit der Bitte,
diesen jährlich auszufüllen und dem Sozialamt zurückzusenden.
Bitte teilen Sie uns auch Ihre Bankverbindung mit, sowie den anzugebenden
Verwendungszweck.
Frau/ Herr _________ vom Gesundheitsamt (53-3) erhält eine Mehrfertigung dieses
Schreibens.
Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:
Mehrfertigung des Bewilligungsbescheids
Vordrucke Verwendungsnachweis (pro Kindergartenjahr 1 Ausfertigung)
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Bewilligungsbescheid
Bezirksamt
Sozialamt
GZ:

Stuttgart, xxxxxxxxxx
Bearbeiterin:
Nebenstelle
Fax:

Aktenverfügung
Eingliederungshilfe nach § 54 Abs. 1 SGB XII im Regelkindergarten für das
Kind_______, geb.__________, wohnhaft ________, 70_____ Stuttgart
Das Gesundheitsamt bleibt nach Absprache federführend zuständig für die Ermittlung des
Hilfebedarfes (im Hilfeplanverfahren) behinderter Kinder in Regelkindergärten. Auf den
beiliegenden Hilfeplan wird Bezug genommen.
Lt. Formblatt HB/A liegt eine wesentliche körperliche/ geistige Behinderung vor. Das Kind
besucht den Kindergarten _____,70_____ Stuttgart (Träger:______________Betriebsform:
_____________-) und benötigt zur Integration wegen des zusätzlichen individuellen
Förderbedarfs pädagogische/ begleitende/ pädagogische und gleichzeitig begleitende
Hilfen.
Die Hilfe bemisst sich nach dem im Hilfeplan beschriebenen Umfang unter Beachtung der
Rd.Nr. 54.13 SHR und des hierzu ergangenen ARS 03/2005 wie folgt:
[_____] pädagogische Hilfen:
[_____] begleitende Hilfen
[_____] pädagogische und gleichzeitig begleitende Hilfen

_____ €
_____ €
_____ €

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt ist der Kindergartenträger bereit, die Integration
unter diesen Bedingungen sicherzustellen. Eine Vereinbarung gem. § 75 Abs. 3 SGB XII
mit dem Sozialamt gem. § 75 Abs. 3 SGB XII besteht / der Träger ist bereit, eine
Vereinbarung gem. § 75 Abs. 3 SGB XII abzuschließen.
Bei Deutschen nicht gleichgestellten Ausländern: Entscheidung über Kostenbeitrag nach §
92 Abs.2 SGB XII i.V.m. SHR Anhang A 50 : s. /____
Verfügung vom:
1. Eingliederungshilfeleistung vom ______ – zunächst ______ insg. mtl. ________ €
2. Bescheid an Erziehungsberechtigte, s. /_______
3. Mehrfertigung des Bescheids und Verwendungsnachweise an den Leistungserbringer
/_____
4. Überweisung an den Leistungserbringer, s. /_______
5. Verr.St.:
6. LBl.Nr.:
7. EDV gef.

__________________________
(Unterschrift)

Mehrfertigung des Bewilligungsbescheids an 53-3 z.K. /___
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Muster Gesamtplan nach § 58 SGB XII/Hilfeplan nach § 1 SGB XII
(Kindergarten)
1.

Persönliche Angaben

1.1

Angaben zur Person des Hilfesuchenden

Name, Vorname
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit
Anschrift
Gesetzliche Vertreter
Anschrift
Kranken- und Pflegekasse
2.

Art und Umfang der Behinderung(en)

2.1

Befunde und Diagnosen (Medizinische Diagnosen, wenn möglich entsprechend

ICD 10/DSM IV, Formblatt des öffentlichen Gesundheitsdienstes)

vgl. hierzu auch Formblatt HB/A vom
2.2

Vorrangige Behinderung(en)
vgl. hierzu auch Formblatt HB/A vom

2.3

Zusätzliche, begleitende Behinderung(en)
vgl. hierzu auch Formblatt HB/A vom

2.4

Auswirkungen der Behinderung(en)

2.5

Bisherige Fördermaßnahmen
vgl. hierzu auch Formblatt HB/A vom

3.

Nachrang der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

3.1 Es kommen vorrangige Leistungen nach dem SGB VIII oder nach anderen
Gesetzen in Betracht
Ja,

Nein
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4.

Aufnahme in einen Kindergarten

4.1

In folgendem Kindergarten soll die Aufnahme erfolgen
Anschrift, Träger
Betriebsform lt. KiGa-Gesetz/regelmäßige tägliche Betreuungszeit (bitte
unbedingt ausfüllen!)

4.2

Zusätzlicher individueller Förderbedarf wird geltend gemacht und zwar im
Bereich
a) pädagogischer Hilfen, welcher?

b) begleitender Hilfen, welcher?

4.3

Sind die Leistungen voraussichtlich für die gesamte Dauer des Besuches
des Kindergartens erforderlich ?

Ja, weil
Nein,
il
4.4 Werden für den Besuch des Kindergartens technische Hilfsmittel für erforderlich
gehalten und ggf. welche?

4.5 Welche Schule soll voraussichtlich nach dem Besuch des Kindergartens
besucht werden?

5.

Beteiligte
An diesem Gesamtplan haben mitgewirkt:

Name des Hilfesuchenden bzw. des gesetzlichen Vertreters
Name der beteiligten Institutionen und Vertreter

Unterschrift
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Auszug aus Rundschreiben „Einsatz und Vergütung von
Honorarkräften“ des Jugendamtes
Förderung von Kindern, in Tageseinrichtungen für Kinder, im Rahmen
des integrativen Betreuungskonzeptes (Einzel- und/oder
Gruppenarbeit, Kooperationsgespräche)
je Stunde (60 Min.)
1. Fachhochschulabschluss:
 Heilpädagogen/-innen
 Sozialpädagogen/-innen
 Therapeuten/-innen (i.d.R. Kunsttherapeuten)

35 €

2. Fachschulabschluss:
 Heilpädagogen/-innen
 Erzieher/-innen mit besonderer Qualifikation bzw. Zusatzausbildung

28 €
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Muster Honorarvertrag
zwischen
der Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Jugendamt
- Auftraggeberin und

wohnhaft ,
- Auftragnehmer/-in -

§ 1 Vertragsgegenstand
Der/Die Auftragnehmer/-in ist für die Dauer der Bewilligung von Leistungen im
Rahmen einer ambulanten Eingliederungsmaßnahme nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB
XII vom bis als Integrationsbegleitung tätig.
Es handelt sich um das Kind:
▪
während des Besuchs in der
§ 2 Vertragserfüllung - Weisungsfreiheit
(1) Der/Die Auftragnehmer/-in führt den Auftrag in eigener Verantwortung durch.
Er/Sie unterliegt bei der Durchführung und Erledigung der von ihm/ihr
übernommenen Aufgaben keinem Weisungs- und Direktionsrecht der
Auftraggeberin und ist in der Vertragsdurchführung in zeitlicher, örtlicher und
inhaltlicher Hinsicht frei. Die Interessen der Auftraggeberin sind zu
berücksichtigen.
(2) Der/Die Auftragnehmer/-in nimmt zur Kenntnis, dass sich aus diesem freien
Dienstvertrag kein Beschäftigungsverhältnis ableiten lässt. Das vereinbarte
Honorar ist aus diesem Grunde von dem/der Auftragnehmer/-in selbst als
"Einkünfte aus selbständiger Arbeit" zu versteuern. Auf eine gegebenenfalls
bestehende Rentenversicherungspflicht dieser selbständigen Tätigkeit wird
hingewiesen.
§ 3 Honorar
Die Tätigkeit des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin wird mit € pro Stunde
abgegolten. Das Honorar beläuft sich auf monatlich €, insgesamt höchstens jedoch
auf €. Die Auszahlung des Honorars erfolgt gegen Rechnungsstellung. Mit der
vereinbarten Vergütung sind auch alle Auslagen und Nebenkosten, Fahrt-,
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Vervielfältigungskosten, Schreibgebühren u.ä. abgegolten. Ebenfalls sind in der
vereinbarten Vergütung alle von dem/der Auftragnehmer/-in eventuell zu entrichteten
Steuern
enthalten.
Auch
etwaige
von
ihm/ihr
abzuführende
Sozialversicherungsbeiträge sind durch die Honorarregelung umfassend abgegolten.
§ 4 Krankheit, Arbeitsverhinderung, Abwesenheit des Kindes, Urlaub
(1) Dem/Der Auftragnehmer/-in steht ein Honoraranspruch nicht zu, wenn sie infolge
Krankheit oder sonstiger Arbeitsverhinderung an der Leistung der Dienste
verhindert ist. Die Regelung des § 616 BGB (Vergütungspflicht trotz
vorübergehender Dienstverhinderung) wird ausdrücklich ausgeschlossen.
(2) Bei Abwesenheit des Kindes steht ein Honoraranspruch nicht zu.
(3) Ausnahmsweise kann bei nicht rechtzeitig erkennbarer Abwesenheit des zu
betreuenden Kindes für längstens an einem Tag anfallende Tätigkeiten, die in
direktem Zusammenhang mit der Betreuung des Kindes stehen (so genannte
„Zusammenhangstätigkeiten“), ein Honoraranspruch geltend gemacht werden.
(4) Der/Die Auftragnehmer/-in hat keinen Anspruch auf Urlaub.
§ 5 Pflicht zur Verschwiegenheit/Datenschutz/Verpflichtung
Der/Die Auftragnehmer/-in verpflichtet sich, die ihm/ihr durch diesen Auftrag zur
Kenntnis gelangenden Vorgänge vertraulich zu behandeln und die zur Erfüllung der
Dienstvertragspflichten erhaltenen Unterlagen zurückzugeben. Die Pflicht zur
vertraulichen Behandlung bleibt auch nach Erledigung des Auftrages grundsätzlich
bestehen, es sei denn, sie wäre mit einer im Einzelfall festzulegenden Frist
aufgehoben worden. Die Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes ist
erfolgt. Eine Niederschrift liegt bei und ist Bestandteil dieses Vertrages. Die für
städtische Bedienstete geltenden Regelungen nach dem Verpflichtungsgesetz sowie
über die Wahrung des Sozialgeheimnisses und dem Schutz der Sozialdaten gelten
daher entsprechend. Der Empfang
•
•
•
•
•
•

eines Merkblattes über die Wahrung des Sozialgeheimnisses,
eines Auszugs aus dem Landesdatenschutzgesetz und
eines Datenschutzmerkblattes
eines Merkblattes über die Vorschriften des Verpflichtungsgesetzes
einer Dienstanweisung des Oberbürgermeisters zum Verbot der Annahme von
Vorteilen vom 5. Februar 2003 (Mitteilungen des Bürgermeisteramtes Nr. 6/2003,
S. 25)
einer Erklärung zum Verbot der Annahme von Vorteilen

wird bestätigt.
§ 6 Wettbewerbstätigkeit
Dem/Der Auftragnehmer/-in bleibt es überlassen, auch für andere Auftraggeber tätig
zu werden. Er/Sie unterliegt keiner Ausschließlichkeitsbindung oder einem
Wettbewerbsverbot. Durch eine anderweitige Tätigkeit darf jedoch die Tätigkeit für
die Auftraggeberin nicht beeinträchtigt werden.
§ 7 Vertragsdauer
(1) Das Vertragsverhältnis endet zu dem in § 1 genannten Zeitpunkt. Jede
Vertragspartei ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 4 Wochen
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zum Schluss des Kalendermonats zu kündigen. Das Recht zur außerordentlichen
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Kündigungserklärungen
bedürfen der Schriftform.
(2) Falls das Kind die oben genannte Einrichtung vorzeitig verlässt, entfallen die
Grundlagen für den Vertrag. Das Vertragsverhältnis endet in diesem Fall mit
Ablauf des Austrittsdatums aus der Tageseinrichtung für Kinder .
§ 8 Teilweise Unwirksamkeit
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder während der
Vertragsdauer unwirksam werden, so wird der Vertrag in allen übrigen
Bestimmungen dadurch nicht berührt und gilt unverändert weiter. Die unwirksame
Bestimmung soll durch eine andere, zulässige Bestimmung ersetzt werden, die dem
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
§ 9 Sonstige Vertragsbedingungen, Rechtsvereinbarungen
(1) Im übrigen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere
die §§ 611ff..
(2) Sämtliche Vereinbarungen, die den vorstehenden Vertrag inhaltlich ergänzen,
also erweitern oder reduzieren oder ändern, bedürfen der Schriftform.
(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.

Stuttgart, den

Stuttgart, den

Für die Landeshauptstadt Stuttgart
- Jugendamt -

___________________________
Dostal

______________________
Auftragnehmer/-in

Verteiler:
Auftragnehmer/-in
51-00-11
51-00-14
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Über Bereichsleitung Kindertagesbetreuung
An
51-00-14
Mehrfertigung an
51-00-11

Verwendung
Honorarmittel/Sachmittel
Eingliederungshilfe
Name .............................................................Vorname...............................................
Gemäss dem Bescheid über die Gewährung von Sozialhilfe erhält oben genanntes
Kind
vom

………….

bis

………….
(Datum)

Eingliederungshilfe in Höhe von monatlich €

………….

Aufgrund der Hilfeplanung soll die Summe in Höhe von
wie folgt verwendet werden:

€………

für Eingliederungshilfe

€………..

für andere Hilfen (Coaching, Team-Beratung, u.ä.)

€………..

für Sachmittel

€………..

es können bis 3 Kästchen angekreuzt werden

Diese Aufteilung soll gelten:
für die gesamte Dauer der o.g. Bewilligung.
für das Kindergartenjahr: 20……./20……., danach erfolgt eine erneute Aufteilung
der Mittel in der Hilfeplanung für das folgende Kindergartenjahr.
Unterschrift: .....................
Datum…………………….
Einrichtungsleitung/Stempel d.Einrichtung
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Muster Abrechnungsvorlage
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Abrechnungsformular für Honorarkräfte
Landeshauptstadt Stuttgart
Jugendamt
Wilhelmstr. 3
51-00-14.1
70182 Stuttgart

Honorarabrechnung
für ambulante Eingliederungsmaßnahme nach § 54 Abs. 1 SGB XII als
Integrationsbegleitung
Name des Kindes (Nachname, Vorname):_____________________________
Abrechnungszeitraum (Monat und Jahr):______________________________
Name der
Honorarkraft:____________________________________________________
Bankverbindung

Kontonummer:_________________
Bankleitzahl:___________________
Name der Bank:__________________________________

Anzahl der Stunden:___________ mal Stundensatz in Höhe von_________ €
=__________ €
Auszuzahlender Betrag:______________________ €
Datum:_______________
Unterschrift der Honorarkraft:___________________
Sachlich und rechnerisch richtig
Unterschrift
Einrichtungsleitung:_________________________
Stempel der Einrichtung
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Verwendungsnachweis
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Landeshauptstadt Stuttgart
Bezirksamt
Sozialamt
GZ:

Hausadresse:
Postadresse:
70161 Stuttgart
Bearbeiterin:
Fax (07 11) 2 16Telefon (07 11) 2 16Stuttgart, xxxxxxxxxxx
Eingliederungshilfe nach § 53 ff Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) für Ihr Kind
_____________ während des Besuches eines Schülerhortes

Sehr geehrte______________
am _________ beantragten Sie für Ihr Kind im Rahmen der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen die Übernahme der Kosten für die Unterstützung während des
Besuches eines Schülerhorts ( ________).
Die Betreuung Ihres Kindes außerhalb der Schulzeit in einem Schülerhort erfolgt auf Ihren
Wunsch und steht als frei wählbares Angebot nicht im Zusammenhang mit der Schulpflicht.
Sie stellt bei behinderten Kindern keine Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung nach §
54 Absatz 1 Nr. 1 SBG XII i.V. mit § 12 der Eingliederungshilfe- Verordnung dar. Im
Gegensatz zu Kindergärten sind Schülerhorte keine Einrichtungen, die der Vorbereitung auf
eine angemessene Schulbildung im Sinne von § 54 Absatz 1 Nr. 1 SGB XII dienen.
Da Ihr Kind durch seine Behinderung jedoch wesentlich in seiner Fähigkeit an der
Gesellschaft teilzuhaben eingeschränkt ist, ist es während der Betreuung im Schülerhort auf
zusätzliche Hilfestellungen durch die Mitarbeiter/innen des Schülerhortes angewiesen. Im
Hilfeplan vom _________wurde ein begleitender Hilfebedarf von monatlich _____festgestellt.
Analog zum Verfahren in Kindergärten und Schulen sind wir bereit, für diese zusätzlichen
Hilfeleistungen im Schülerhort einen monatlichen Hilfebedarf in Höhe von ____________
anzuerkennen. Mit dieser Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach §§ 55,
58 Nr. 1 Sozialgesetzbuch IX wird Ihrem Kind die Begegnung und der Umgang mit
nichtbehinderten Kindern in angemessenem Umfang ermöglicht.
Die Gewährung der Hilfe nach § 54 Absatz 1 Nr. 1 SGB XII setzt nach § 19 SGB XII voraus,
dass Ihnen und Ihrem Kind die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen
nicht zuzumuten ist. Ihr Einverständnis vorausgesetzt und ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht sind wir ausnahmsweise bereit, auf die notwendige Prüfung der Einkommensund Vermögensverhältnisse zu verzichten und zur Deckung des Hilfebedarfes aus
Stiftungsmitteln vom ______ bis ______ eine Leistung von monatlich ____________ €
auszuzahlen. Bitte informieren Sie mich umgehend, ob Sie mit dieser Lösung einverstanden
sind.
Mit freundlichen Grüssen
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Landeshauptstadt Stuttgart
Bezirksamt
Sozialamt
GZ:

Stuttgart, xxxxxxxxxx
Bearbeiterin:
Nebenstelle
Fax:
E-Mail:

An
50-xxxxx
xxxxxxxxxxxx

Stiftungsmittel für wesentlich behinderte Kinder während des Besuchs im Schülerhort
hier für ___________, * __________, wh.: __________

Für das oben genannte Kind ist die (weitere) Gewährung von Stiftungsmitteln in Höhe von
____________ € monatlich in der Zeit von ________ – _________ beantragt worden. Aus
Sozialhilfemitteln kann die Hilfe nicht geleistet werden.
Ich bitte Sie daher den Betrag (weiterhin) aus Stiftungsmitteln zu übernehmen und an den
__________ (Name des Horts) auf das Konto ___________ zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage:

Antrag der Eltern
Gesamtplan nach § 58 SGB XII
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Nachweis für Tätigkeit Integrationsbegleitung
Stuttgart,
GZ:
Bearbeiter/-in:
Nebenstelle
Fax
@stuttgart.de

Einsatz als Honorarkraft/Integrationsbegleitung
im Rahmen von Eingliederungshilfe nach § 54 ff SGB XII

Frau/Herr

,

geboren am
, ist
(Qualifikation) und war vom
bis
als
Integrationsbegleitung auf Honorarbasis in der Tageseinrichtung
in Stuttgarttätig.
In dieser Tageseinrichtung werden bis zu
Kinder von
bis
Jahren
pädagogisch gebildet, gefördert und ganztägig im Rahmen von Veränderten Öffnungszeiten
betreut.
Frau/Herr
begleitete/unterstützte die Integration eines Kindes mit einer
körperlichen/geistigen/
Behinderung/von Behinderung bedroht im Rahmen von
pädagogischer/begleitender Hilfen an
Std./Woche.
Frau/Herr
hat alle im Rahmen der Tätigkeit erforderlichen Aufgaben übernommen und
konstruktiv/gut/
mit den sozialpädagogischen Fachkräften zusammengearbeitet. Sie/er
verfügt über Erfahrungen/Kenntnisse/Kompetenzen bezüglich
und ist
durchaus/insbesondere/
zu empfehlen für den Einsatz bei Kindern
.
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Gesetzliche Grundlagen
Grundgesetz
Artikel 3 Abs. 3 „... niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
Dieser Artikel des Grundgesetzes beinhaltet ein Diskriminierungsverbot, ein
weiterführendes Antidiskriminierungsgesetz liegt dem Bundestag vor, ist aber noch
nicht verabschiedet.

Sozialgesetzbuch (SGB): SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG), Tagesausbaubetreuungsgesetz (TAG)
Tagesbetreuungsausbaugesetz TAG ändert und ergänzt das bestehende SGB VIII
KJHG in verschiedenen Paragraphen:
§ 1 (1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechtes nach Abs. 1 insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern
und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen.
§ 2 (2) Leistungen der Jugendhilfe sind:
3. Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege,
§5

Wunsch- und Wahlrecht - Die Leistungsberechtigten haben das Recht,
zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und
Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in
ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und
weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer
pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des
Förderauftrages sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur
Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.
(2) Die Träger der öffentlichen Jungendhilfe sollen sicherstellen, dass die
Fachkräfte in ihren Einrichtungen mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl
der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses
zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen
und wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu
beteiligen.
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen
der Kinder und ihrer Familien orientieren. ...
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt,
in Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger
der öffentlichen Jungenhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung,
konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des Angebots
zusammenarbeiten.
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Realisierung des
Förderungsauftrages nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen
anderer Träger durch geeignete Maßnahmen sicherstellen.
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§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
(1) Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert sind oder von einer solchen
bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach
Bedarf im Einzelfall
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder...... geleistet.
Seelisch wesentlich behindert im Sinne des § 39 Absatz 1 KJHG sind Personen, bei
denen infolge seelischer Störungen die Fähigkeit zur Eingliederung in die
Gesellschaft in erheblichem Umfang beeinträchtigt ist. Seelische Störungen, die eine
Behinderung zur Folge haben können, sind z. B. körperlich nicht begründbare
Psychosen, seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen des
Gehirns, von Anfallsleiden oder von anderen Krankheiten oder körperlichen
Beeinträchtigungen, Suchtkrankheiten, Neurosen und Persönlichkeitsstörungen.
Darüber hinaus gehören auch zu seelischen Behinderungen im Kinder- und
Jugendalter Entwicklungsstörungen der schulischen Fertigkeiten (Lesen,
Rechtschreibung und Rechnen) und auch die Sprache, wenn sie längerfristig die
Integration gefährden. Sowie chronische Störungen, die die psychische Entwicklung
und Integration des Kindes oder Jugendlichen gefährden.
Anträge für die Eingliederung von Kindern mit einer seelischen Behinderung in eine
Tageseinrichtung sind beim Jugendamt (Dienststelle.......) zu stellen.
(Quelle: „zum Begriff der seelischen Behinderung bei Kindern und Jugendlichen“
Wanke, KVJS 2003)

SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Kapitel 1 Allgemeine Regelungen
§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach
diesem Buch und für die Rehabilitationsträger geltende Leistungsgesetzen, um ihre
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu
fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird
den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen
und Kinder Rechnung getragen.
§ 2 (1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige
Fähigkeiten oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
sechs Monate von dem für das am Lebensalter typischen Zustand abweichen und
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von
Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.
§ 4 (1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendige Sozialleistungen,
unabhängig von der Ursache der Behinderung
1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern ihre Verschlimmerung zu
verhüten oder ihre Folgen zu mindern,
4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte
Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern
(3) Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so
geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld
getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können.
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Dabei werden behinderte Kinder alters- und entwicklungsentsprechend an der
Planung und Ausstattung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten
intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfe einbezogen.
§ 5 Leistungsgruppen
Zur Teilhabe werden erbracht
4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
§ 9 Wunsch- und Wahlrecht
(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen
zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen.
Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter ... Rücksicht
genommen ... Den besonderen Bedürfnissen ... behinderter Kinder wird Rechnung
getragen.

Kapitel 2 Ausführung von Leistungen zur Teilhabe
§ 19 (3) Bei Leistungen an behinderte und von einer Behinderung bedrohte Kinder
wird eine gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder
angestrebt.

Kapitel 7 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
§ 55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
(1) Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden Leistungen
erbracht, die den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
ermöglichen oder sichern ...
(2) Leistungen nach Abs. 1 sind insbesondere
2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,
3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderliche und
geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilhabe an der
Gemeinschaft zu ermöglichen,
4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt.
§56 Heilpädagogische Leistungen
(1) Heilpädagogische Leistungen nach § 55, Abs. 2 werden erbracht, wenn nach
fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch
1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer
Behinderung verlangsamt oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Sie werden
immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch
nicht eingeschult sind, erbracht.
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Kapitel 8 Sicherung und Koordinierung der Teilhabe Titel 1 Sicherung
von Beratung und Auskunft
§ 60 Pflichten Personensorgeberechtigter
Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei ihrer Personensorge anvertrauten
Menschen Behinderungen (§ 2 Abs. 1) wahrnehmen oder durch in § 61 genannte
Personen hierauf hingewiesen werden, sollen im Rahmen ihres Erziehungs- oder 1
Betreuungsauftrages die behinderten Menschen einer gemeinsamen Servicestelle ...
oder einem Arzt zur Beratung über die geeigneten Leistungen zur Teilhabe
vorstellen.
§ 61 Sicherung der Beratung behinderter Menschen
(2) Hebammen, ... Lehrer, Sozialarbeiter, Jugendleiter und Erzieher, die bei der
Ausübung ihres Berufes Behinderungen (§ 2 Abs. 1) wahrnehmen, weisen die
Personensorgeberechtigten auf die Behinderung und auf die Beratungsangebote hin.

SGB XII: Sozialhilfe
Kapitel 6 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
§ 53 Leistungsberechtigte und Aufgabe
(1) Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des
Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben,
eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind,
erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der
Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art oder Schwere der
Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt
werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.
(2) Von einer Behinderung bedroht sind Personen, bei denen der Eintritt der
Behinderung nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten
ist. Dies gilt für Personen, für die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei
Krankheit nach den §§ 47 und 48 erforderlich ist, nur, wenn auch bei Durchführung
dieser Leistungen eine Behinderung einzutreten droht.
(3) Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu
verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern
und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört
insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines
angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen
oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.
(4) Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten Buches,
soweit sich aus diesem Buch und den auf Grund dieses Buches erlassenen
Rechtsverordnungen nichts Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die
Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe richten sich nach diesem Buch.
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§ 54 Leistungen der Eingliederungshilfe
(1) Leistungen der Eingliederungshilfe sind neben den Leistungen nach den §§ 26,
33, 41 und 55 des Neunten Buches insbesondere
1. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der
allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der
Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im
Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt,
2. Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des
Besuchs einer Hochschule,
3. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit,
4. Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56,
5. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich
verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen
am Arbeitsleben.
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben
entsprechen jeweils den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung oder der Bundesagentur für Arbeit.
(2) Erhalten behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen in einer
stationären Einrichtung Leistungen der Eingliederungshilfe, können ihnen oder ihren
Angehörigen zum gegenseitigen Besuch Beihilfen geleistet werden, soweit es im
Einzelfall erforderlich ist.
§ 58 Gesamtplan
(1) Der Träger der Sozialhilfe stellt so frühzeitig wie möglich einen Gesamtplan zur
Durchführung der einzelnen Leistungen auf.
(2) Bei der Aufstellung des Gesamtplans und der Durchführung der Leistungen wirkt
der Träger der Sozialhilfe mit dem behinderten Menschen und den sonst im Einzelfall
Beteiligten, insbesondere mit dem behandelnden Arzt, dem Gesundheitsamt, dem
Landesarzt, dem Jugendamt und den Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit,
zusammen.
§ 59 Aufgaben des Gesundheitsamtes
Das Gesundheitsamt oder die durch Landesrecht bestimmte Stelle hat die Aufgabe,
1. behinderte Menschen oder Personensorgeberechtigte über die nach Art und
Schwere der Behinderung geeigneten ärztlichen und sonstigen Leistungen der
Eingliederungshilfe im Benehmen mit dem behandelnden Arzt auch während und
nach der Durchführung von Heilmaßnahmen und Leistungen der Eingliederungshilfe
zu beraten; die Beratung ist mit Zustimmung des behinderten Menschen oder des
Personensorgeberechtigten im Benehmen mit den an der Durchführung der
Leistungen der Eingliederungshilfe beteiligten Stellen oder Personen vorzunehmen.
Steht der behinderte Mensch schon in ärztlicher Behandlung, setzt sich das
Gesundheitsamt mit dem behandelnden Arzt in Verbindung. Bei der Beratung ist ein
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amtliches Merkblatt auszuhändigen. Für die Beratung sind im Benehmen mit den
Landesärzten die erforderlichen Sprechtage durchzuführen,
2. mit Zustimmung des behinderten Menschen oder des Personensorgeberechtigten
mit der gemeinsamen Servicestelle nach den §§ 22 und 23 des Neunten Buches den
Rehabilitationsbedarf abzuklären und die für die Leistungen der Eingliederungshilfe
notwendige Vorbereitung abzustimmen und
3. die Unterlagen auszuwerten und sie zur Planung der erforderlichen Einrichtungen
und zur weiteren wissenschaftlichen Auswertung nach näherer Bestimmung der
zuständigen obersten Landesbehörde weiterzuleiten. Bei der Weiterleitung der
Unterlagen sind die Namen der behinderten Menschen und der Personensorgeberechtigten nicht anzugeben.

Gesetz über die Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen
Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (Kindergartengesetz –
KgaG Baden-Würtemberg v. 26.01. 2003)
§1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmung
(4) Einrichtungen mit integrativen Gruppen im Sinne dieses Gesetzes sind
Einrichtungen, in denen Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen
Förderung bedürfen, in gemeinsamen Gruppen mit nicht behinderten Kindern betreut
werden.
§ 2 Aufgaben und Ziele
(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen,
sollen, soweit dies möglich ist, zusammen mit Kindern ohne Behinderung in
gemeinsamen Gruppen gefördert werden.

Vorgaben/Richtlinien des Trägers Jugendamt der Landeshauptstadt
Stuttgart:
Politischer Umsetzungsauftrag 1998 stadtweit:
1. „Auftrag des Gemeinderates der Stadt Stuttgart 1998 für das Pilotprojekt
Integration von Kindern mit Behinderung und Seine Umsetzung in
Tageseinrichtungen für Kinder. Ein Ziel dieses Planungsprojektes war es, für
Einrichtungen, die Kinder mit Behinderung integrieren, die notwendige
Unterstützung darzustellen und das Verfahren zu beschreiben.“ (aus GRDrs
277/1998)
2. Sozialhilferichtlinien, Gewährung von Eingliederungshilfe in Kindergärten und
Schulen nach §§ 53, 54 SGB XII zur integrativen Erziehung von Kindern mit
Behinderung sowie das abgestimmte Verfahren zwischen Jugendamt,
Gesundheitsamt und Sozialamt.
3. Gemeinderatsdrucksache 360/2006 bzw. Gemeinderatsdrucksache 749/2003
Ö Sozialhilferichtlinien für die Gewährung von Eingliederungshilfe
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Standards zur Anmeldung, Auswahl und Aufnahme von Kindern in
städtische Tageseinrichtungen
Kinder mit körperlichen, geistigen und/oder sonstigen Behinderungen werden
grundsätzlich aufgenommen, wenn ihren besonderen Bedürfnissen im Rahmen der
Tageseinrichtung Rechnung getragen werden kann.

Internet-Adressen
www.Integrationsnetz.de
www.kiki-bremen.de
www.kindernetzwerk.de
www.Behinderte-Kinder.de
www.behinderung.org
www.Sozialgesetzbuch.de/Gesetze
www.kvjs.de
www.Kinderwelten.net
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