
Beratung und Kooperation 
 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzie-
herinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen und Lehrern bildet 
die Basis einer guten Förderung. Um sich optimal auf die indi-
viduellen Unterstützungsbedarfe Ihres Kindes einstellen zu 
können, benötigt die aufnehmende Schule alle wichtigen In-
formationen. Die KiTa, bzw. die aufnehmende Schule erbitten 
ggf. eine Datenschutzbefreiung, damit eine umfassende ver-
trauensvolle Beratung und ein kollegialer Austausch zwischen 
den Fachkräften der Kindertageseinrichtung und der Schule, 
sowie evtl. weiterer Fachkräfte (z.B. Therapeuten) stattfinden 
können.  
 
Auch im weiteren Verlauf der schulischen Entwicklung stehen 
Ihnen die Lehrerinnen und Lehrer, sowie weiteres pädagogi-
sches Fachpersonal jederzeit beratend zur Verfügung. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Gemeinsames Lernen 
in der Grundschule 
 

Wissenswertes für den Start in die 
Schuleingangsphase 
 
Elterninformation 

Kontakt 
 
Informationen und Beratung bei Fragen zu geeigneten För-
derorten, sowie zu rechtlichen und strukturellen Vorausset-
zungen erhalten Sie beim 
 
Schulamt für den Kreis Coesfeld 
Anschrift: Schützenwall 18, 48653 Coesfeld 
Tel.: 0 25 41 / 18 42 01 
E-Mail: schulamt@kreis-coesfeld.de    
Internet: www.kreis-coesfeld.de/schulamt 
 
Ansprechpartner 
 

Jutta Schotten  
Inklusionsfachberaterin 
Telefon: 0171 92 19 166 
E-Mail: Jutta.Schotten@kreis-coesfeld.de 
 
 
 
Wolfgang Koslowski-Feld 
Inklusionskoordinator 
Telefon: 0 25 41 / 18 42 08 
E-Mail: Wolfgang.Koslowski-Feld@kreis- 
 coesfeld.de 
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Schuleingangsphase 
 
Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grund-
schule ist für Eltern und Kinder eine aufregende und spannen-
de Zeit. 
 
Alle Kinder können heutzutage gemeinsam in der Grundschu-
le lernen. Dabei ist das oberste Ziel, dass sich jedes Kind an 
seiner Schule wohlfühlt und angemessen lernen kann.  
 
Die Grundschule hat die Aufgabe, jedes Kind individuell zu 
fordern und zu fördern. Nicht das Kind passt sich an die Schu-
le an, sondern die Schule stimmt ihre Forder- und Förderan-
gebote auf die individuellen Entwicklungsbedarfe des Kindes 
ab. In der Schuleingangsphase (aber auch darüber hinaus) 
wird den Schülern und Schülerinnen ermöglicht, in einem 
ihnen angemessenen Tempo zu lernen. 
 
Diese Phase dauert in der Regel zwei Jahre, kann aber auf ein 
Jahr verkürzt, oder auch in drei Jahren durchlaufen werden. 
Der individuelle Blick auf das Kind ermöglicht Eltern und Lehr-
kräften, die Entwicklung des Kindes differenziert zu begleiten, 
sich zu beraten und gemeinsam passende Lern- und Unter-
stützungsangebote abzustimmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Individuelle Förderung im Gemeinsamen Lernen 
 
Das Konzept der flexiblen Schuleingangsphase führt dazu, 
dass jedes Kind die Zeit für seine Entwicklung bekommt, die 
es benötigt. Für alle Kinder wird die individuelle Förderung in 
den Blick genommen und ggf. in individuellen Förderplänen 
festgehalten. 
 
Stellt sich im Laufe des Schulbesuches (zum Ende, bzw. nach 
der Schuleingangsphase) heraus, dass bei Ihrem Kind trotz 
der individuellen Förderung umfassendere Entwicklungs-
schwierigkeiten vorliegen oder liegt  eine bereits festgestellte 
Behinderung vor, kann durch ein formelles Diagnoseverfah-
ren (AO-SF*) überprüft werden, ob ein sonderpädagogischer 
Unterstützungsbedarf vorliegt.  Auch nach Feststellung eines 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs findet in der 
Regel der Schulbesuch weiterhin an der allgemeinen Schule 
statt. Ihr Kind kann mit dem neu angepassten Förderkonzept 
meistens in seiner vertrauten Lernumgebung verbleiben.  
 
An vielen Grundschulen arbeiten sonderpädagogische Lehr-
kräfte, um bei der Förderung von Kindern mit erhöhten Un-
terstützungsbedarfen mitzuwirken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* AO-SF: Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung 

Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf 
 
Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird durch 
ein förmliches Diagnoseverfahren (gemäß AO-SF*) festge-
stellt. Sonderpädagogische Unterstützung gibt es in folgen-
den Förderschwerpunkten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nach Erstellung des sonderpädagogischen Gutachtens ent-
scheidet die Schulaufsicht über Förderschwerpunkt(e), sowie 
über die Notwendigkeit einer zieldifferenten Förderung. Sie 
schlägt den Eltern einen geeigneten Förderort vor. Ziel ist es, 
diese Entscheidung im gegenseitigen Einvernehmen zu 
treffen. 
 

Im Regelfall findet die sonderpädagogische Förderung in der 
allgemeinen Schule statt. Auf Wunsch der Eltern kann die 
sonderpädagogische Förderung auch an einer Förderschule 
erfolgen. 
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Emotionale und 
soziale Entwicklung 

Sehen 
 

Hören und 
Kommunikation 

Geistige  
Entwicklung 
 

Körperliche und 
motorische 
Entwicklung 

Schuleintritt ohne Feststel-
lung des sonderpädagogi-
schen Unterstützungsbe-
darfs  (AO-SF*). Überprü-
fung in der Regel frühes-
tens nach der Schulein-
gangsphase oder auf be-
gründeten Wunsch der 
Eltern. 

Überprüfung des sonderpädagogi-
schen Unterstützungsbedarfs (AO-
SF*) bereits vor der Einschulung mög-
lich, damit sich die Schule und der 
Schulträger auf die individuellen Be-
dürfnisse des Kindes vorbereiten kön-
nen. 


