
1. Rückmeldung auf Befragung vom 01.01.19 

 

Hier die Antwort: 

Hallo Herr Schladweiler, mein Sohn ist Autist und besucht die 6. Klasse einer SPS.  

Er hat eine I-Hilfe, aber leider nur 12 Stunden in der Woche. 

Wir sind von 16 Stunden auf 12 gekürzt worden. Meiner Ansicht war das ein Fehler, aber  

das Jugendamt Kusel muss Kosten sparen, dank unserem neuen Landrat. 

Mein Sohn bekommt sehr gute Unterstützung von den Lehrkräften, aber es fallen oft  

Lehrer aus, dann ist wegen Lehrermangel keine Vertretung da und das  

bereitet meinem Sohn grosse Probleme. Die I-Hilfe kann das leider nicht  

immer auffangen, da sie ja auch nicht mehr so oft da ist. 

 

MfG P. M 

 

 

 
2. Rückmeldung auf Befragung vom 01.01.19 

 

Lieber Herr Schladweiler, 

es ist mir nicht möglich die Situation von A. mit wenigen Worten zu beschreiben. Diese Schule ist 

ein Musterbeispiel dafür wie Schule zum Horror für Kinder und Lehrer wird. Mir ist es ein Rätsel 

wie es so viele Verantwortliche es schaffen das Leid dieser Kinder und Lehrern zu ignorieren. Die 

leistungsschwachen Kinder haben keine Lobby. Diese Kinder werden geopfert, damit wenigstens 

der Rest des Systems noch funktioniert. Bedauerlicherweise kommen viele dieser Kinder aus 

Elternhäusern die entweder nicht Willens oder nicht in der Lage sind für ihrer Kinder einzusetzen. 

Mittlerweile ist mein Einsatz, im Kampf für eine Verbesserung der Schulsituation, so aufwändig, 

dass ich beinahe täglich Telefonate führe oder Schreiben verfasse. Durch meine ständigen 

Aktivitäten ist man in der Schule vorsichtiger geworden. Leider hat es noch zu keiner Verbesserung 

der Klassensituation beigetragen. Das System ist eben falsch angelegt und lässt sich so einfach nicht 

umstellen. Ich vermute es wird nur mit einer Order von Oben (Schulbehörde) zu einer Verbesserung 

kommen. 

Mein Eindruck ist, dass die Einführung der Schwerpunktschulen gut gemeint war. Die 

Praxistauglichkeit hängt sehr von guten Willen der Schulleitung ab. Die Schulreform wurde an der 

Realschule in ....... mit Widerwillen aufgenommen, ganz im Gegensatz zur Grundschule, wo man 

sich sehr um Inklusion bemüht. Es ist doch ein Skandal, dass die zuständige Real- Schule für 

Schwerpunktschüler von einem Schulbesuch an dieser Schule ab rät. Mein Eindruck ist, dass die 

Schulleitung die Schwerpunktschüler als lästiges Übel betrachtet. Für A. ist es ganz schrecklich an 

eine Schule zu gehen, wo er nicht willkommen ist. Die ganze Familie leidet unter den Missständen 

an dieser Schule. Wir haben keinerlei Wahlmöglichkeiten um A. als Schwerpunktschüler an einer 

anderen Schule unterzubringen. Es müsste Ausnahmeregelungen geben, dass diese Kinder auch an 

den ortsnahen Schulen integriert werden können. Es kann doch nicht sein, dass nur finanzstarke 

Eltern dem Fördergutachten widersprechen um dann auf eigene Rechnung ihr Kind zu fördern, so 

wie wir es bei B. getan haben. 

Die Schwerpunktschüler und die Migranten sind die schwächsten Glieder im System. Auf ihrem 

Rücken wird die Sparpolitik der Landesregierung ausgetragen. 

Wir haben A. im Alter von 2,5 Jahren, zusammen mit seinem älteren Bruder B. (5 Jahre und 9 

Monate) vor 10 Jahren aus einem bulgarischen Kinderheim adoptiert. Beide Kinder waren gleich 

nach der Geburt im Heim abgegeben worden. Ich habe meine Firma aufgegeben, um mich ganz um 

diese traumatisierten Kinder kümmern zu können. Mit zahlreichen Therapien gelang es die Jungs 

möglichst normal aufwachsen zu lassen. 

Vor drei Jahren wurde bei beiden Kindern sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt. 

Außerdem hat A. ADHS. Beide Kinder haben eine verminderte Merkfähigkeit und eine zu geringe 



Verarbeitungsgeschwindigkeit. A. besuchte testweise die Förderschule. Nach wenigen Stunden riet 

mir die Klassenlehrerin von einem Wechsel an diese Schule ab, da Jakob zu leistungsstark sei. 

 

1. Die Förderung setzt zu spät an, ländliche Regionen sind stark benachteiligt 

Wir wohnen in einer sehr dünn besiedelten Region, ganz im Westen von Deutschland. Die Kinder  

besuchten die ortsnahe zwei zügige Grundschule. Hier mangelte es schon an einer ausreichenden 

Förderung, die es nur an größeren Schulen gibt. Da es zu wenige Förderkräfte gibt, werden diese 

nur noch an den Zentralorten eingesetzt. 

 

2. Schulleitung verweigert Zusammenarbeit mit SPZ 

Die Schulleitung dieser sehr kleinen Schule hielt wenig von der Heilpädagogik, die wir 3 Jahre lang 

beim SPZ durchführten. Die Schule hatte kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem SPZ. 

 

3. Herausreißen aus sozialem Umfeld durch Wechsel zu 32 km entfernter Grundschule als 

Schwerpunktschule 

A. verlor den Kontakt zu den Kindern in seinem Umfeld. An dieser Schwerpunktschule gab es sehr 

viele engagierte Lehrer, denen die Inklusion ein Herzensanliegen war. Auch hier gab es Personalnot 

an sonderpädagogischen Lehrern. Diese Schule hatte den "Geist der Inklusion" eingeatmet. A. hatte 

eine ausgezeichnete Klassenlehrerin und ging mit Begeisterung an diese Schwerpunktschule. 

 

4. Überforderung durch zu lange Abwesenheit vom Elternhaus. 

Als Ganztagsschüler war A. 10 Stunden außer Haus. Seinen enormen Bewegungsdrang 

nutzte er um an 3 Abenden im Fußball-, Handball- und Basketballverein zu spielen. Somit 

hatte A. einen 13-14 Stunden Arbeitstag. Er klagte immer wieder über einen Mangel an frei 

verfügbarer Zeit. 

 

5. Mangelnde Zusammenarbeit zwischen der Realschule+ und der Grundschule. Die 

Realschule + weigerte sich auf die Empfehlungen der Grundschullehrerin einzugehen und 

A. mit einigen seiner Freunde in eine Klasse zu geben. A. hatte als Heimkind schon so viele 

Brüche in seiner Biographie, dass für ihn Kontinuität ganz wichtig ist. A. weinte sehr, als er 

erfuhr, dass er mit keinem einzigen Kind aus seiner früheren Grundschulklasse zusammen 

kommen sollte. Die Schulleitung war zu keinerlei Kompromiss bereit, was die 

Klassenzusammensetzung anging. "Wir wissen was für ihr Kind gut ist" sagte der 

pädagogische Leiter. Weder die Klassenlehrerin der Grundschule, noch die 

Schulsozialarbeiterin und meiner Person gelang es eine Lösung im Sinne des Kindeswohls 

zu erreichen.                                                                                                                                  

6. Schwerpunktschüler dürfen nicht in die Sportklasse der RS Plus, kein diskriminierungsfreier 

Zugang.                                                                                              Da A. ein ausgezeichneter 

Sportler ist, wollte ich ihn für diese Klasse anmelden. A. gelang es durch seinen sportlichen Einsatz 

für die Grundschule den Meisterschaftstitel im Basketball und Fußball für seine Schule zu holen. 

Schwerpunktschüler dürfen nicht in die Sportklasse der Realschule+, weil dafür die Mathe- und 

Deutschnoten gut sein müssen. 

            7. Schulleiter rät vom Besuch der Schwerpunktschule ab. 

            Als ich A. an der weiterführenden Schule anmelden wollte, riet mir der Schulleiter    

            davon ab. "Wir haben weder das Personal noch die Mittel um diesen Kindern gerecht zu 

            werden. Diese Schulform ist eine Fehlentscheidung der Politik. Gehen sie mit ihrem Kind an 

            eine andere Schule." sagte er mir. "Wo soll ich mit ihm hingehen, ich habe keine Alternative 

            ", gab ich ihm zur Antwort. Unser Sohn B. hätte auch an diese Schule gehen sollen. Bei dem   

            Infogespräch sagte man uns: "Haben sie keine großen Erwartungen an diese Schule. Wir 

            können nur wenig tun, die Förderlehrer sind viel krank, da kann es schon mal vorkommen, 

            dass es mehrere Monate keine Förderung gibt." B. sagte mir nah diesem Gespräch: " Wenn 



            ich an diese Schule gehen muss, werde ich zum Schulverweigerer". Daraufhin haben wir 

            dem sonderpädagogischen Gutachten widersprochen. B. konnte somit an der ortsnahen 

            Realschule + bleiben, die keine SPS ist. Er besuchte dort die Bläserklasse, wo er sich sehr 

            wohl fühlte. Er hatte eine ausgezeichnete Klassenlehrerin, die ihm zur Auflage machte, die 

            Defizite der Grundschule aufzuarbeiten. Wir haben ihn an zwei Nachmittagen, auf eigene 

            Kosten, an einer Montessorie-Werkstatt angemeldet. B. hat sich sehr gut entwickelt. Er hatte 

            das beste Jahreszeugnis in seiner Klasse. Er spielt im Schulorchester und wurde vom 

            Schulleiter -gebeten für die Wahl des Landesschülersprechers zu kandidieren. 

 

            8. Reine Jungenklasse in der SPS mit lernschwachen Kindern, die größtenteils 

            verhaltensauffällig sind, Migranten und 2 Schwerpunktschülern. 

            A. wurde im 5. Schuljahr einer Spezialklasse zugeteilt. Nach einer Woche Schulbesuch        

            weigerte sich A. in diese "Chaotenklasse" zu gehen. Er weinte und sagte: " In dieser Klasse    

            ist soviel Lärm, dass ich nicht lernen kann. Kinder werfen Schulranzen aus dem Fenster und   

            jeden Tag gibt es Prügeleien. Ich will raus aus dieser Klasse zu meinen Freunden". In 

            meinen Augen ist diese Konstellation einer Klasse, eine Bankrotterklärung an die 

Pädagogik. Ich habe einige Stunden den Unterricht in dieser Klasse beobachtet. Hier sind sowohl 

Kinder wie Lehrer überfordert. Bei einer solch schwierigen Klasse, bedarf es wesentlich mehr 

Unterstützung für Lehrer und Kinder. Wie soll denn hier Inklusion funktionieren, wenn nur 

"Ausnahmekinder" zusammengefasst werden.A. sehnt sich so sehr nach normalen Verhältnissen. 

Die vielen Jahre mühevoller pädagogischer Arbeit, die so gute Erfolge gezeigt hat, ist völlig ins 

Stocken geraten. 

 

9. Pädagogischer Leiter verweigert Klassenwechsel. 

Meine zahlreichen Anrufe, mit der Bitte um Klassenwechsel, blieben unerhört. Aus 

organisatorischen Gründen sei es nicht möglich A. in eine andere Klasse zu geben, dann würde sich 

die Anzahl der Förderstunden halbieren. 

 

10. Vertrauenslehrerin nicht geeignet für Vertrauen aufzubauen. 

Als A. sich an die Vertrauenslehrerin wandte mit der Bitte, sie mögen ihm helfen in eine andere 

Klasse zu kommen, bekam er zur Antwort: " Wenn wir dich als Klassensprecher aus der Klasse 

lassen, wollen die anderen Kinder auch raus." 

 

11. Schulpsychologe weiß auch keine Lösung. 

Nachdem es in der Schule keinerlei Kooperation gab, habe ich mich auf Anraten unserer Hausarztes 

an den Schulpsychologen gewandt. Dieser riet mir mit A. eine Therapie zu machen, um seine 

Frustrationstoleranz zu erhöhen. Diese Maßnahme hielt ich für völlig ungeeignet. Ein Kind was 

soviel leidet noch leidensfähiger zu machen. Ich riet dem Fachmann sich den Unterricht von A. In 

der  Klasse anzusehen, dann würde er schnell erkennen, dass das Problem systembedingt sei. Daran 

könne man nichts ändern, war seine Antwort. 

 

12. Schulrat kann nur wenig tun. 

Meine zahlreichen Beschwerden haben dazu geführt, dass der Schulrat der Schulleitung den "Kopf 

gewaschen " hat. Zwei Jahre nach dem ablehnenden Bewerbungsgespräch von B. hat sich der 

betreffende Lehrer gemeldet und sich entschuldigt. "Ich habe ihnen doch nur die Wahrheit gesagt", 

war seine Antwort. Des weiteren teilte er mir seine Überzeugung mit: " Die Inklusion ist 

gescheitert". Die Aussage ist für diese Realschule+ zutreffend. Da die Kinder in der 

Orientierungsstufe bereits nach Leistungsstärke sortiert werden, kommen die schwachen Schüler 

mit den leistungsstarken nicht zusammen. Ich finde es erstaunlich wie so eine Schule 

Schwerpunktschule sein kann. Anscheinend gibt es keine Qualitätskontrolle für 

Schwerpunktschulen. Seit es diesen Schultyp gibt hat es an dieser Schule noch kein einziger 

Schwerpunktschüler bis zu Realschule geschafft. Mehrere Lehrer haben den Kindern von A. Klasse 



mitgeteilt, dass es kein Kind aus der Klasse bis zur Realschule schaffen werde. 

 

13. Kurzer Schultag. 

A. ging täglich nur 5 h und 15 min. zur Schule. Weil A. bei den Kindern von der Förderschule mit 

fährt und die Schulzeiten der beiden Schulen nicht übereinstimmen, mussA. viel früher aus dem 

Unterricht. Leider war bei der Kreisverwaltung, die für die Schülertransporte zuständig ist, die 

Sachbearbeiterin nicht bereit eine Lösung zu suchen, die einen längeren Schulverbleib ermöglichte. 

Erst durch das beherzte Eingreifen des Regionalelternsprechers Herrn Schladweiler, kam eine 

Lösung zum tragen, die die Schulzeit um 15 min. verlängerte. 

 

14. Hoher Krankenstand bei Kindern und Lehrkräften. 

A. sagt schon am Wochenende: "Wenn ich an die Schule am Montag denke, wird es mir schlecht." 

Er klagt ständig über Kopf- und Bauchschmerzen. A. hat in der ganzen Grundschulzeit wegen der 

Schule nicht geweint. Ganz anders wurde das mit dem Besuch der Realschule plus. Oft hat er es 

noch geschafft aufzustehen, wenn der Bus dann vor der Tür stand, ergossen sich dann die Tränen. 

Im 5. Schuljahr von A. haben sich in unserem Haus viele Tragödien abgespielt. Das morgendliche 

Wecken ist schon Schwerstarbeit. A. muss sehr früh aufstehen ( 5.45 Uhr), um sich ganz langsam 

auf den Schritt vorzubereiten, das Haus verlassen zu müssen. A. hatte im letzten Schuljahr 49 

Fehltage, dieses Schuljahr setzt sich der Trend fort. Der Freund von A. übergibt sich häufig 

morgens, wenn er zu Schule muss. Dann fährt die Mutter ihr Kind zur Schule und begleitet es bis in 

die Klasse. Die Mutter von J. wartet dann bis der erste Lehrer kommt. Dann fährt sie zur Arbeit 

nach ….... Diese Mutter beschwert sich auch ständig über die chaotischen Zustände in der Klasse. 

Bedauerlicherweise fühlt sich der Klassenlehrer durch die vielen Beschwerden angegriffen. Dabei 

ist er genauso Opfer des Systems. Es kommt immer wieder vor, dass Kinder während der 

Unterrichtszeit abgeholt werden müssen, weil ihnen schlecht ist. Der Deutschlehrer hat bereits 15 

Anträge auf Versetzung gestellt. Alle Anträge wurden abgelehnt. Auch der Klassenlehrer ist viel 

krank. 

 

15. Erzieherin für 6 Wochen in der Klasse. 

Etwa 6 Wochen vor Ende des 5. Schuljahres hat sich A. wieder geweigert zur Schule zu gehen. 

Daraufhin habe ich meinen Mann gebeten A. zum Bus zu tragen. Als dieser auf den Armen meines 

Mannes war, fing er heftig an zu weinen und fuchtelte mit Armen und Beinen um sich. A. schrie." 

Kein vernünftiger Mensch will in so eine schreckliche Klasse gehen." Zu meinem Mann sagte er, 

"Du würdest da auch nicht hingehen." Als dann der Bus weg war überredete ich A. mit unserem 

Elektroauto zur Schule zu fahren. Nach vielem guten Zureden willigte er ein. A. weigerte sich 

jedoch an der Schule aus zusteigen. Als mir der pädagogische Leiter über den Weg lief, forderte ich 

diesen auf, dafür zu sorgen das A. in die Schule geht. Auch der Fachmann erreichte keinen 

Sinneswandel bei A. Ich war es leid monatelang immer nur hingehalten zu werden." So kann es 

nicht mehr weiter gehen", sagte ich dem pädagogischen Leiter. Nach einer kurzen Bedenkzeit kam 

ihm die Idee eine Praktikantin in die Klasse zu geben. Als die Mutter von vier Kindern ihr 

Erzieherinnen- Praktikum in der Klasse absolvierte, änderte sich die Situation für A. schlagartig. 

Alle Probleme lösten sich in Luft auf. Damit es nach den Ferien genau so gut weitergehen sollte, 

empfahl man mir von der Schule für A. einen Schulbegleiter zu organisieren, da man nun wisse was 

er braucht. 

 

16. Gerangel um Zuständigkeiten. 

Als ich beim Jugendamt mein Anliegen vorgetragen habe, wurde mir gleich gesagt, dass dieses 

Problem im Zuständigkeitsbereich der Schule liege. Außerdem würden Schwerpunktschülern keine 

Schulbegleiter zustehen. Das Genehmigungsverfahren für eine Begleitung sei so zeitintensiv, dass 

evt. dann das Schuljahr schon vorbei sei. Trotzdem habe ich darauf bestanden das Verfahren 

einzuleiten. das SPZ hat eine Stellungnahme abgegeben aus der hervorgeht, dass A. an der Schule 

leidet. Bei der Anhörung hat A. mehrfach geweint. Die Ärztin empfahl für A. einen Schulbegleiter. 



Die Sozialarbeiterin des Jugendamtes hat den Antrag auf Schulbegleitung abgelehnt. Zur Zeit läuft 

das Widerspruchsverfahren. 

Vor Weihnachten habe ich unserem Landrat einen Brief geschrieben. Das Jugendamt genehmigt 

keinen Schulbegleiter für A.! In B und T gibt es eine hausinterne Regelung, dass es vom Jugendamt 

nur Begleiter für Autisten gibt. Ich habe dem Jugendamt angeboten auf eigene Kosten einen 

Begleiter zu organisieren. Die sonderpädagogische Lehrperson von A. hat sich überall erkundigt, 

was es noch für Möglichkeiten gibt, um an eine Begleitperson zu kommen. Beim Autismus-

Zentrum in T ist es anscheinend möglich A. ein Krankheitsbild "atypischer Autismus" anzuhängen. 

Dann muss das Jugendamt einen Begleiter genehmigen. Wir haben uns jedoch entschieden dem 

Jungen nicht noch ein Krankheitsbild, zumal es nicht zutreffend ist, anzuhängen. 

Die Schule will nicht, dass eine fremde Person einfach so von uns beauftragt wird und am 

Unterricht teilnimmt. Die Schule besteht darauf, dass es eine vom Jugendamt beauftragte Person 

sein muss. Da wir keine Antwort vom Jugendamt erhalten haben, habe ich unseren Landrat, 

Herrn ........, persönlich darum gebeten sich der Thematik anzunehmen 

Außerdem habe ich den Schulrat , Herrn ......., gebeten zu prüfen, ob er keine zusätzliche Person in 

die Problemklasse geben kann. 

Nun habe ich ein Schreiben von der Schule bekommen, dass es zu der Thematik einen runden Tisch 

an der Schule geben soll. Daraufhin habe ich den Schulrat gefragt warum wir diesen runden Tisch 

brauchen. Es hat schon zwei runde Tische gegeben. Dabei ist immer herausgekommen, dass es für 

diese schwierige Klasse eine zusätzliche Betreuung geben muss. 

Da unser Kreis so arm ist, kann er die Kosten nicht übernehmen. Der wirkliche Verursacher dieser 

Problematik ist die ungenügende Umsetzung der Bildungsreform. 

 

17. Das Lernumfeld muss verbessert werden. 

 

Beim Elternsprechtag unseres Sohnes B. habe ich die frühere Klassenlehrerin von A. getroffen. Als 

ich ihr berichtete, dass wir für A. einen Antrag auf Schulbegleitung gestellt haben, riet sie uns davon 

ab. "Das einzige was dem Jungen fehlt sind Rahmenbedingungen unter denen ein Kind lernen 

kann", war die Aussage diese sehr erfahrenen Lehrerin. 

 

Gute Nacht 

 

C. H....... 

 

 

 
3. Rückmeldung zur Befragung vom 1.1.19 

 
Rückmeldung bezüglich Ihrer Befragung vom 1.1.19 

Hallo Herr Schladweiler, 

unsere Tochter hat diagnostiziert LRS wo wir mit den Schulträgern auch schon einiges zu kämpfen hatten. 

Angefangen hatte es auf der Grundschule in Z......, wo die Klassenlehrerin dieses Thema immer 

weggeschoben hat, 

unser Kind hätte so was nicht. Als die Probleme dann aber immer deutlicher wurden, haben wir entgegen 

dem Anraten dies untersuchen lassen, worauf eine Lese-Rechtschreib-Schwäche festgestellt wurde. 

Wir sind nun schon seit ca. 3 Jahren in wöchentlicher Behandung/Therapie/Training wodurch sich auch 

schon erhebliche Besserungen entwickelt haben. 

Das Gutachten von einer angerkannten Logopädie Institut durchführen haben lassen, dies muss zum 

Nachweis für den Nachteilsausgleich auch jährlich erneuert werden. 

Die Grundschule hat sich zuerst gesträubt diesen anzuerkennen, nach Rücksprache mit dem Rektor dann aber 



anerkannt. Dies wurde zwischendurch aber immer wieder 

bei der Prüfung der Arbeiten vergessen, worauf wir dann nachhaken mussten. Im 4. Schuljahr wollte dann 

die Lehrerin das wir nicht auf den Nachteilsausgleich bestehen, dass Kind würde auch so gute Noten 

schreiben. (sie hatte dann 2 Klassenarbeiten so leicht angesetzt, dass selbst Kinder die sonst 4-5 stehen eine 2 

geschrieben haben, unser 

Kind natürlich dementsprechend auch) 

Wir haben aber weiterhin auf den Nachteilsausgleich bestanden, um den Druck/die Last von unserem Kind 

zu nehmen. Die Grundschule hatte scheinbar keiner Erfahrungen mit dem Thema und keine diesbezüglich 

ausgebildeten Lehrer. 

Beim Wechsel auf die Realschule Plus in B. im Sommer 2017 wurde uns beim Einstellungsgespräch vom 

Rektor und dem Sekretariat versichert, dass auf dieser Schule Fachpersonal für diese Problematik vorhanden 

wäre und wir diesbezüglich Unterstützung finden würden. Die spezialisierte Fachkraft ist auch vorhanden 

und sehr kompetent jedoch kann diese sich natürlich nicht teilen. (Fachkräftemangel). Daher fühlt man sich 

von der Schule schon allein gelassen. 

Die Klassenlehrer der Jahrgangsstufe müssen wir nach Test/Arbeiten immer wieder auf den 

Nachteilsausgleich hinweisen, worauf die Beurteilungen dann auch entsprechend geändert werden. 

Wir hatten erwartet, dass dies sich schneller beim Lehrpersonal einprägen würde und wir nicht immer 

eingreifen müssten, dies ist für unsere Tochter ja auch eine unangenehme Situation. 

Zu den oben genannten Problemen kommt ja noch die doch erheblichen Kosten für eine private Behandlung 

der LRS von ca. 200,00 € im Monat. 

Für eine staatliche Förderung zu erhalten, müssten unzählige Test bei verschiedenen zugelassenen 

Psychologen bzw. Behörden absolviert werden, was wir unserer Tochter jedoch ersparen möchten. 

Ich hoffe Ihnen mit unseren Erfahrungen weitergeholfen zu haben. 

Mit freundlichem Gruß 

M 

 

 

 

 

4. Rückmeldung der Befragung vom 1.1.19 

 

 

Hallo Herr Schladweiler 

 

meine Tochter ist auch betroffen von leichtem ADHS und 

Konzentrationsstörungen sowie verminderte emotionale Reife 

Sie bekommt Ergotherapie beim SPZ aber bräuchte eigentlich heilpädagogische 

Frühförderung, was die Kreisverwaltung W. ab Schulbeginn nicht mehr 

genehmigt. 

D.h. meine Tochter bekommt leider nicht die Förderung, die sie benötigt und es 

ist noch nicht klar ob sie die Klassenstufe schafft oder wiederholen muss. 

Hier sollte viel mehr getan werden. Man züchtet sich ja regelrecht schlechte 

Schüler und diese bekommen nicht die gleichen Chancen im Leben. 

 

mfG 

Tina 



 

 
 

Rückmeldung 5 von der Befragung am 1.1.19 

 

Hallo Herr Schladweiler, folgendes Problem habe ich mit Inklusioin im 

Bildungssystem von RLP: 
 

Auch unsere Tochter hat eine LRS. 

Wir haben auch festgestellt das man sich an den Schulen mit diesen Schülern 

zwar Mühe gibt aber sehr viele Lehrer damit überfordert sind. Hier fehlt es 

eindeutig an Forderlehrer. Wir wissen natürlich auch das Ihnen dieses Problem 

bekannt ist wollen aber dennoch daraufhin weisen vielleicht geht es mehreren 

Eltern ähnlich und melden sich. Hier wäre ein Umdenken unserer Politiker 

dringend notwendig. 

Den ohne eine geeignete Förderung bleiben Schüler mit LRS oft auf der Strecke 

und erreichen nur den Abschluss der Berufsreife welcher für den späteren 

Berufsweg nicht sehr viele Möglichkeiten ( besonders bei Mädchen) bietet. 

Vielleicht ändert sich ja da mal etwas. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

R...... 
 


