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In die "Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 13. Wahlperiode des rheinland-pfälzischen Land
tags" sind generelle und schulspezifische Äußerungen zur Integration Beeinträchtigter aufgenommen. So heißt es auf Seite 59: "Inte
gration behinderter Menschen in die Gesellschaft ist wesentliche Aufgabe der Behindertenpolitik. Deshalb muss sie sich zeitgemäß 
damit auseinander setzen, die Trennung zwischen Nichtbehinderten und Behinderten zu überwinden." Schulspezifisch wird ge
sagt: "Die Modelle für die Integration von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern sollen eine Orientierung bieten für 
eine weit gehende Integration" (Seite 21). 

Der "Landesplan für behinderte Menschen 1998" trägt dieser Vereinbarung Rechnung. Dort wird zum Bereich "Sonderkinder
gärten" ausgeführt: "Da die Landesregierung hinter der integrativen Betreuung steht, wird es in erster Linie darum gehen, die Sonder
kindergärten zu integrativen Kindergärten weiterzuentwickeln und die Einrichtung von weiteren integrativen Gruppen zu fördern" 
(Seite 80). 

Zum Bereich "Schulische Förderung" wird festgestellt, "dass die unterschiedlichen integrativen Förderansätze in den Regelschulen 
in ein einheitliches Modell übergeführt werden müssen, das eine gleichmäßigere Verteilung sonderpädagogischer Ressourcen auf 
Regelschulen ermöglicht" (Seite 89). 

Zum Thema "Arbeit für behinderte Menschen" wird herausgestellt, dass "eine breit angelegte und an künftige Anforderungen 
orientierte berufliche Aus- und Weiterbildung gerade für behinderte Menschen von besonderer Bedeutung" ist (Seite 90). 

Während andere Bundesländer sich seit] ahren bemühen, ihre Schulsysteme so auszurichten, dass möglichst viele behinderte Kinder 
und Jugendliche innerhalb des Regelschulwesens unterrichtet werden können, hat die Landesregierung in Rheinland-Pfalz auch 
zum Ablauf der zweiten Wahlperiode den wartenden Eltern und Pädagogen bisher kein Konzept vorgelegt, das dieses Ziel enthält. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. Vorschulische Förderung 

1. Wie viele integrativ arbeitende Kindertagesstätten, Schulkindergärten und Sonderkindergärten gibt es in Rheinland-Pfalz (bitte 
nach Kindertagesstätten, Schulkindergärten, Sonderkindergärten und den einzelnen Jahren seit 1991 aufschlüsseln)? 

2. Wie viele Sonderkindergärten haben sich seit 1991 zu integrativen Kindertagesstätten weiterentwickelt? 

3. Wie viele Regelkindertagesstätten haben sich seit 1991 zu integrativ arbeitenden Kindertagesstätten weiterentwickelt? 

4. Wie viele Schulkindergärten haben sich ggf. seit 1991 zu integrativ arbeitenden Einrichtungen weiterentwickelt? 

5. Wurden seit 1991 neue Sonderkindergärten gebaut oder bestehende Einrichtungen erweitert? Wenn ja, wie viele neue bzw. zu
sätzliche Plätze? 

6. Wie viele behinderte Kinder haben in den einzelnen Jahren seit 1991 Kindertagesstätten, Schulkindergärten und Sonder
kindergärten besucht (bitte nach Kindertagesstätten, Schulkindergärten, Sonderkindergärten aufschlüsseln)? 

7. Wie groß war in den einzelnen Jahren seit 1991 der Anteil der behinderten Kinder, die eine integrative Kindertagesstätte be
suchen? 

8. Können alle behinderten Kinder, deren Eltern dies wünschen, eine integrative Kindertagesstätte in Wahnortnähe besuchen? 
Wenn nein, wie viele Anträge von Eltern wurden in den einzelnenJahrenseit 1991 abgelehnt und aus welchen Gründen? 

9. Wird behinderten Kindern, die eine integrativ arbeitende Kindertagesstätte besuchen, danach auch integrative Beschulung an
geboten? 
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10. Gibt es dazu gezielte Beratung und Information der Eltern durch die Kindertagesstätte (ggf. seit wann und mit welchen Rege
lungen)? 

11. Wie viele behinderte Kinder wurden im Anschluss an eine integrative Kindergartenzeit in den einzelnen Jahren seit 1991 in
tegrativ unterrichtet? 

II. Integrierte Förderung an Grundschulen 

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurden in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. 
seit Beginn des Modellversuchs nach den Regelungen des Worms-Dauner Modells an Regelschulen unterrichtet (bitte nach 
Schularten und den Gebietskörperschaften des Modellversuchs und seiner Erweiterung aufschlüsseln)? 

2. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden dafür in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. seit Beginn des Modellversuchs einge
setzt (bitte nach Schularten und den Gebietskörperschaften des Modellversuchs und seiner Erweiterung aufschlüsseln)? 

3. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden hier durchschnittlich für eine Schülerin bzw. einen Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. seit Beginn des Modellversuchs eingesetzt (bitte nach Schularten auf
schlüsseln)? 

4. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurden in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. 
seit Beginn der Regelung nach den Regelungen des§ 29 Schulordnung Grundschulen an Grundschulen unterrichtet (bitte nach 
den Bereichen der ehemaligen Regierungsbezirke aufschlüsseln)? 

5. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden dafür in den einzelnen] ahren seit 1991 bzw. seit Beginn der Regelung eingesetzt (bitte • 
nach den Bereichen der ehemaligen Regierungsbezirke aufschlüsseln)? 

6. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden hier durchschnittlich für eine Schülerin bzw. einen Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. seit Beginn der Regelung eingesetzt? 

7. Wie erklärt sich ggf. die ungleiche Zuteilung von Lehrerwochenstunden für Grundschüler mit sonderpädagogischem Förder
bedarf nach dem Worms-Dauner Modell und nach§ 29 Schulordnung Grundschulen? 

8. Welche Kontingente an Lehrerwochenstunden für Sonderschullehrkräfte standen den Schulbehörden im Bereich der ehe
maligen Bezirksregierungen für die Förderung nach§ 29 Schulordnung Grundschulen in den einzelnenJahrenseit 1991 bzw. 
seit Beginn der Regelung zur Verfügung (bitte nach den ehemaligen Regierungsbezirken aufschlüsseln)? 

9. Wie viele Wochenstunden bzw. Stellenäquivalente von pädagogischen Fachkräften wurden im Bereich des Worms-Dauner 
Modells bzw. der Regelung nach§ 29 Schulordnung Grundschulen in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. seit Beginn der je
weiligen Regelungen eingesetzt (bitte nach der jeweiligen Regelung und Regierungsbezirken aufschlüsseln)? 

10. Wie viele der für integrierte Förderung nach dem W orms-Dauner Modell und § 29 Schulordnung Grundschulen ausgewiese
nen Lehrerwochenstunden von Sonderschullehrkräften fielen im Schuljahr 1998/1999 aus oder wurden für Vertretungs
unterricht an der Grundschule, für Vertretungsunterricht an der Stammschule (abgebende Sonderschule) oder für die Erstel
lung von Gutachten zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs eingesetzt (bitte nach den genannten Kriterien 
aufschlüsseln)? 

11. Wie viele Schülerinnen und Schüler wurden in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. seit Beginn des Modellversuchs Worms-
Daun in den Gebietskörperschaften des Modells und seiner Erweiterung in Sonderschulen überwiesen (bitte nach den Ge- • 
bietskörperschaften aufschlüsseln)? 

12. An welchen Schulen des Landes erfolgte in den einzelnen Jahren seit 1993 eine integrierte Förderung in der Sekundarstufe I 
gemäß Ziffer 2. 9 Verwaltungsvorschrift "Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten und Lernstörungen in der Grund
schule" vom 30. August 1993? 

13. Wie viele Schülerinnen und Schüler wurden dabei in den einzelnen Jahren des genannten Zeitraums gefördert? 

14. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden dafür in den einzelnen Jahren des genannten Zeitraums eingesetzt? 

III. Gemeinsamer Unterricht in den Schulversuchen, im Folgekonzept und in Einzelintegrationen 

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurden im Schulversuch "Gemeinsamer Unter
richt von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen", seinem Folgekonzept und in Einzelintegrationsmaßnahmen in den 
einzelnen Jahren seit 1991 bzw. dem Beginn der genannten Integrationsmodelle an Regelschulen unterrichtet (bitte nach 
Schulen, Schularten und den einzelnen Modellen bzw. Maßnahmen aufschlüsseln)? 

2. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden dafür in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. seit Beginn der Maßnahmen eingesetzt 
(bitte nach Schulen, Schularten und den einzelnen Modellen bzw. Maßnahmen aufschlüsseln)? 

3. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden dafür durchschnittlich für eine Schülerin bzw. einen Schüler in den einzelnen Jahren 
seit 1991 bzw. seit Beginn der Maßnahmen eingesetzt (bitte nach Schularten und den einzelnen Modellen bzw. Maßnahmen 
aufschlüsseln)? 
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4. Wie groß war der Anteil von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der in Rheinland-Pfalz in Regelschulen in den 
genannten Maßnahmen in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. seit Beginn der Maßnahmen integrativ unterrichtet wurde (bitte 
nach Schularten und den einzelnen Modellen bzw. Maßnahmen aufschlüsseln)? 

5. Wann sollen die unterschiedlichen integrierten Förderansätze in den Regelschulen in ein einheitliches Modell übergeführt 
werden, wie es im Landesplan für behinderte Menschen 1998 als Zielvorstellung formuliert wurde? 

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Berechnungen von Professor Preuss-Lausitz, TU Berlin, dass gemeinsamer Unterricht 
in Regelschulen kostenneutral umgesetzt werden kann? 

7. Wurden bzw. werden im Hinblick auf ein stärker integratives Schulkonzept von der Landesregierung derartige Kostenver
gleiche zwischen gemeinsamem Unterricht und der Unterrichtung in Sonderschulen angestellt? Wenn ja, welche Kosten 
wurden dabei eingerechnet und mit welchem Ergebnis? 

8. 

9. 

10. 

11. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

Könnte nach Einschätzung der Landesregierung bei einem weiteren Ausbau des gemeinsamen Unterrichts auf den Neubau 
von Sonderschulen verzichtet werden? 

Wie viele Sonderschulen wurden in Rheinland-Pfalz in den einzelnen] ahren seit 1991 neu gebaut oder erhielten Erweite
rungsbauten und welche Kosten entstanden dabei (bitte nach Landkreisen und kreisfreien Städten aufschlüsseln)? 

Wie viele Schulplätze entstanden dabei in den einzelnen Jahren seit 1991 (bitte nach Landkreisen und kreisfreien Städten auf
schlüsseln)? 

Werden alle Regelschulen im Land beim Neubau, bei Sanierung bzw. Renovierung behindertengerecht ausgestattet? 

III. a Weiterführung des Schulversuchs "Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen" 

Wann wird der wissenschaftliche Begleitbericht zum Schulversuch "Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Be
einträchtigungen" für den Zeitraum an den Grundschulen der Öffentlichkeit vorgelegt? 

Warum gibt es für die Weiterführung des Schulversuchs "Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchti
gungen" in der Sekundarstufe I keine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung in Form von Zwischen- und Abschluss-
berichten? 

Wie werden die Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen für den integrativen Unterricht geschult und angeleitet? 

Wie werden die Sonderschullehrkräfte für den integrativen Unterricht an den weiterführenden allgemein bildenden Schulen 
geschult und angeleitet? 

Nehmen die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an diesen allgemein bildenden Schulen in der Sekundarstufe I auch 
an Arbeitsgemeinschaften der Schule teil oder sind sie von diesem Unterrichtsangebot ausgeschlossen? 

Gibt es ein pädagogisches Konzept zur Berufsvorbereitung der behinderten Kinder im Schulversuch in der Sekundarstufe I 
und wie werden die Schulen vor Ort unterstützt, dies vor Ort umzusetzen? 

Welche Regelungen sind für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorgesehen, die im Schulversuch an Haupt
schulen unterrichtet werden, die mit der 9. Klasse abschließen? 

III. b Folgekonzept "Gemeinsamer Unterricht" 

Vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung (MBWW) wurden 1998 eine Prüfung des Ist-Standes der 
Schulen im Folgekonzept und die Möglichkeiten einer Ausweitung veranlasst. Wie lauten die Ergebnisse dieser Prüfung? 

Gibt es eine Befragung der betroffenen Schulen zu den Erfahrungen mit dem Folgekonzept? 

3. Was sind ggf. die Ergebnisse dieser Befragung? 

4. Der Arbeitskreis der Schulleiter im Folgekonzept hat dem MBWW elf Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
an ihren Schulen gemacht. Wie lauten diese Vorschläge? Weiche der Forderungen wird das MBWW zum kommenden Schul
jahr umsetzen? 

5. Wie viele Schulen haben sich um die Ausstattung und Anerkennung als Folgekonzeptschule beworben? 

6. Nach welchen Kriterien wurden Schulen in das Folgekonzept aufgenommen? Warum wurden sie abgelehnt? 

7. Wie viele Kinder wurden auf Grund ihrer Behinderung aus den Folgekonzeptschulen an Sonderschulen überwiesen? 

8. Wie viele Anmeldungen von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf mussten in den einzelnen] ahren seit Einführung 
des Konzepts von Folgekonzeptschulen abgewiesen werden, da derWahnsitz der Antragsteller nicht im Schulbezirk lag? 

9. Werden die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus Folgekonzeptschulen in der Sekundarstufe I weiterhin inte
grativ beschult? 

10. Wie sieht hierfür die sonderpädagogische Ausstattung an den weiterführenden Schularten aus (bitte nach Schularten auf
schlüsseln)? 
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11. Wie viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus Folgekonzeptschulen wurden nach Abschluss der Grundschule 
in Sonderschulen überwiesen? 

12. In welcher Form und in welchem Umfang wird den Schulen im Folgekonzept schulfachliche Beratung angeboten? 

13. Wie viele und welche Unterstützungsangebote durch das Staatliche Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung (SIL) oder andere 
Institutionen wurden den Schulen in den SchuljahreJ11998/1999 und 1999/2000 zentral, regional und schulintern angeboten? 

III. c Einzelintegration 

1. In welchem Zusammenhang steht die verstärkte Förderung von Einzelintegrationsmaßnahmen im Hinblick auf das Ziel der 
Landesregierung, ein einheitliches Modell der unterschiedlichen integrierten Förderausätze zu entwickeln? 

2. Werden alle Eltern bei der Erhebung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ihres Kindes (Anhörung der Eltern über die Er
gebnisse des Gutachtens) über die Möglichkeit der Einzelintegration für ihr Kind informiert? 

3. Werden alle begutachtenden Sonderschullehrkräfte angewiesen, die Eltern über die Möglichkeit der alternativen Förderung 
ihres Kindes in der Regelschule aufzuklären und zu beraten? 

4. Wie viele Anträge auf Einzelintegration für das Schuljahr 2000/2001 liegen dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung vor? 

5. Besteht für alle Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, deren Eltern dies wünschen, im kommenden Schuljahr die 
Möglichkeit zur integrativen Beschulung in der Grundschule und der Sekundarstufe I? 

6. Wenn nicht, wie viele Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden im kommenden Schuljahr keine Möglichkeit • 
zur integrativen Beschulung erhalten? 

7. Können Schulen den Antrag von Eltern auf Aufnahme ihres Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Grund-
schule des Schulbezirkes ablehnen? 

8. Wer entscheidet über die Anträge auf Einzelintegration? 

9. Wie viele Anträge auf Einzelintegration wurden in den einzelnen Schuljahren seit 1994 abgelehnt? 

10. Mit welchen Begründungen wurden sie abgelehnt? 

11. Erhalten auch Kinder, die bereits in der Grundschule unterrichtet wurden und integrierte sonderpädagogische Förderung er
hielten, auf Wunsch der Eltern die Möglichkeit zur Einzelintegration? 

12. Werden die bereits laufenden Einzelintegrationen in der Sekundarstufe I fortgeführt oder müssen diese Kinder nach der Grund
schule die Sonderschule besuchen? 

13. Einzelintegrationen werden oft erst durch den Einsatz der Integrationshelfer ermöglicht. Wie gedenkt das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Einzelintegrationen auszustatten, wenn die Sozialämter Integrationshelfer nicht 
mehr bewilligen (siehe Urteil des VGH Hessen vom 9.Juni 1999 -AZ: 1 TG 759/99)? 

14. Welche Vorbereitung und Unterstützung gibt es für die Schulen bei Einzelintegrationsmaßnahmen? 

15. Wer berät die Schulen und Lehrerinnen und Lehrer beim Einstieg in diese neue Aufgabe? 

16. Wo können sich die Schulen Rückmeldung und Beratung für ihren integrativen Unterricht holen? 

17. Wer unterstützt die Schulen und die betroffenen Eltern bei besonderen Fragestellungen und Problemen? 

18. In welchem Ausmaß stehen Schulen und Lehrerinnen und Lehrern für die in den vier vorherigen Fragen angesprochenen Maß
nahmen durchschnittlich für eine Einzelintegration zur Verfügung? 

IV. Integrierte Fördermaßnahmen für sinnesbehinderte Schülerinnen und Schüler 

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurden in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. 
seit Beginn der integrierten Fördermaßnahmen für sinnesbehinderte Schülerinnen und Schüler an Regelschulen unterrichtet 
(bitte nach Schularten, Art der Sinnesbehinderung und den ehemaligen Regierungsbezirken aufschlüsseln)? 

2. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden dafür in den einzelnen Jahren seit 1991 bzw. seit Beginn der integrierten Förder
maßnahmen für sinnesbehinderte Schülerinnen und Schüler eingesetzt (bitte nach Schularten, Art der Sinnesbehinderung und 
den ehemaligen Regierungsbezirken aufschlüsseln)? 

3. Wie viele Lehrerwochenstunden wurden hier durchschnittlich für eine Schülerirr bzw. einen Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in den einzelnen] ahren seit 1991 bzw. seit Beginn der integrierten Fördermaßnahmen für sinnesbehinderte Schü
lerinnen und Schüler eingesetzt (bitte nach Schularten, Art der Sinnesbehinderung und den ehemaligen Regierungsbezirken 
aufschlüsseln)? 
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V. Lehrer- und Lehrerinnenbildung 

1. Welche Konsequenzen hat die Landesregierung aus der SALAMANCA-Erldärung und den KMK-Empfehlungen (Erwerb von 
sonderpädagogischen Kompetenzen in allen Lehrämtern) für die künftige Lehrkräfteausbildung in Rheinland-Pfalz gezogen? 

2. Sind bei den Regelungen für die Ausbildung der Lehrkräfte für die einzelnen Sonderschulformen verbindliche Ausbildungs
elemente vorgesehen, die auf den gemeinsamen Unterricht mit Lehrkräften anderer Schularten in Klassen mit integrativem 
Unterricht vorbereiten? 

3. Sind solche Regelungen geplant? Wenn ja, in welchem Zeitraum sollen sie umgesetzt werden? 

4. Sind bei den Regelungen für die Ausbildung der Lehrkräfte für die einzelnen allgemein bildenden und berufsbildenden Schul
arten verbindliche Ausbildungselemente vorgesehen, die auf den gemeinsamen Unterricht mit Sonderschullehrkräften in 
Klassen mit integrativem Unterricht vorbereiten (bitte ggf. nach Schularten aufschlüsseln)? 

5. Sind solche Regelungen geplant? Wenn ja, in welchem Zeitraum sollen sie umgesetzt werden? 

6. Weiche Vorbereitung erhalten Sonderschullehrkräfte und Lehrkräfte für die allgemein bildenden Schularten für ihr neues 
Arbeitsfeld als gemeinsame Förderlehrkräfte an der Grundschule oder in der Sekundarstufe I in der universitären Ausbildung 
der Lehrkräfte, in den staatlichen Studienseminaren und in der Lehrer- und Lehrerinnenbildung der dritten Phase (bitte ggf. 
nach Schularten aufschlüsseln)? 

7. Weiche konkreten Möglichkeiten erhalten die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter der Sonderpädagogik, um sich 
auf eines ihrer künftigen Aufgabenfelder- als Förderlehrkraft an der Regelschule- vorzubereiten? 

8. Wie viele Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter erhielten in den einzelnen Jahren seit 1991 während ihrer Ausbil
dung zur Lehrkraft an allgemein bildenden oder berufsbildenden Schulen und zur Sonderschullehrkraft Gelegenheit, inte
gratives Unterrichten kennen zu lernen und zu erproben (bitte ggf. nach Schularten aufschlüsseln)? 

9. Wie viele Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter eines Ausbildungsjahrganges erhielten in den einzelnen Jahren seit 
1991 während ihrer Ausbildung zur Lehrkraft an allgemein bildenden oder berufsbildenden Schulen und zur Sonderschul
lehrkraft Gelegenheit, integratives Unterrichten kennen zu lernen und zu erproben (bitte ggf. nach Schularten aufschlüsseln)? 

10. Ist daran gedacht, der universitären Lehrkräfteausbildung den Auftrag zur Erstellung eines" Gesamtplanes sonderpädagogischer 
Förderung" zu erteilen? 

11. Plant die Landesregierung, eine Beratungsstelle für Integration einzurichten, die auf regionaler und überregionaler Ebene An
gebote zum gemeinsamen Unterricht in der Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte macht, bei Problemen Supervision und 
auch Elternberatung anbietet? Wenn ja, in welchem Zeitrahmen? 

VI. Allgemein 

1. Nach welchen Kriterien und Verfahren wird in Rheinland-Pfalzder sonderpädagogische Förderbedarf für ein Kind festgestellt? 

2. Wer nimmt an diesen Verfahren in welchen Phasen teil? 

3. Wie viele Lehrerwochenstunden werden bei einem Verfahren dafür durchschnittlich eingesetzt? 

4. Wer kann beantragen, bzw. wer beantragt nach welchen Regelungen in den einzelnen genannten Modellen und Maßnahmen 
jeweils die Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Regelschulen bzw. deren Verbleib in den 
Schulen? 

5. Wer entscheidet in den einzelnen genannten Modellen und Maßnahmen jeweils über die Aufnahme von Kindern mit sonder
pädagogischem Förderbedarf in die Regelschulen bzw. deren Verbleib in den Schulen? 

6. Welche Kosten entstanden den zuständigen Gebietskörperschaften in den fünf statistisch zuletzt erfass baren] ahren für die Be
förderung der behinderten oder beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler zu den Sonderschulen (bitte nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten und den einzelnen Schulformen der Sonderschulen aufschlüsseln)? 

7. Wie viele Mittel wurden dafür im genannten Zeitraum jeweils aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt? 

8. In welcher Höhe wurden dabei Gastschulbeiträge in den fünf statistisch zuletzt erfassbaren Jahren zwischen den Gebietskörper
schaften vereinbart bzw. erhoben (bitte nach Landkreisen und kreisfreien Städten und den einzelnen Schulformen der Sonder
schulen aufschlüsseln)? 

9. Welche Initiativen haben die kommunalen Spitzenverbände bisher unternommen, um den Empfehlungen des Landesbe
hindertenplans nach verstärktem gemeinsamem Unterricht nachzukommen? 

10. Wie viele Lehrerwochenstunden und Arbeitsstunden pädagogischer Fachkräfte wurden in den einzelnen] ahren seit 1991 durch
schnittlich pro Schülerin/Schüler in den einzelnen Sonderschulformen eingesetzt? 

11. Wie viele Arbeitsstunden pädagogischer Fachkräfte wurden in den einzelnen] ahren seit 1991 durchschnittlich pro Schüle
rin/Schüler in den einzelnen Sonderschulformen eingesetzt? 
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12. Wie viele pädagogische Fachkräfte wurden in den einzelnen Jahren seit 1991 in den genannten Integrationsmodellen bzw. 
-maßnahmen eingesetzt (bitte nach den einzelnen Integrationsmodellen oder -maß nahmen aufschlüsseln)? 

13. Wie viele Arbeitsstunden pädagogischer Fachkräfte wurden in den einzelnen Jahren seit 1991 durchschnittlich pro Schüle
rin/Schüler in den genannten Integrationsmodellen bzw. -maßnahmen eingesetzt (bitte nach den einzelnen Integrations
modellen oder -maßnahmen aufschlüsseln)? 

14. Wie haben sich die Zahlen der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Sonderschulformen in den einzelnen Jahren seit 
1991 entwickelt (bitte absolute und prozentuale Angaben und aufgeschlüsselt nach Geschlecht und ausländischen Schülerin
nen und Schülern)? 

15. Wie haben sich die Zahlen der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen allgemein bildenden Schularten in den einzelnen 
Jahren seit 1991 entwickelt (bitte absolute und prozentuale Angaben und aufgeschlüsselt nach Geschlecht und ausländischen 
Schülerinnen und Schülern)? 

16. Wie hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im integrativen Unterricht an den 
Regelschulen in den einzelnen Jahren seit 1991 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Geschlecht und ausländischen Schüle
rinnen und Schülern)? 

17. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung im Hinblick a?f die Forderungen der UNESCO-Erklärung von Salamanca 1994 
zur Erweiterung der Möglichkeiten der Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen? 

Für die Fraktion: 
GuidoDahm 
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