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Richtlinien für Kindergarten und Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und
individuelle Betreuung
Die Schwedische Schule in Wien ist eine private Institution mit Kindergarten und Schule. Diese
Institution erhält sich durch Schulbeiträge, mit Hilfe des Stadtschulratsbeitrags und der MA 10.
Die Grundschule arbeitet nach dem schwedischen Lehrplan und soll, entsprechend der Verordnung
des Staatsbeitrages für ausländische schwedische Kinder und Jugendliche, so gut wie möglich die
Vorschriften im Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen und individueller Betreuung,
einhalten. Die gesetzlichen Bestimmungen für so einen Umgang findet man unter anderem im
Schulrecht (2010:800) und in der Schulverordnung (2011:185). Da die Schwedische Schule eine
kleine Institution mit begrenzten Ressourcen ist, ist es finanziell leider nicht möglich eine
angemessene Umgebung und/oder extra Betreuung für Kinder mit speziellen Bedürfnissen zu
schaffen. Es kann notwendig sein Ausnahmen zu machen, damit man den österreichischen Gesetzen
und Verordnungen gerecht werden kann.
Bedingungen für die Ermittlung:
Für bereits aufgenommen Kinder und Schüler, die besondere Bedürfnisse aufweisen, soll eine
pädagogische Ermittlung mit Hilfe von schulischen Ressourcen erfolgen. Sollte weitere Unterstützung
durch Psychologen erfolgen, so sollte dieser vom Erziehungsberechtigten aufgesucht und bezahlt
werden.
Mit der pädagogischen Ermittlung als Grundlage stellt die Schule gemeinsam mit dem
Erziehungsberechtigten ein Durchführungsprogramm auf. Hilfe für die Durchführung kann auch durch
Spezialpädagogen, Sprachpädagogen, Fürsorger, Psychologen oder eines persönlichen Assistenten
gegeben werden.
Die Leistungen der verschiedenen Hilfen, die nicht in der Schule vorhanden sind werden vom
Erziehungsberechtigten finanziell getragen.
Bei der Aufnahme in die Schule
Eine schon gemachte Diagnose betreffend spezielle Betreuung für die Ansuche zur Aufnahme in der
Schwedischen Schule beizufügen. Hat das Kind bereits spezielle Betreuung im vorigen Kindergarten/
Schule in Anspruch genommen, sollte dies auch im Ansuchen erwähnt und ein Gutachten beigefügt
werden.
Nach dem Ansuchen des Kindes muss die Direktorin der Schule die Berichte überprüfen um eine
Aufnahme, falls Ressourcen vorhanden sind, zu gewährleisten. Diese Prüfung soll zeigen, ob die
Schule die passenden Ressourcen für eine wertvolle Entwicklung des Kindes hat. Die Schule kann
keine Schüler mit Sonderschulbedarf entgegennehmen.
Die Schwedische Schule möchte, dass alle Kinder ein Recht auf die bestmögliche Entwicklung haben
unabhängig von ihren Voraussetzungen. Die Schule WILL Kindern und Schülern mit speziellen
Bedürfnissen helfen, ABER es gibt Grenzen wo die Schule nein sagen muss, wenn fest steht, dass sie
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dem Kind mit ihren Ressourcen nicht gerecht werden kann.

Relevante Gesetzparagraphen
Schulegesetz (2010:800), 3 kap, § 7-12.
Schulverordnung (2011:185), 5 kap. § 3.
Verordnung für Staatsbeitrag für die Ausbildung von ausländischen schwedischen Kindern und
Jugendlichen (1994:519)
§ 17 och 20.

Die Richtlinien wurden vom Vorstand der Schwedischen Schule aufgestellt. Wien 16 August
2012
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