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Abstract zum Positionspapier zur Verbesserung der Arbeit an Fördenzentren
emotionale und soziale Entwicklung - Fachliche Empfehlungen

Regional- und trägerübergreifend beschäftigten sich die Förderschulen und -zentren
soziale und emotionale Entwicklung mit der aktuellen Arbeitssituation. Die AG
Rahmenkonzept setzte sich aus Träger- und Schulvertretungen zusammen, die
Mitglieder der Evangelischen Schulstiftung in Bayern und der LAG Förderschulen in
katholischer Trägerschaft sind. Die Ergebnisse hinsichtlich des
Weiterentwicklungsbedarfs und der Fachlichen Empfehlungen mündeten in diese
gemeinsame Positionierung, ein beide Verbände tragen diese Position mit. Wir setzen
uns für eine Verbesserung der schulischen Versorgungsituation im sozial-emotionalen
Förderbereich ein, weil

- in diesem Arbeitsfeld Schüler*innen, somit die Adressaten der Bildungs- und

Erziehungsangebote selten für ihre Ansprüche und ihr Recht eintreten. Die

Benachteiligungen und Probleme der eigenen Lebens- und Bildungswelt
dringen wenig nach außen, daher ist es unsere Aufgabe hier den Kindern und

Familien eine Stimme zu geben.
- wir begrüßen, dass Kindern und Jugendlichen in der bayerischen

Bildungslandschaft flächendeckend differenzierte Förderbedingungen zur
Verfügung stehen. Diese werden von staatlicher Seite kontinuierlich
weiterentwickelt, jedoch m üssen d ie Anstreng u ngen intensiviert werden.

- sich die Klassenstärken in den FZ esE seit mehreren Jahrzehnten nicht

verkleinert haben, jedoch die Kinder- und Jugendhilfe ständig den sich

verändernden Bedarfen der Kinder und Jugendlichen angepasst wird.

- sich die Hilfen zur Erziehung über die heilpädagogischen Angebote vermehrt

zu therapeutischen Settings gewandelt haben.

Wir erachten für eine förderliche Bildungsentwicklung dieser Kinder folgende
Empfehlungen für dringlich und erforderlich:

Klassengröße von maximal I Kindern.
durchgehende Doppelbesetzung pro Klasse durch qualifiziertes Lehr- und
Fachpersonal
alternatives Angebot an Schulen für nur partiell beschulbare Kinder
zeitgemäßes pädagogisches Raumkonzept
Erhöhung der MSD und MHD -Stunden durch Sonderschullehrkräfte
Erhöhung der Beratungsstu nden
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Wir sehen die Weiterentwicklung als dringlich an. Die uns anvertrauten Schüler"innen

haben diagnostisch mehrdimensionale Belastungen, sind immer häufiger in kinder-

und jugendpsychiatrischer Behandlung und zeigen, wie von uns beschrieben, stark

ausag ierende wie auch internal isierende Verhaltensstörungen.
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