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Proxisfür LogopÖdie
Wir theropieren Kinder und Erwcchsene
mit Sproch-, Sprech-, Stimm-. HÖr- und Schluck-
störungen. Außerdem bieten wir tiergestützte
Thercpien on. Housbesuche sind mÖ0lich.
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ff i  n Schulklassen finden sich immer wieder Kinde[

ffi Ole in aer Lage wären, den Lernstoff zu erfassen
H und damit auch das Klassenziel zu erreichen.

Allerdings weisen diese Kinder Beeinträchtigun-
gen auf, so dass sie im normalen Klassenbetrieb
mit den äußeren Umständen nicht zu Recht kom-
men. Diese Einschränkung kann dabei zeitl ich be-
schränkt und vorübergehend sein, ebenso kann es
sich um eine dauerhafte Beeinträchtigung handeln.

Auch diesen Kindern soll aber die Möglichkeit
gegeben werden, weiterhin im Klassenverband
und an einer Regelschule den Untenicht zu be-
suchen. Daher kann für diese Kinder ein Antrag
auf Gewährung eines Nachteilsausgleichs gestellt
werden. Mit diesem Antrag wird die Schule aufge-
fordert, auf die besonderen Bedürfnisse des Kindes
Rücksicht zu nehmen und ein Arbeitsumfeld zu
schaffen, in dem das Kind die ihm möglichen schu-
lischen Leistungen erbringen kann. Diese Regelung
ist dabei allgemein gehalten. Es ist vielmehr die
Aufgabe der Lehrer und der Klassenkonferenz, den
besonderen Bedarf der Kinder zu erkennen und ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen. Dabei ist es aber
anzuraten, die Klassenkonferenz durch Mitteilung
einer ärztl ichen Diagnose und einem Bericht über
die Wirkungen und Folgen der Beeinträchtigung zu
unterstützen.

Diese Maßnahmen betreffen nicht nur die schu-
lischen Prüfungen durch eine Verlängerung der
Bearbeitungszeit, einer abweichenden Aufgaben-

stellung, die Bereitstellung eines eigenen Raumes
zur Anfertigung von Arbeiten oder der Abnahme
einer mündlichen statt einer schrift l ichen Prüfung.
Vielmehr umfassen die von der Schule zu ergreifen-
den Maßnahmen auch das alltägliche Lernen. Die
Schulen können bedarfsabhängig einen speziellen
Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Es können be-
sondere Hilfsmittel, z.B. ein Wörterbuch, ein Com-
puter oder besondere Audiohilfen bereitgestellt
oder zugelassen werden. Ebenso können von der
Schule auch bauliche Maßnahmen ergriffen wer-
den, wie die Verlegung besonderen Fußbodens
oder den Einbau einer Schallschutzdecke. Die Schu-
le ist gehalten, die Eltern sowie die Schüler über die
jeweil ige Form des gewährten Nachteilsausgleichs
zu informieren.

Eine Maßnahme zum Ausgleich eines funktionalen
Nachteils ist grundsätzlich solange durchzuführen,
bis sich der besondere Bedarf des Kindes erledigt
hat. Dies ist erneut von der Klassenkonferenz fest-
zustellen. Um rechtl iche Unsicherheiten zu vermei-
den ist es jedoch anzuraten, den schrift l ichen An-
trag auf Gewährung des Nachteilsausgleichs jedes
Schuljahr zu wiederholen.

Ein Beitrag von Rechtsanwalt Peer Frank.

Rechtsanwalt
Peer Frank
Fachanwalt für
Sozialrecht

Di ngel dein Rechtsanw älte, Bicke nb ach, D a rm stadt,
G ernsheim. www. di n gel dei n.de

Mi:einandei die Fäsilienp.axit ttefanie ghrig

Ellern-, Säuglinq5- & Kleinkindberaterin, Heilpral<tikerin für P5y.hotherapie

Darmstadt- Arheilgen,lel. 0177-3305963, info@praxis-m,teinanderde
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Beratung tüi Familien mit
. Kindernvon0-3Jahren
. z.B.Schlafen, Sti l len, Eeikost,
' 

Schreibabys sowie bei
: emotionalen Krisen rund um

Schwangerschäft & 6ebutt

Trageberatung
inkl. Verkauf & Verleih von
Tragetüchern & -hilfen

NordicWalking
für Schwangere & Elteln
mit Kindern

Stillvorbereitungskurse
für den erfolgreichen sti l lstart
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