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1.  Gemeinsame Förderung 
von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen

Gemäß § 22 a Abs. 4 SGB VIII „… sollen Kinder mit und 
ohne Behinderung, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, 
in Gruppen gemeinsam gefördert werden“.

Dabei sind die Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes ein-
zelnen Kindes zu berücksichtigen und jedes Kind ist so 
zu fördern, dass es Selbstständigkeit in der Gruppe und 
für sein späteres Leben erlangt. Ziel der Förderung ist es, 
die Besonderheiten der Kinder mit Behinderung zu wah-
ren und sie nicht den Kindern ohne Behinderung anzu-
gleichen. Es sind Bedingungen zu schaffen, die es allen 
Kindern ermöglichen, ihre individuellen Kompetenzen 
zu entwickeln.

Gemeinsame Förderung orientiert sich demnach an allen 
Kindern und hat nicht nur die Kinder mit Behinderung im 
Blickfeld. Alle Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, 
ihre Handlungsoptionen zu erweitern: Die Bedingungen 
und Prozesse sind so zu gestalten, dass sich Kinder mit 
Behinderungen als gleichwertige Personen in ihrem so-
zialen Umfeld wahrnehmen können. Kinder mit und ohne 
Behinderung sollen sich als Partner bei der Bewältigung 
von Lern- und Entwicklungsaufgaben zur Seite stehen, 
miteinander und voneinander lernen, sich respektieren 
und das Leben in der Kindertageseinrichtung gemein-
sam gestalten.

Gemeinsame Förderung gilt insbesondere dann als ge-
lungen, wenn:

 ■ die Individualität aller Kinder respektiert wird, 

 ■ das Kind Entwicklungsschritte nach seinem eigenen 
Rhythmus machen und so neue Erfahrungen sam-
meln kann,

 ■ die Teilhabe aller Kinder am Alltagsgeschehen er-
möglicht wird,

 ■ sich die Kinder gegenseitig akzeptieren und unter-
stützen,

 ■ sich alle Kinder als kompetent und wertvoll für an-
dere erleben.

Um diesem Ziel gerecht werden zu können, sollen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der 
Sozialhilfe gemäß § 22 a Abs. 4 SGB VIII u.a. bei der Pla-
nung und  konzeptionellen Ausgestaltung des Angebots 
zusammenarbeiten. 

Es ist Anliegen dieses Arbeitspapiers, der Praxis eine 
Empfehlung zur konkreten Ausgestaltung dieser bun-
desrechtlich geforderten Zusammenarbeit zu geben. 

Gleichzeitig dient das vorgelegte Papier dem Ziel, die 
Forderungen aus der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen für den Bereich der früh-
kindlichen Bildung umzusetzen. So sollen Menschen 
mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der 
Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem inklu-
siven und hochwertigen Bildungsangebot haben. Die 
Verwirklichung des Rechtes auf Bildung soll über ein in-
tegratives Bildungssystem auf allen Ebenen ermöglicht 
werden.

2.  Rechtsgrundlagen

2.1  Rechtsanspruch auf 
Kindertagesbetreuung

Gemäß § 24 Abs. 1 SGB VIII hat eine Kind vom vollen-
deten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen 
Rechtsanspruch auf den Besuch einer Kindertagesein-
richtung.

Dieser bundesrechtliche Anspruch wird durch das Thür-
KitaG in Ausführung von § 26 SGB VIII erweitert. So hat 
jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in Thüringen 
seit 1. August 2010 vom vollendeten ersten Lebens-
jahr an bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf 
ganztägige Bildung, Erziehung und Betreuung in einer 
Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen sind 
gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII verpflichtet, Eltern oder El-
ternteile, die Leistungen der Kindertagesbetreuung in 
Anspruch nehmen wollen, über das Platzangebot im 
örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Kon-
zeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei der 
Auswahl zu beraten.

2.2 Leistungen der Eingliederungshilfe

Gemäß § 53 SGB XII erhalten Personen, die durch eine 
Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX we-
sentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuha-
ben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen 
Behinderung bedroht sind, Eingliederungshilfe.

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gehören ge-
mäß § 54 SGB XII auch die Leistungen nach § 55 SGB IX, 
welche u.a. auch heilpädagogische Leistungen für noch 
nicht eingeschulte behinderte und von Behinderung be-
drohte Kinder umfassen. Zu diesen heilpädagogischen 
Leistungen zählt auch die Förderung in einer Kinderta-
geseinrichtung.
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Gemäß § 35a Abs. 3 SGB VIII richten sich Aufgabe und 
Ziel, Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der 
Leistung der Eingliederungshilfe für Kinder, die seelisch 
behindert oder von einer seelischen Behinderung be-
droht sind, ebenso nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den 
§§ 54, 56 und 57 SGB XII, soweit diese Bestimmungen 
auch auf seelisch behinderte oder von einer solchen Be-
hinderung bedrohte Kinder Anwendung findet.

Gemäß § 26 ThürKJHAG gehen unabhängig von der Art 
der Behinderung die Leistungen der Eingliederungshil-
fe nach dem SGB XII vor. D.h. für die Gewährungen von 
Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder bis zum 
Schuleintritt ist unabhängig von der Art der Behinderung 
stets der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig.

2.3  Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation, Früherkennung und 
Frühförderung

Gemäß § 26 SGB IX haben Menschen, die behindert oder 
von Behinderung bedroht sind, Anspruch auf Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation.

Hierzu gehören u.a. Behandlungen durch Ärzte und An-
gehörige anderer Heilberufe, Leistungen der Früherken-
nung und Frühförderung, Heil- und Hilfsmittel sowie the-
rapeutische Leistungen. Darüber hinaus können auch 
weitergehende medizinische, psychologische und päd-
agogische Hilfen gewährt werden. 

Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und 
Frühförderung behinderter und von Behinderung bedroh-
ter Kinder umfassen gemäß § 30 SGB IX auch medizini-
sche Leistungen sowie nichtärztliche sozialpädiatrische, 
psychologische, heilpädagogische, psychosoziale Leis-
tungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten, 
auch in fachübergreifenden Diensten, wenn sie unter 
ärztlicher Verantwortung erbracht werden und erforder-
lich sind, um eine drohende oder bereits eingetretene 
Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erken-
nen und einen individuellen Behandlungsplan aufzustel-
len. Diese Leistungen werden durch Sozialpädiatrische 
Zentren (SPZ) oder interdisziplinäre Frühförderstellen 
(IFF) erbracht.

Leistungen der Früherkennung und Frühförderung so-
wie Heilmittelleistungen (Ergotherapie, Logopädie und 
Physiotherapie) können Kinder unter bestimmten Vor-
aussetzungen in einer auf deren Förderung ausgerichte-
ten Kindertageseinrichtung erhalten. Die Abgabe dieser 
Leistung richtet sich nach der geltenden „Rahmenver-
einbarung für den Freistaat Thüringen zur Umsetzung 
der Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung 
behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 
(Frühförderungsverordnung-FrühV)“ und der Heilmit-

telrichtlinie in Verbindung mit den Vereinbarungen, die 
die Verbände der Krankenkassen in Thüringen hierzu ge-
schlossen haben. Art und Umfang der Heilmittelbehand-
lung bestimmt der behandelnde Arzt mit seiner Verord-
nung.

2.4  Förderung behinderter oder von 
Behinderung bedrohter Kinder in 
Kindertages-einrichtungen

Kinder, die im Sinne des Achten, Neunten und Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII, SGB IX; SGB XII) 
behindert oder von Behinderung bedroht sind, haben 
gemäß § 7 Abs. 1 ThürKitaG das Recht, gemeinsam mit 
Kindern ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen 
gefördert zu werden.

Die gemeinsame Förderung erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 
ThürKitaG in allen Kindertageseinrichtungen (integrative 
Einrichtungen und Regeleinrichtungen), wenn eine dem 
Bedarf entsprechende Förderung gewährleistet werden 
kann. 

Grundlage für die Förderung ist die jeweilige Vereinba-
rung nach § 75 SGB XII auf Basis der Beschlüsse der Ge-
meinsamen Kommission nach § 29 des Landesrahmen-
vertrages gemäß § 79 Abs. 1 SGB XII. 

Maßgabe der Förderung ist der vom Träger der Sozial-
hilfe erarbeitete Gesamtplan nach § 58 SGB XII, an des-
sen Aufstellung und Durchführung der Leistungen der 
örtliche Träger der Sozialhilfe mit den Eltern oder Sor-
geberechtigten des behinderten Kindes und den sonst 
im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit dem behan-
delnden Arzt, dem Gesundheitsamt und dem Jugendamt 
zusammenwirkt. Der Gesamtplan beschreibt und regelt 
den besonderen Betreuungs- und Förderbedarf zur er-
folgreichen Integration ausgehend von einer personen-
zentrierten Feststellung des individuellen Hilfebedarfs 
des Kindes (§ 7 Abs. 3 ThürKitaG).

Gemäß § 3 Abs. 3 ThürKitaVO ist für Kinder nach § 7 
Abs. 1 ThürKitaG der behinderungsbedingte personelle 
Mehraufwand entsprechend dem jeweils anzuwenden-
den Leistungstyp für Leistungen der Eingliederungshilfe 
für wesentlich behinderte und von wesentlichen Behin-
derungen bedrohte Kinder in Kindertageseinrichtungen 
durch Erhöhung des Personalschlüssels oder Reduzie-
rung der Kinderzahl der Gruppe um den Faktor des Per-
sonalschlüssels zu berücksichtigen.

Daneben muss gemäß § 1 Abs. 2 ThürKitaVO in Kinder-
tageseinrichtungen, in denen behinderte oder von Be-
hinderung bedrohte Kinder im Sinne von SGB VIII bzw. 
SGB XII gemeinsam mit nicht behinderten Kindern be-
treut werden, die Ausstattung und Größe der Räume 
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der Besonderheit der Behinderung der Kinder entspre-
chen. Hierbei sind insbesondere die Vorgaben des je-
weils anzuwendenden Leistungstyps für Leistungen der 
Eingliederungshilfe für wesentlich behinderte und von 
wesentlichen Behinderungen bedrohte Kinder in Kin-
dertageseinrichtungen zu berücksichtigen. Wenn es die 
besondere Situation erfordert, sind für die individuelle 
Förderung gesonderte Räumlichkeiten vorzuhalten.

2.5  Förderung von Kindern mit erhöhtem 
Förderbedarf, ohne behindert oder von 
Behinderung bedroht zu sein

Für Kinder, die einer besonderen Förderung bedürfen, 
ohne behindert oder von Behinderung bedroht zu sein, 
sind gemäß § 7 Abs. 4 ThürKitaG geeignete Fördermaß-
nahmen in der Einrichtung im Rahmen des Förderauf-
trags nach § 22 SGB VIII und § 6 ThürKitaG zu treffen.

Zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung 
von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gemäß § 7 Ab-
satz 4 ThürKitaG zahlt das Land gemäß § 19 Abs. 4 Thür-
KitaG eine Landespauschale an die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe.

2.6  Fachberatung

Gemäß § 15 a ThürKitaG bieten die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe u.a. bedarfsgerecht Fachbera-
tung bezogen auf das Kind an. Hierfür erhalten die ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 19 
Abs. 7 ThürKitaG eine Landespauschale.

Die Fachberatung bezogen auf das Kind umfasst gemäß 
§ 4 Abs. 3 ThürKitaVO insbesondere die Mitwirkung bei 
der Auswahl einer geeigneten Kindertageseinrichtung 
unter Zugrundelegung des Gesamtplans nach § 58 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) und die Be-
ratung bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
Qualität der integrativen Bildung und Erziehung sowie 
die Einbindung der Beratungsfachkräfte, die die Einrich-
tungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem För-
derbedarf nach § 7 Abs. 4 ThürKitaG unterstützen.

3.  Verfahren zur Zusammenarbeit 
bei der Feststellung eines 
besonderen Förderbedarfs oder 
Eingliederungshilfebedarfs eines 
Kindes 

In Umsetzung der unter Punkt 2 beschriebenen Rechts-
grundlagen wird folgendes Verfahren der Zusammenar-
beit vorgeschlagen:

1.  Die Eltern wählen für ihr Kind, entsprechend ihres 
Grundverständnisses von Bildung, Erziehung, Be-
treuung und Förderung die Einrichtung mit der ent-
sprechenden pädagogischen Konzeption aus. Hier-
bei werden sie durch das Jugendamt beraten.

2. Die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesein-
richtung nehmen wahr, dass bei einem Kind ein 
zusätzlicher Förderbedarf besteht. Sie beobachten 
und dokumentieren die kindlichen Entwicklungspro-
zesse regelmäßig und beschreiben den Förderbedarf 
anhand der in der Kindertageseinrichtung genutzten 
Dokumentationsmaterialien.

3. Gemeinsam mit den Eltern des Kindes werden die 
gegenseitigen Beobachtungen ausgetauscht und 
der weitere Verfahrensweg vereinbart.

4. Die Eltern werden über Angebote zur Förderung von 
Kindern mit besonderem Förderbedarf informiert. 
Gemäß § 7 Abs. 4 ThürKitaG sind für Kinder, die einer 
besonderen Förderung bedürfen, ohne behindert 
oder von Behinderung bedroht zu sein, geeignete 
Fördermaßnahmen in der Einrichtung im Rahmen 
des Förderauftrages nach § 22 SGB VIII und § 6 Thür-
KitaG zu treffen. Die Einrichtungen können dabei von 
den durch die Jugendämter in Umsetzung von § 19 
Abs. 4 ThürKitaG in der Regel beauftragten Fachbe-
ratern zur Förderung von Kindern mit erhöhtem För-
derbedarf unterstützt werden.

5.  Die Fachberater zur Förderung von Kindern mit er-
höhtem Förderbedarf bieten den Eltern und den 
Fachkräften der Kindertageseinrichtung entspre-
chend der konzeptionellen Ausrichtung für ihre Tä-
tigkeit Beratung und Anleitung bei der Förderung 
der Kinder an. Schwerpunkte für die Zusammenar-
beit können Gespräche zur Entwicklung des Kindes, 
Unterstützung der Fachkräfte bei der Beobachtung 
und Dokumentation, Unterstützung der Fachkräfte 
bei der Erarbeitung von Förderplänen unter Mitwir-
kung der Eltern, methodische Unterstützung von 
Fachkräften und Eltern bei der Durchführung von 
Fördermaßnahmen, Bereitstellung von Fachliteratur 
und Fördermaterialien, fachliche Beratung der Fach-
kräfte bei der Weiterentwicklung der Einrichtungs-
konzeption im Hinblick auf die Förderung der Kinder, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen erforder-
lichen Fachexperten und Fachdiensten hinsichtlich 
der Entwicklung der Kinder und Beratung der Eltern 
sowie Begleitung des Prozesses des Übergangs vom 
Kindergarten in die Grundschule sein. Elterngesprä-
che können sowohl in der Kindertageseinrichtung 
als auch im häuslichen Umfeld geführt werden.

5
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6.  Sind die gewährten Hilfen nicht ausreichend, um dem 
besonderen Förderbedarf zu entsprechen, werden die 
Eltern über geeignete Beratungsangebote informiert 
 
Die Beratung der Eltern über geeignete Leistungen 
erfolgt durch das örtlich zuständige Sozialamt (Ge-
währung heilpädagogischer Leistungen) und ggf. die 
Krankenkassen (Gewährung therapeutischer Leis-
tungen).

7.  Erfolgt eine Antragstellung der Personensorgebe-
rechtigten auf Sozialleistungen, so sind die Behör-
den gemäß § 20, § 21 SGB X verpflichtet, den Sach-
verhalt von Amts wegen zu ermitteln. Sie bedienen 
sich dabei Beweismitteln, die sie nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhaltes für 
erforderlich halten. Hierzu gehören sowohl Auskünf-
te jeder Art als auch die Einholung von schriftlichen 
Äußerungen von Sachverständigen. Gemäß § 62 
SGB I kann der zuständige Leistungsträger verlan-
gen, dass eine ärztliche und eine psychologische 
Untersuchung des Kindes erfolgt, wenn diese für die 
Entscheidung über die Leistung erforderlich ist.

8.  Parallel dazu kann der Leistungsträger nach Schwei-
gepflichtentbindung durch die Eltern auch Aus-
künfte bei den Fachkräften einholen, die das Kind 
fördern und betreuen. Hierzu gehören insbesonde-
re die Fachkräfte der Kindertageseinrichtung, aber 
auch die Fachkräfte zur Förderung von Kindern mit 
erhöhtem Förderbedarf.

9.  Die Entscheidung, ob ein Kind in seiner Fähigkeit, an 
der Gesellschaft teilzuhaben eingeschränkt oder von 
einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht ist, 
trifft der örtliche Sozialhilfeträger (§ 53 Abs. 1 SGB XII). 
 
Über Art und Maß der Leistungserbringung ist nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, soweit 
das Ermessen nicht ausgeschlossen wird (§ 17 Abs. 
2 SGB XII).

10.  Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf 
die Gestaltung der Leistung richten, soll entsprochen 
werden, soweit sie angemessen sind. Der Träger der 
Sozialhilfe soll in der Regel Wünschen entsprechen, 
wenn deren Erfüllung nicht mit unverhältnismäßigen 
Mehrkosten verbunden ist (§ 9 Abs. 2 SGB XII).

11.  Kommt der Sozialhilfeträger zur Entscheidung, dass 
das Kind nach § 54 SGB XII in Zusammenhang mit 
§ 55 SGB IX Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft in Form von heilpäd-
agogischen Leistungen in einer Kindertageseinrich-
tung hat, ist er verpflichtet, zu überprüfen, wo eine 
dem Bedarf entsprechende Förderung gewährleistet 

werden kann. Nach § 7 Abs. 2 ThürKitaG besteht ein 
Anspruch auf Förderung in allen Kindertageseinrich-
tungen (integrative Einrichtungen und Regeleinrich-
tungen). Deshalb ist der örtliche Sozialhilfeträger 
gesetzlich in der Verantwortung, eine Prüfung auf 
eine dem Bedarf entsprechende Betreuung sowohl 
in der Regeleinrichtung als auch in einer integrativen 
Einrichtung vorzunehmen, sofern die Eltern nicht 
von vornherein die Betreuung in einer integrativen 
Einrichtung wünschen. Kommt er bei dieser Prüfung 
zur Erkenntnis, dass eine bedarfsgerechte Förderung 
nur in einer integrativen Einrichtung erfolgen kann, 
sind die Gründe, die eine bedarfsgerechte Förderung 
in der Regeleinrichtung ausschließen, darzustellen.

12.  Zur Abklärung der Möglichkeit der bedarfsgerechten 
Förderung in der Regel-einrichtung ist das Sozialamt 
auf die Unterstützung durch die Fachberatung des 
Jugendamtes angewiesen.

13.  In der Praxis haben sich unterschiedlichste Varian-
ten der Kooperation entwickelt. So gibt es gemeinsa-
me Beratungen zwischen den Verantwortlichen der 
beiden Ämter, in denen eine Verständigung über den 
notwendigen Bedarf erfolgt, danach gibt es (gemein-
same) Besuche und Gespräche in der Regeleinrich-
tung, in der die Betreuung erfolgen soll. Gegenstand 
des Besuchs ist die Überprüfung nachfolgender Vo-
raussetzungen unter Beachtung des Leistungstyps 
B-LT 2.1 a - Regeleinrichtungen:

 ■ Verankerung von Integration/Inklusion in der pä-
dagogischen Konzeption der Einrichtung 

 ■ Räumliche und sächliche Bedingungen, die der 
jeweiligen Behinderungsart und –schwere des 
Kindes gerecht werden und damit eine Integrati-
on ermöglichen

 ■ Fachkräfte zur individuellen Förderung des Kin-
des (z.B. Heilpädagoge, Erzieher mit heilpädago-
gischer Zusatzqualifikation, Sozialpädagoge mit 
heilpädagogischer Zusatzqualifikation, Heiler-
ziehungspfleger)

 ■ Möglichkeiten zur Erbringung von evtl. notwendi-
gen ergänzenden Fördereinheiten der regionalen 
bzw. überregionalen Frühförderstellen.

 (mögliche Prüffragen siehe Anlage)

14.  Das Ergebnis der Überprüfung der o.g. Voraussetzun-
gen teilt das Jugendamt dem Sozialamt als Grundla-
ge für die Erstellung des Leistungsbescheides mit, 
sofern das Sozialamt nicht selbst am Besuch der Re-
geleinrichtung teilgenommen hat.

6
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15.  Parallel zum Leistungsbescheid erstellt das Sozial-
amt auf der Grundlage von § 7 Abs. 3 ThürKitaG den 
Gesamtplan gemäß § 58 SGB XII. Dabei arbeitet der 
Träger der Sozialhilfe mit den Eltern bzw. Personen-
sorgeberechtigten des Kindes und den sonst im Ein-
zelfall Beteiligten, insbesondere dem behandeln-
den Arzt, dem Gesundheitsamt und dem Jugendamt 
zusammen. Empfehlenswert ist, den zuständigen 
Fachberater zur Förderung von Kindern mit erhöhtem 
Förderbedarf sowie den Leiter der Kindertagesein-
richtung zu beteiligen. 

16.  Der Gesamtplan sollte Aussagen zu den Gründen, 
die zu einem Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft in Form von heil-
pädagogischen Leistungen berechtigen, zu den 
Zielen, die erreicht werden sollen, zu Art und Ort 
der Leistung(en), zum Beginn der Leistung(en), zur 
geplanten Dauer der Leistung(en), zu dem (den) 
Kostenträger(n), zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Förderplanes durch den (die) Leistungserbringer und 
zum Termin für die Evaluation der Hilfeleistung und 
Fortschreibung des Gesamtplanes enthalten. Der 
Gesamtplan sollte durch die Personensorgeberech-
tigten, den (die) Leistungserbringer und den Sozial-
hilfeträger unterzeichnet werden.

 Die künftig betreuende Kindertageseinrichtung soll 
in die Erstellung des Gesamtplanes eingebunden 
sein, um einerseits über die Ziele der Hilfe und de-
ren Umsetzung informiert zu sein und andererseits 
auf Grundlage der Vereinbarungen aus dem Gesamt-
plan den Förderplan erstellen zu können. Dieser 
wird in engem Zusammenwirken mit den Eltern und 
sonstigen Beteiligten durch die Kindertageseinrich-
tung erstellt und fortgeschrieben. Er dient als eine 
Grundlage für die Fortschreibung des Gesamtplanes. 
 
Beantragen Eltern Leistungen zur Teilnahme am Le-
ben in der Gemeinschaft vor Aufnahme des Kindes 
in die Kindertageseinrichtung, kommt ebenso das 
oben beschriebene Verfahren – beginnend ab Punkt 
7 – zur Anwendung.
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Anlage

Prüffragen zur Möglichkeit der 
bedarfsgerechten Förderung eines 
behinderten oder von Behinderung 
bedrohten Kindes in einer 
Regeleinrichtung

Aufgrund der verschiedenen Behinderungsarten und der 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzel-
nen Kindertageseinrichtungen ist es notwendig, dass 
jedes Kind einzeln betrachtet und dessen spezieller Be-
darf ermittelt wird.

1.  Verankerung von Integration/Inklusion 
in der pädagogischen Konzeption der 
Einrichtung 

Welche Motive leiten die Einrichtung, ein Kind mit Behin-
derungen aufzunehmen?

Wie wird die Eingewöhnungszeit für Kinder mit Behinde-
rungen gestaltet?

Wie werden die Gruppenprozesse gestaltet, wie kann 
gemeinsame Erziehung im pädagogischen Alltag ausse-
hen?

Wie wird die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ge-
staltet?

Was brauchen die Mitarbeiter, um sich den Anforderun-
gen zur Betreuung eines Kindes mit Behinderungen be-
fähigt zu sehen?

Welche Beobachtungsinstrumente wendet die Einrich-
tung an?

Wie wird die Entwicklung eines Kindes mit Behinderun-
gen dokumentiert?

Wie erfolgt die Beobachtung, Einschätzung und Beglei-
tung der Beziehungen zwischen behinderten und nicht-
behinderten Kindern?

Wie erfolgt die Förderplanung?

Wer sind Kooperations- und Ansprechpartner?

Wie gestaltet sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit?

Wer hilft im Konfliktfall?

Mit welchen Grundschulen wird kooperiert?

2.  Allgemeine Anforderungen an die 
Fachkräfte

Wie können die Fachkräfte die Förderung des behinder-
ten Kindes gewährleisten, ohne die Bedürfnisse der an-
deren Kinder zu vernachlässigen?

Welche speziellen pädagogischen Kenntnisse und Fä-
higkeiten sind bei den Erziehern  vorhanden bzw. erfor-
derlich?

Ist die sozialpädagogische Qualifizierung der Fachkräfte 
ausreichend?

Wie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, Selbstverständli-
ches in der pädagogischen Arbeit sensibel und kritisch 
zu hinterfragen?

Wie groß ist die Bereitschaft, sich mit der Lebenssitua-
tion behinderter Kinder und ihren speziellen Förderbe-
dürfnissen auseinanderzusetzen?

Wie ist das Verständnis und Gespür für die besondere 
soziale Situation der Eltern behinderter Kinder?

Wie stellt sich das Team die Zusammenarbeit bezüglich 
der integrativen Arbeit vor?

Wie erfolgt die Planung und Klärung der Zusammenar-
beit im Team?

Wie erfolgen die Tagesplanung und die regelmäßige Re-
flexion über die Kinder?

3.  Anforderungen an die Fachkräfte 
zur individuellen Förderung 
des Kindes (z.B. Heilpädagoge, 
Erzieher mit heilpädagogischer 
Zusatzqualifikation, Sozialpädagoge mit 
heilpädagogischer Zusatzqualifikation, 
Heilerziehungspfleger)

Gibt es eindeutige Regelungen der Zuständigkeiten für 
die Verwirklichung des integrativen Auftrages?

Wie sehen diese Regelungen konkret aus?

Ist aufgrund der Behinderung des Kindes eine Reduzie-
rung der Gruppengröße vorgesehen oder soll zusätzli-
ches Fachpersonal (durch Beschäftigungsumfangser-
weiterung oder Neueinstellung) bereitgestellt werden?

Verfügt die zur Betreuung vorgesehene Fachkraft über 
die notwendige Qualifikation zur Betreuung des Kindes? 

8



9bei der Förderung von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern sowie von Kindern mit besonderem Förderbedarf

Wie erfolgt die regelmäßige Feststellung des Entwick-
lungsstandes des behinderten Kindes?

Wie erfolgt die Planung, Durchführung und Reflexion der 
gemeinsamen Erziehung im Sinne einer sozialen Integ-
ration bzw. Inklusion des behinderten Kindes?

Wie gestaltet die Fachkraft die Entwicklung und regelmä-
ßige Überprüfung konkreter Ziele und Vorgehensweisen 
für das einzelne behinderte Kind?

Wie gestaltet die Fachkraft die Absprachen mit dem 
Team über das konkrete pädagogische Vorgehen?

Wie gestaltet die Fachkraft die regelmäßige Zusammen-
arbeit mit den Eltern und den Austausch mit anderen 
Fachkräften? 

4.  Anforderungen an den Einrichtungsleiter

Wie nimmt der Leiter die Verantwortung für die konzep-
tionelle Weiterentwicklung und die prozesshafte Um-
setzung der gemeinsamen Erziehung als Teamaufgabe 
wahr?

Wie gibt der Leiter Unterstützung, Begleitung und Bera-
tung der Mitarbeiter in allen Fragen der integrativen Pä-
dagogik?

Wie nimmt der Leiter administrative Aufgaben im Rah-
men der gemeinsamen Erziehung in Absprache mit dem 
Träger und in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Fachkräften im Team wahr?

Wie stellt der Leiter die eigene und die notwendige Qua-
lifizierung der Mitarbeiter sicher?

Wie werden regelmäßige Dienstbesprechungen und in-
terne Fort- und Weiterbildungen zur Frage der gemeinsa-
men Erziehung gestaltet?

5.  Räumliche und sächliche Bedingungen, 
die der jeweiligen Behinderungsart und 
-schwere des Kindes gerecht werden und 
damit eine Integration ermöglichen

Sind die Gruppenbereiche und Sanitäranlagen so gestal-
tet, dass eine Betreuung des aufzunehmenden Kindes 
möglich ist?

Sind räumliche Veränderungen notwendig und mit wel-
chem finanziellen Aufwand sind diese möglich?

Sind Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten, aber auch Mög-
lichkeiten zur Bewegungsförderung vorhanden?

Werden zusätzliche Spiel- und Beschäftigungsmateriali-
en benötigt?

Haben die Kinder selbstständig Zugang zu allen Materi-
alien?

Ist für die Durchführung von medizinisch-therapeuti-
schen Behandlungen (Physiotherapie, Ergotherapie, Lo-
gopädie) ein separater Raum mit folgenden Mindestan-
forderungen vorhanden:

 ■ Therapiefläche 20 m²

 ■ lichte Raumhöhe 2,40 m durchgehend

 ■ ausreichend be- und entlüftbar

 ■ angemessen beheizbar und beleuchtet

 ■ ausgestattet mit trittsicheren, leicht aufzuwischen-
den und/oder desinfizierbaren Fußböden?

Können bei Nichtvorhandensein eines separaten Rau-
mes, Heilmittelbehandlungen in einem Gruppenraum, 
der die o. g. räumliche und sächliche Ausstattung auf-
weist und der für den Zeitraum der Heilmittelbehandlung 
dem jeweiligen Therapeuten zur Verfügung gestellt wird, 
stattfinden? 

Sind folgende Therapiegerätschaften vorhanden:

 ■ Therapiematte

 ■ Aufrichtungshilfen (z.B. Sprossenwand, Treppchen, 
geeignetes Mobiliar zum Steigen)

 ■ Spiegel

 ■ Arbeitstisch (adaptierbar)

 ■ Arbeitsstuhl (adaptierbar)?
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