
Staatliches Schulamt Biberach 

 

 

Allgemeine Pädagogik und Sonderpädagogik 

Wichtige Hinweise auf Termine, Formulare und 

Verfahrenswege 2016/2017 
 
Zum Schuljahr 2016/2017 können wir den Schulen eine Reihe von Veränderungen / Verbesserungen: 

"Updates"  für das Unterstützungssystem „Sonderpädagogik“ vorstellen. Leitlinie ist dabei die 

Weiterentwicklung eines guten gemeinsamen, zieldifferenten Unterrichts an den allgemeinen Schulen 

sowie auch an den SBBZ. Zahlreiche Anregungen aus den Schulen konnten aufgegriffen und umgesetzt 

werden! Vielen Dank für Ihre zahlreichen konstruktiven Rückmeldungen aus der Praxis - für die Praxis! 

Auf dieser ersten Seite erhalten Sie zunächst die allerwichtigsten Termine und Formulare auf einen Blick. 

 

Termine 

 

01. Dezember 2016  

Späteste Abgabe der Anträge zur 

Verlängerung/Änderung/Aufhebung/ und zum Lernortwechsel  
(bei bereits bestehendem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot) 

Verlängerung, Aufhebung, Änderung sonderpädagogischer Förderschwerpunkt, 

Lernortwechsel. Dies betrifft sowohl die SchülerInnen an den SBBZ als auch die SchülerInnen im 

inklusiven Unterricht an der allgemeinen Schule.  

 

01. Februar 2017 

Späteste Abgabe der Neuanträge  
(Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot, Klärung Lernort) 

 

Formulare 
Zahlreiche Anpassungen an das neue Schuljahr konnten vorgenommen werden,  

ab sofort sind bitte nur noch die Formulare Stand 09.2016 zu benutzen. 

 Antrag zur Feststellung des Anspruchs auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot (SBA) – 

für alle Neuanträge (§4ff, SBA-VO) 

 Antrag zur Verlängerung/Änderung/Aufhebung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches 

Bildungsangebot (SBA) / Lernortwechsel (Wiederholte Feststellung, §10, SBA-VO) 

 Sonderpädagogischer Dienst. Meldung eines sonderpädagogischen Beratungs-

/Unterstützungsbedarfs (SD) - (seit diesem Schuljahr ein eigenes Formular!) 

 Pädagogischer Bericht (Formular für alle Neuanträge SBA und Meldung Sonderpädagogischer 

Dienst): Dieser Bericht muss verpflichtend ausgefüllt und dem Antrag beigelegt werden. 

 

Transparentere Kommunikation 
„Beauftragung“ zur Gutachtenerstellung an das SBBZ nun auch zur Kenntnis an die beantragenden 

Sorgeberechtigten und die allgemeine Schule (ggf. mit den hinweisenden Konsequenzen bei 

verspätetem Antragseingang). 

 

Unterstützung  
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Netzwerks 2.0 Kooperation/Inklusion. 

Jede allgemeine Schule und jedes SBBZ hat als Ansprechperson eine/n MitarbeiterIn  

entsprechend der aktuellen Liste Stand 09/2016:  

„Ansprechpersonen Inklusion/Kooperation 16-17“ 

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund personeller Veränderungen die Zuordnungen zu einigen Schulen 

ändern mussten.  

Nutzen Sie auch die zahlreichen Möglichkeiten der angebotenen Fortbildungen und vor Ort-

Unterstützungen! 

! 



Ergänzende Verfahrensregelungen und Hinweise: 

Die aktuellen Antragsformulare als auch die Vorlage für den pädagogischen Bericht  und die Meldung 

SD (bitte beachten: Stand 09.2016) finden Sie auf unserer Homepage unter  "Formulare/Service" in 

alphabetischer Reihenfolge unter den auf Seite 1 genannten Namen. 

 

Bei Anträgen, die jeweils nach den beiden Terminen (1.12.16 und 01.02.17) eingehen, kann nicht 

zugesichert werden, dass diese noch in diesem Schuljahr abschließend bearbeitet werden können. Bis 

zu einer endgültigen Klärung findet der Unterricht zunächst bzw. weiterhin an der zuständigen 

allgemeinen Schule im Einzugsgebiet statt. 

Anträge ohne Pädagogischen Bericht (entsprechend der o.g. Vorlage) werden nicht angenommen 

und an die allgemeine Schule und an die Eltern zurückgeschickt. 

Aufgrund der Erfahrungen im letzten Schuljahr müssen wir davon ausgehen, dass bei Anträgen, die 

nach dem 31. März 2017 eingehen, die Bearbeitung grundsätzlich erst im Schuljahr 

2017/2018 erfolgen kann - mit Zielsetzung 2018/2019. Eine gesicherte Personalzuweisung 

zur qualitativen Ausgestaltung des (gemeinsamen) Unterrichts muss erfolgen können, was 

bei diesem späten Antragseingang nicht mehr sicher möglich ist. Zwischenzeitlich kann 

ggf. bei noch vorhandenen Ressourcen der Sonderpädagogische Dienst beratend 

begleiten.  
Diese Fristen werden bei den fälligen "Anschreiben Beauftragungen der SBBZ" entsprechend vermerkt 

und an alle Beteiligten verschickt, damit jeder einen realistischen Blick auf das weitere zeitliche 

Vorgehen haben kann. 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen beiden Antragsformularen SBA als auch der 

Bedarfsmeldung SD.  

Es gibt also ab sofort kein gemeinsames Antragsformular SBA + SD mehr! Wie bisher wird die 

Bedarfsmeldung SD direkt dem zuständigen SBBZ zugesandt und zeitgleich geht eine Kopie dieser 

Meldung dem Staatlichen Schulamt zu. 

 

 Hinweis für den Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung": 

Für Kinder mit dem Anspruch auf ein SBA mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und 

motorische Entwicklung" brauchen wir zur Klärung der Rahmenbedingungen für eine inklusive 

Beschulung eine sehr lange Vorlaufzeit. Die Barrierefreiheit an einer allgemeinen Schule muss 

oftmals durch bauliche Maßnahmen erst hergestellt werden. Wir erbitten entsprechende 

Anträge so bald als möglich: 

- im vorschulischen Bereich (Kindergarten) 1-2 Jahre vor der Einschulung, gerne noch 

früher! 

- im schulischen Bereich kann ab der Klasse 3 bereits der Antrag "Lernortwechsel nach 

Klasse 4" gestellt werden, gerne nehmen wir auch schon frühere Hinweis auf den Bedarf 

einer barrierefreien Schule im Sekundarbereich auf. 

 

 Hinweis für den Förderschwerpunkt "Emotionale und soziale Entwicklung" (ESE): 

Ein Neuantrag, bei dem es sich voraussichtlich um den Förderschwerpunkt ESE handeln könnte, 

kann aufgrund der oftmals sehr komplexen Fragestellung zielführend gestellt werden, wenn 

bereits die Beratung des Sonderpädagogischen Dienstes eines SBBZ ESE in Anspruch 

genommen wurde.  

Bitte nutzen Sie also im ersten Schritt das Formular: "Sonderpädagogischer Dienst. Meldung 

eines sonderpädagogischen Beratungs-/Unterstützungsbedarfs (SD)“. 

 

 

Alle oben genannten Formulare finden Sie auf unserer Homepage unter dem Reiter „Service“  

Formulare. 

 

Wir wünschen Ihnen allen gutes Gelingen und viel Erfolg in 

der gegenseitigen Kooperation der allgemeinen Schulen 

mit den Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren! 

 
Biberach, im September 2016 

Ihr Schulamt Biberach 


