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1. Vorwort 
 
Die Schule hat den gesetzlichen Auftrag, allen Kindern Wissen zu vermitteln und sie in 
der Selbst- und Sozialkompetenz zu fördern. Grundlage bildet der Lehrplan AR. 

Das Ziel der Integrativen Schulungsform (ISF) besteht darin, durch die Mithilfe von schuli-
schen HeilpädagogInnen (SHP) und weiteren unterstützenden Massnahmen, möglichst 
alle Kinder ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend, in die Regelklasse einzuglie-
dern und zu fördern.  

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb ein Kind besonders gefördert werden muss. Lern-
schwierigkeiten und Begabungen können durch die persönliche Anlage, die Lebensge-
schichte und Familiensituation, die individuellen Interessen, Fähigkeiten und das jeweili-
ge Lerntempo entstehen. 

Der integrative Unterricht berücksichtigt ressourcenorientiert die Verschiedenheit der 
Kinder. Grundanforderungen werden individuell angepasst und vermitteln den Schüle-
rinnen und Schüler (SuS) dadurch motivierende Erfolgserlebnisse. Auch Kinder mit be-
sonderen Begabungen sollen gefördert werden. 

Durch die intensive Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson (KLP) und SHP wird 
gewährleistet, dass das Kind eine möglichst optimale Förderung in seiner vertrauten 
Umgebung erfährt. Für Kinder mit Förderbedarf werden individuelle Förderziele formu-
liert. Fördermassnahmen können in Kleingruppen, integriert in der Regelklasse oder im 
Team-Teaching mit der Klassenlehrperson erfolgen. 
 
Die Bereitschaft aller Beteiligten zur Zusammenarbeit ist eine unabdingbare Vorausset-
zung dieser Schulungsform. Ein integrativ ausgerichteter Unterricht wird von allen Betei-
ligten gemeinsam getragen und gestaltet. 
 
Abkürzungen: 
 
ISW Integrative Schule Waldstatt 
SHP Schulische Heilpädagogik 
ISF Integrative Schulungsform 
SuS Schülerinnen und Schüler 
KLP  Klassenlehrperson 
KGLP Kindergartenlehrperson 
LP  Lehrperson 
ILZ Individuelle Lernziele 
IVM Integrative verstärkte Massnahmen 
SPD Schulpsychologischer Dienst  
KJPD Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst  
SSG Schulisches Standortgespräch 
DaZ Deutsch als Zweitsprache 
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2. Rahmenbedingungen 
 
2.1. Pensenpool 

Für die Schulische Heilpädagogik besteht in Waldstatt ein Pensenpool. Dieser orientiert 
sich an den Vorgaben des Kantons. Das SHP-Team bestimmt bei der Pensenplanung 
die Aufteilung in die verschiedenen Zyklen. Dies geschieht in Anlehnung an die Bedürf-
nisse der einzelnen Kinder bzw. Klassen. Je nach den Bedürfnissen der Lernenden kann 
es auch während des Schuljahres zu Verschiebungen kommen. Verändern sich Rah-
menbedingungen oder Bedarf, können auf Antrag der Schulleitung zusätzliche SHP-
Stunden durch die Kommission Bildung bewilligt werden. 

Je nach Situation können weitere zusätzliche Unterstützungsmassnahmen (Klassenassis-
tenz, Hausaufgabenhilfe…) installiert werden. 
 

2.2. Fachberatungen, Supervisionen 

Eine Fachberatung bzw. Supervision kann das Team beantragen, wenn eine massge-
bende Problemstellung, sowie eine klare Zielsetzung definiert sind. Das Team stellt An-
trag an die Schulleitung. 

 
2.3. Präsenzzeitmodell der SHP 

Die Schulischen HeilpädagogInnen im Kanton AR arbeiten im Präsenzzeitmodell, aus-
gehend von 1940 Arbeitsstunden im Jahr. Mit diesem Modell kann flexibel und gezielt 
auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der einzelnen Lernenden eingegangen werden. 
Zur bezahlten Präsenzzeit gehören nebst dem Unterrichten (inklusive einem Bespre-
chungsanteil) und der Unterrichtsvorbereitung, auch folgende Aufgaben: Besprechun-
gen, Beratung von KLP und Eltern, Förderplanung und Erstellen von Lernberichten bei 
individuellen Lernzielen (ILZ) und integrative verstärkten Massnahmen (IVM) Teilnahme 
an Elterngesprächen und deren Protokollierung, sowie der Kontakt mit externen Fach-
stellen. 
 
2.4. Klassengrössen 

In Waldstatt wird von einer Klassengrösse von 21 Lernenden im ISF-Modell ausgegan-
gen. Bei grösseren Klassen, aber auch in Klassen mit grossem Förderbedarf, werden be-
darfsorientiert zusätzliche Ressourcen (Unterrichtsassistenz, Teamteachinglektionen…) 
zur Verfügung gestellt.   

Auch im Kontext mit fremdsprachigen und/oder verhaltensauffälligen Lernenden sind 
kleinere Klassen gerechtfertigt. Ein zu hoher Anteil an Lernenden mit besonderen För-
dermassnahmen kann die Grenzen des ISF-Modells sprengen. 

 
3. Erwartungen an die schulischen Heilpädagoginnen / Heilpädagogen  

� verfügen über eine pädagogische Grundausbildung und eine heilpädagogische 
Zusatzausbildung auf Hochschulstufe, oder sind bereit, diese so bald wie möglich 
nachzuholen. 

� sind regelmässig um eine möglichst frühe und ganzheitliche Erfassung von Kin-
dern mit Schul- und Lernschwierigkeiten sowie mit besonderen Bedürfnissen, in 
Zusammenarbeit mit der Lehrperson, bemüht.  

� sind Fachpersonen für Fördermassnahmen und koordinieren die Förderangebo-
te. 

� erstellen eine heilpädagogische Förderplanung und definieren Massnahmen zur 
Erreichung der Förderziele. 
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� unterstützen und fördern die SuS mit heilpädagogischem Förderbedarf ange-
passt, unterrichtsnah und in enger Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson 
und weiteren Fachdiensten. 

� stellen Materialien zur Förderung zur Verfügung. 

� unterstützen die Klassenlehrpersonen bei der Umsetzung integrativer Lern- und 
Unterrichtsformen. 

� besprechen die laufende Arbeit und überprüfen regelmässig (in der Regel 14-
tägig) gemeinsam mit der Klassenlehrperson die Wirkung der vereinbarten För-
dermassnahmen. 

� dokumentieren den Verlauf der schulischen Entwicklung der SuS anhand der 
Förderpläne, der Gesprächsprotokolle und der laufenden Planung. 

� nehmen bei Bedarf an Elterngesprächen teil. Dabei erstellen sie ein aussagekräf-
tiges Gesprächsprotokoll mit Zielen, Vereinbarungen und Terminabsprachen. 

� sind gemeinsam mit der Klassenlehrperson verantwortlich für Übergabegesprä-
che bei Stufenwechseln. 

� beantragen in Absprache mit der Lehrperson und den Erziehungsberechtigten 
eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst (SPD), falls eine besondere Be-
ratung den weiteren Entwicklungsverlauf des Kindes günstig unterstützt.  

� beantragen bei ILZ über eine längere Zeitdauer (länger als ein halbes Jahr) eine 
SPD Abklärung. 

� arbeiten bei Bedarf mit den kantonalen Fachstellen bzw. mit dem Kinder- und 
Jugendpsychiatrischem Dienst (KJPD) zusammen.  

� geben bei einem allfälligen Wechsel, unter Berücksichtigung des Datenschutzes, 
Unterlagen weiter, die in zusammenfassender Weise Aufschluss über die Schul-
laufbahn, Fördermassnahmen, Therapien und geplante weitere Massnahmen 
geben. 

� fördern SuS mit sonderpädagogischen Bedürfnissen einzeln, in Kleingruppen oder 
im Teamteaching mit der Klassenlehrperson, nach vorheriger Absprache und 
Planung. 

� beteiligen sich am Elterngespräch und protokollieren das Schulische Standortge-
spräch (SSG).  

� erstellen für SuS mit einer Diagnose von anderen Fachpersonen eine individuelle 
Förderplanung. Daraus werden die Förderziele abgeleitet.  

� orientieren gemeinsam mit der Klassenlehrperson und der Schulleitung die Erzie-
hungsberechtigten aller Kinder der Klasse bei Schuleintritt oder Stufenwechsel 
über Zweck und Möglichkeiten der heilpädagogischen Förderangebote. 

� übernehmen in Absprache und zusammen mit den Klassenlehrpersonen Verant-
wortung für die Schülerbeurteilung, insbesondere für SuS mit ILZ. 

� nehmen an schulischen Anlässen teil. 

� nehmen an kantonalen und interkantonalen Weiterbildungsveranstaltungen im 
heilpädagogischen Bereich teil (Heilpädagogischer Kongress…). 
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4. Besonderheiten 
 
4.1 Zyklus 1: Integrierte Einschulung Waldstatt (IEW) 
 
Die Integrative Einschulung Waldstatt ermöglicht allen Kindern, dass sie in ihrer gewohn-
ten Umgebung die Grundfähigkeiten der Sprache und der Mathematik erwerben und 
vertiefen und ihre Sozial- und Selbstkompetenz festigen können. 

� beansprucht mindestens 3 Lektionen des SHP-Pools im Zyklus 1, davon 2 im Kin-
dergarten. 

� im Kindergarten: Gefäss für Kinder im 2. und 3. KG-Jahr, spezifische Entwicklungs-
angebote meist in Kleingruppen. 

� in der Schule: 1 Lektion fliesst ins SHP Pensum. Die Klassenzuteilung wird bei der 
Pensenplanung vermerkt. 

� die SHP stellt in Absprache mit der KGLP/KLP die Gruppen zusammen, legt den 
Zeitrahmen und die Förderschwerpunkte fest und informiert die Eltern. 

� nach Abschluss einer Fördersequenz gibt die SHP den Eltern eine Rückmeldung. 

� pro Jahr finden mind. zwei Gespräche mit den Erziehungsberechtigten statt. 
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4.2 Deutsch als Zweitsprache (DaZ-Unterricht): 

Deutsch als Zweitsprache ist ein Zusatzunterricht, der betroffene Schülerinnen und Schü-
ler unterstützt dem Unterricht sprachlich zu folgen und den Anschluss in eine Regelklasse 
schnell zu finden. DaZ fördert die Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz und leistet damit 
einen Beitrag zur Integration.  

� wird von Lehrpersonen mit entsprechender Qualifikation erteilt.  

� fehlen jegliche Deutschkenntnisse, wird ein Deutsch-Intensivkurs bei der Fach-
lehrperson DaZ angeboten. Eine sanfte Integration wird nach 3 Wochen begon-
nen 

� beim Übertritt in die Regelklasse erfolgt in der Regel Förderunterricht Deutsch für 
2 – 3 Wochenlektionen, wovon 1 Lektion integriert in der Klasse stattfindet. 

� arbeiten eng mit der Regelklassenlehrperson und SHP zusammen. 

� erfassen und überprüfen jährlich den Sprachstand. Die Dauer der Förderung  
hängt vom Förderbedarf bzw. der Lernzielerreichung ab. 

� koordinieren den Förderunterricht mit der Regelklassenlehrperson und Schullei-
tung. 

� sind in regelmässigem Kontakt mit den Eltern. Sie beraten und unterstützen diese 
bei der Orientierung in unserem Bildungssystem. Ein Kulturvermittler bzw. Dolmet-
scher kann beratend zur Seite stehen und auch für Elterngespräche aufgeboten 
werden. 

 

4.3 Zyklus 3 (SHP-Oberstufe) 

� verfügen über eine Lehrbewilligung für die Oberstufe. 

� nehmen an den Sitzungen des Oberstufenteams teil. 

� bieten eine offene Schülerberatung an. 

� arbeiten flexibel im Fachunterricht, in der Lernlandschaft und im eigenen Raum. Um 
eine grösstmögliche Flexibilität zu gewährleisten, hat die Oberstufe eine nur für sie 
zuständige SHP.  

� betreuen bei Bedarf in der Lernlandschaft SuS mit SHP Bedarf zusätzlich oder geben 
Anweisungen und Hilfestellungen an die Betreuungspersonen. 

� übernehmen bei einzelnen SuS die Klassenlehrerverantwortung. Sie führen entspre-
chend Coachinggespräche, Elterngespräche und begleiten den Berufswahlprozess 
der zugeteilten SuS.  

� verfügen über einen eigenen Raum.  

 

5. Zusammenarbeit 

Für eine gelingende schulische Integration ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern, SuS, 
Klassen- und Fachlehrpersonen und den SHP bzw. DaZ unerlässlich. Es findet ein regel-
mässiger Austausch statt.  

Grundsätzlich sind verschiedene Arbeitsformen im ISF-Modell möglich. Die KLP und die 
SHP legen die Form fest, die den pädagogischen Erfordernissen der SuS am besten ent-
sprechen. Für die Wahl der Arbeitsformen sind pädagogische Argumente leitend. 
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5.1 Arbeitsformen 

 

Arbeitsform Beteiligte Lehrpersonen Aufgabenverteilung 

LP arbeitet alleine mit der 

Klasse 

individualisierender Unter-
richt 

 

Unterrichtsführung LP 

Beratung durch SHP und 
DaZ bei der Unterrichtspla-
nung mit dem Fokus auf 
SuS mit Förderbedarf und 
spezifische IVM-Kinder 

Die Verantwortung und 
Durchführung liegt bei der 
LP. 

Die SHP erstellt u. U. indivi-
duelle Lern- / Förderpläne 
für ausgewählte Lernende, 
mit denen im Klassenunter-
richt gearbeitet wird. 

LP/ SHP/DaZ unterrichten 

die Klasse gemeinsam. 

verschiedene Formen von 
Teamteaching  

 

LP/SHP und DaZ arbeiten in 
festgelegten Sequenzen zu 
gleichen Teilen 

 

LP/SHP und DaZ teilen sich 
die Verantwortung für die 
Unterrichtssequenz 

Die Rollen während der 
gemeinsamen Unterrichts-
zeit sind abgesprochen, 
die Arbeiten klar verteilt 

SHP und DaZ unterrichtet 
Lernende in ihrem Raum 

nach spezifischen Bedürf-
nissen. 

Kleingruppen- oder Einzel-
unterricht (auch klassen-
gemischte Lerngruppen 
sind möglich) 

SHP und DaZ arbeiten an 
bestimmten Themen / Zie-
len nach Absprache mit LP 
und Eltern 

 

Die Verantwortung und 
Durchführung liegt bei SHP 
und DaZ 

 

SHP Oberstufe übernimmt 

für einzelne SchülerInnen 
die Coachingfunktion. 

 

Gesprächsführung bei Ab-
sprachen mit LP liegen bei 
der SHP Oberstufe; Eltern-
gespräche; allenfalls Kon-
takt mit externen unter-
stützenden Stellen. 

SHP arbeitet eng mit LP, 
Eltern und allenfalls weite-
ren Beteiligten zusammen 

 

Die Verantwortung für die 
Begleitung des schulischen 
Gesamtlernprozesses liegt 
bei der SHP Oberstufe.  

 
In der Integrativen Schulungsform lautet der Grundsatz: so wenig Separation wie mög-
lich. Die enge Zusammenarbeit und die stofflichen Absprachen zwischen den Beteilig-
ten gewährleisten die soziale und die schulische Integration.  
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6. Sprachliche Frühförderung 
Kinder werden bereits im Jahr vor dem Kindergarteneintritt im Erlernen der deutschen 
Sprache gefördert. Je besser Kinder Deutsch sprechen und verstehen, desto leichter 
können sie im Kindergarten und in der Schule dem Unterricht folgen.  
Die Deutschkenntnisse werden vor dem Schuleintritt (vor dem 1. Kiga) durch die Schule 
ermittelt. 
Eltern mit Migrationshintergrund erhalten mindestens ein Jahr vor dem Kindergartenein-
tritt einen Fragebogen. Diesen gibt es in mehreren Sprachen. Der Fragebogen muss von 
den Eltern ausgefüllt und an die Schule zurückgesandt werden.  
Bei ungenügenden Deutschkenntnissen wird das Kind zu einer frühen Deutschförderung 
verpflichtet.  
 
Anhang: 

1. Konzept sprachliche Frühförderung 
2. Begleitbrief für Eltern 
3. Erhebungsbogen 
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Anhang 1: Konzept sprachliche Frühförderung 

Frühe Deutschförderung zur besseren Integration 

Ausgangslage 

Immer wieder werden einzelne Kinder eingeschult, die zwar in Waldstatt geboren wur-

den, aber bis zum Kindergarteneintritt kein Deutsch sprechen. Diese Sprachbarriere er-

schwert den Schuleinstieg und die Integration.  

In den ersten Lebensjahren von Kindern werden viele Grundlagen für ihre spätere Ent-

wicklung gelegt. Sie lernen, Beziehungen und soziale Kontakte aufzubauen, erleben 

erste Ablöseprozesse, entwickeln Problemlösungsfähigkeiten, bauen motorische Fähig-

keiten auf, eignen sich Grundfertigkeiten an, die ihr ganzes späteres Leben mitbestim-

men werden - und sie lernen ihre Sprache. Sprachliche Fähigkeiten wirken auf eine Viel-

zahl von Lebensbereichen ein und sind oftmals entscheidend für die weitere individuel-

le Entwicklungsbiographie. Die nachteiligen Folgen für Kinder mit sprachlichen Defiziten 

zeigen sich sowohl direkt - etwa durch erschwerte soziale Kontakte und langsame Fort-

schritte in der persönlichen Entwicklung - als auch zeitlich verzögert in Form von Schwie-

rigkeiten beim Übergang in die Schule, in der Ausbildung und im Beruf. Integrationsdefi-

zite erschweren den Zugang zu fast allen Bildungsangeboten.  

Ziel 

Waldstatt sorgt dafür, dass sich alle Kinder spätestens im Jahr vor dem Kindergartenein-

tritt erste Deutschkenntnisse aneignen. Je besser Kinder Deutsch sprechen und verste-

hen, desto leichter können sie im Kindergarten und in der Schule dem Unterricht folgen. 

Damit steigen die Chancen von sozial benachteiligten und fremdsprachigen Kindern, in 

der Schule erfolgreich zu sein. Mit der frühen Sprachförderung sollen Integrationsdefizite 

von Kindern mit Migrationshintergrund erheblich reduziert werden. Sprachförderung 

dauert so lange, bis das Kind dem Unterricht  problemlos folgen kann. 

Wie werden die Deutschkenntnisse ermittelt? 

Eltern mit Migrationshintergrund erhalten mindestens ein Jahr vor dem Kindergartenein-

tritt einen Fragebogen. Diesen gibt es in mehreren Sprachen. Der Fragebogen muss von 

den Eltern ausgefüllt und zurückgesandt werden. Danach werden die Eltern schriftlich 

über die Möglichkeiten und das weitere Vorgehen informiert. 

Welche Kinder werden zur Deutschförderung verpflichtet? 

Wenn sich zeigt, dass die Deutschkenntnisse nicht genügend sind, wird das Kind zu einer 

frühen Deutschförderung verpflichtet. Das kann auf privater Basis organisiert werden, 

oder die Kinder besuchen an zwei Vormittagen die Spielgruppe in Waldstatt. Eine wei-

tere Möglichkeit wäre die regelmässige Betreuung in einer Tagesfamilie.  

Das Obligatorium kommt nicht zum Tragen, wenn 

• die Entwicklung der Erstsprache (Muttersprache) verzögert ist, 

• eine andere Beeinträchtigung gegen eine Verpflichtung spricht. 

Wie sieht die Deutschförderung aus? 

Kinder sind neugierig und entdecken jeden Tag Neues – zu Hause ebenso wie auf dem 

Spielplatz oder in der Spielgruppe. Ähnlich wie in der Familie, lernen kleine Kinder eine 

neue Sprache im vertrauten Kontakt mit ihren Bezugspersonen und anderen Kindern. 
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Kinder, die kaum oder kein Deutsch sprechen, müssen im Jahr vor dem Kindergarten in 

der deutschen Sprache gefördert werden. 

Die Deutschförderung wird in der Spielgruppe spielerisch integriert. Die Betreuungsper-

sonen sind dafür ausgebildet. Aber: Eine neue Sprache zu lernen braucht Zeit. Dieser 

Prozess ist in einem Jahr nicht abgeschlossen. Darum ist es wichtig, möglichst früh mit 

dem Deutschlernen zu beginnen und im Kindergarten und Schule den DaZ-Unterricht 

weiterzuführen. 

Vorgehen bei der Sprachstandserfassung: 

• Alle Eltern mit Migrationshintergrund erhalten mindestens ein Jahr vor dem Kin-

dergarteneintritt ihres Kindes einen Fragebogen (der in mehreren Sprachen vor-

liegt), den sie innert gewisser Frist ausfüllen und zurücksenden müssen.  

• Bei Neuzuzügern wird der Sprachstand nach der Anmeldung in der Gemeinde 

erfasst. 

• Falls die Deutschkenntnisse nicht ausreichen, werden die Eltern aufgefordert eine 

der möglichen Massnahmen zu ergreifen.  

• Spielgruppe findet für diese Kinder 2 x pro Woche statt 

• Um die Qualität zu gewährleisten, wird den Betreuungspersonen der Spielgruppe 

entsprechende Weiterbildungen angeboten.  

Kosten (Annahme drei Kinder pro Jahr) 

Beitrag Spielgruppe: (39 W x Fr. 30.- = Fr.1’170)  Fr. 3’510.- 

Elternbeiträge      Fr. 1‘200.- Fr. 2‘310.- 

Beitrage an die WB der Spielgruppenleiterinnen Fr.    500.- Fr.   500.- 

Kosten / Jahr für die Gemeinde Waldstatt               Fr. 2‘810.- 

Ev. einmalige Weiterbildungskosten für Spielgruppenleiterinnen: Fr. 2‘000.- 

Fazit: Wenn ein Kind ein Jahr 2 Halbtage die Spielgruppe besucht kostet dies / Kind ca 

Fr. 900.-.  

Im Vergleich: Eine Lektion DaZ / Woche kostet / Jahr ca. Fr 4‘000.-. DaZ wird einzeln, 

aber auch in Kleinstgruppen von 2 bis 4 Schüler, in der Regel 2 Lektionen / Woche meist 

bis zur 3. Klasse unterrichtet. 
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Anhang 2: Begleitbrief für Eltern 

 
Familie 
 
 
9104 Waldstatt 
 
 
 
Waldstatt,  
 
 
Fragebogen zur Erhebung der Deutschkenntnisse 
 
 
Sehr geehrte Frau 
Sehr geehrter Herr 
 
Ihr Kind wird bald in Waldstatt schulpflichtig werden. Wir freuen uns auf Ihr Kind.  

Die Schule Waldstatt möchte mit Ihnen zusammen den Schuleintritt so erfolgreich wie möglich 

gestalten. Die Schule macht sich dafür stark, dass sich alle Kinder spätestens im Jahr vor dem 

Kindergarteneintritt erste Deutschkenntnisse aneignen. In den ersten Lebensjahren von Kindern 

werden viele Grundlagen für ihre spätere Entwicklung gelegt. Sie eignen sich Grundfertigkeiten 

an und sie lernen ihre Sprache. Sprachliche Fähigkeiten wirken auf viele Lebensbereiche ein. Je 

besser Kinder Deutsch sprechen und verstehen, desto leichter können sie im Kindergarten und in 

der Schule dem Unterricht folgen. 

Die Sprache ist wichtig für die Integration, für eine erfolgreiche Schule und später für die Berufs-
bildung.  

Ihr Kind könnte in der Spielgruppe andere Kinder kennen lernen und mit der deutschen Sprache 
in Kontakt kommen. Über das weitere Vorgehen und die Bezahlung werden wir uns im persönli-
chen Gespräch, nach Eingang Ihres Fragebogens, unterhalten. 

Damit wir den Bedarf für Sprachförderung planen können, bitten wir Sie den beiliegenden Fra-
gebogen bis am ……. auszufüllen. Besten Dank. 

 

Freundliche Grüsse 

 
 
 
Vreni Kölbener  
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Anhang 3: Fragebogen: 

Deutschkenntnisse von Vorschulkindern  

Elternfragebogen Deutsch  

Liebe Eltern, bitte füllen Sie untenstehende Felder vollständig aus.  

Name des Kindes ___________________________________________ 

Name, Vorname der Mutter  __________________________________________ 

Name, Vorname des Vaters ___________________________________________ 

Telefonnummer  ___________________________________________ 

E-Mail   ___________________________________________ 

Strasse / Nr.   ___________________________________________ 

   9104 Waldstatt 

 

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens  
 
• Bitte beantworten Sie die Fragen wahrheitsgetreu  
• Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen so, wie es auf das Kind und Sie am ehesten zu-

trifft  
• Wenn das Zeichen � steht, kreuzen Sie bitte das Zutreffende an.  

• Nach dem Zeichen �....................... sind Sie gebeten, eine entsprechende Antwort selber hin 

zu schreiben.  
Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.  

 
  

1. Welches ist die Muttersprache Ihres Kindes? (Sprache, die das Kind am häufigsten spricht)  

  
 �……...................................................................................................................................................  

 
2. Spricht Ihr Kind weitere Sprachen?  

  � Nein  

  � Ja, welche: �…….................................................................................................... 

 

3. Wie wird in Ihrer Familie vorwiegend gesprochen?  
� Meistens Deutsch oder Schweizerdeutsch  

� Meistens eine andere Sprache  

� Ausschliesslich eine andere Sprache 
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4. Welche Sprache spricht die Mutter normalerweise mit dem Kind?  

   
 �……...................................................................................................................................................  

   
Welche Sprache spricht der Vater normalerweise mit dem Kind?  

   
 �……...................................................................................................................................................  

   
5. Wie schätzen Sie Ihre eigenen Deutschkenntnisse ein?  

 
 Mutter  � nicht vorhanden  � gering  � mittel  � gut / Muttersprache  

 Vater  � nicht vorhanden  � gering  � mittel  � gut / Muttersprache  

 

6. Versteht Ihr Kind Deutsch?  

 
� Nein  

� Ja, ein wenig  

� Ja, ziemlich gut  

� Ja, sehr gut 

  
7. Spricht Ihr Kind Deutsch?  

� Nein  

� Ja, ein wenig: einzelne Wörter  

� Ja, ziemlich gut: einfache Sätze  

� Ja, sehr gut: fliessend; Das Kind kann sich auf Deutsch mühelos ausdrücken. 

 

8. Allgemeine Bemerkungen  

 

�………...............................................................................................................................................  

.....…….............................................................................................................................................  

 

Mit dieser Unterschrift bestätige ich, den Fragebogen wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.  

 Ort / Datum: �…....................................................................................................................................  
  

 Unterschrift: �….....................................................................................................................................  

 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis Ende März mit beiliegendem Cou-

vert zurück. Herzlichen Dank. 

 

 
Vreni Kölbener, Schulleiterin 
 


