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1. Integration versus Inklusion 

1.1 Begriffsklärung 

„Wir leben derzeit in einer gesellschaftlichen Übergangsphase zwischen Integration und  

Inklusion.“ (Schöler, Jutta: Alle sind verschieden. In: Barth, Ulrike; Maschke, Thomas (Hrsg.): 

Inklusion - Vielfalt gestalten: Ein Praxisbuch, Stuttgart 2014) 

Integration will Menschen mit Behinderung oder Menschen, die von Behinderung bedroht 

sind in ein bestehendes System einpassen. 

Inklusion hingegen betrachtet den Menschen von Anfang an als Teil der Gesellschaft. 

Der inklusive Gedanke nimmt keine Unterteilung vor, sondern will das System (z.B. Krippe, 

Kindergarten, Schule, Arbeit, Wohnen) an die Bedürfnisse aller Menschen anpassen. 

 

 
 

1.2 Kinder mit besonderen Bedürfnissen und ihre Rechte 

Sowohl in den UN-Behindertenrechtskonventionen als auch in den UN-Kinderrechts-

konventionen ist festgelegt, dass grundsätzlich jede Person den Anspruch darauf hat, ein 

gleichberechtigtes Glied der Gesellschaft zu sein. Entsprechend diesen Konventionen,      

bezieht sich der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan auch auf den Teil der Kinder in   

Tageseinrichtungen, die in ihrer Entwicklung gefährdet oder beeinträchtigt sind. Sie haben 

einen erhöhten Bedarf an Unterstützung und Förderung. Genauer trifft dies auf Kinder zu, 

die in ihren körperlichen Funktionen, ihren geistigen Fähigkeiten, ihrem sozialen Verhalten 

oder ihrer seelischen Gesundheit längerfristig beeinträchtigt sind. Eine deutliche Abwei-

chung zum altersentsprechenden Entwicklungsstand muss vorliegen. 
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2. Integration und Inklusion in unserer Einrichtung 

2.1 Was bedeuten Integration und Inklusion für uns? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Prozess unserer Einrichtung 

In unserer Kindertagesstätte St. Vinzenz nahmen wir erstmalig im Jahr 2010 Kinder mit er-

höhtem Förderbedarf auf. Hierfür wurden integrative Kindergartenplätze eingerichtet. Im 

September 2011 eröffneten wir die erste integrative Gruppe in unserem Haus. Aufgrund des 

steigenden Bedarfs folgte im Jahr 2014 die zweite Integrativgruppe. 

Wie die Gesellschaft im Ganzen, befinden auch wir uns mit unserer Kindertageseinrichtung 

auf dem Weg von der Integration zur Inklusion. Wir versuchen, so gut es geht, inklusiv zu 

arbeiten, auch wenn Rahmenbedingungen uns Grenzen setzen, wie z.B. fehlende behinder-

tengerechte Räumlichkeiten oder der Personalschlüssel. In kleinen Schritten nähern wir uns 

diesem Ziel, zumal politische, soziale und personale Voraussetzungen immer besser werden. 

 

Kleinen Schritten große 

Aufmerksamkeit schenken 

Zusammenarbeit 

mit Fachkräften 

Annehmen 

Individualität 

Begleitung 

Wertschätzung 

Erziehungspartnerschaft 

mit den Eltern 

Bayerischer Bildungs- 

und Erziehungsplan 

An Grenzen stoßen 

Förderung 

Vielfalt 

Raumgestaltung 

Flexibilität 

Fortbildungen 

Vernetztes Denken 

Stetiges Lernen 

Miteinander lernen 

Erwartungen 
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2.3 Beweggründe für unser Team, integrative Pädagogik umzusetzen 

 Wir bewegen uns mit dem Lauf der Zeit und passen uns, gerade als soziale Einrich-

tung, immer wieder ganz bewusst an den gesellschaftlichen Wandel an. 

 Wir möchten Gleichberechtigung für den Einzelnen, um ihm die Teilnahme am gesell-

schaftlichen Leben zu ermöglichen. 

 Uns ist es wichtig, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf wohnortnah in ihrem gewohn-

ten Umfeld und zusammen mit ihren Freunden zu betreuen.  

 Wir möchten, dass sich alle Kinder in ihrer Einzigartigkeit erleben und Verständnis für 

jeden Einzelnen in seiner individuellen Situation entwickeln. 

3. Aufbau einer Integrativgruppe 

 Pro Integrativgruppe werden maximal fünf Kinder mit besonderem Förderbedarf (im 

Sinne des SGB XII §53,54) aufgenommen.  

 Durch die Aufnahme von mehreren Integrativkindern, nimmt das einzelne Kind keine 

Sonderrolle ein. 

 Um den Integrativkindern, aber auch den Regelkindern der Gruppe gerecht werden 

zu können, wird die Gruppengröße von 25 Kinder auf 15 Kinder reduziert. 

 Aufgrund des besonderen pädagogischen Bedarfs, benötigen wir in diesen Gruppen 

einen erhöhten Personalschlüssel. 

 Dem Gruppenteam gehören mindestens an: 

o eine Erzieherin als Gruppenleitung, 

o  eine Erzieherin als Zweitkraft und 

o eine Kinderpflegerin.  

 Das Personal in unseren Integrativgruppen verfügt über Zusatzqualifikationen wie 

z.B. Fachkraft Inklusion oder Kindheitspädagogin 

4. Der Weg zu einem Integrativplatz 

Einen Integrativplatz in Anspruch nehmen können Kinder mit: 

 Entwicklungsverzögerungen 

 Teilleistungsstörungen (Sprache, Wahrnehmung, Motorik etc.) 

 geistigen und/oder körperlichen Besonderheiten 

 Problemen im sozialen Bereich 

 Problemen im emotionalen Bereich 
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4.1 Externe Anfrage auf einen Integrativplatz 

Eltern wissen bereits über die Behinderung Ihres Kindes Bescheid und stellen eine konkrete 

Anfrage für einen Integrativplatz für ihr Kind mit erhöhtem, bereits diagnostiziertem Förder-

bedarf. 

4.2 Interner Wechsel auf einen Integrativplatz 

Durch gezielte Beobachtungen im Alltag und während Bildungseinheiten ist es dem pädago-

gischen Personal möglich, den Entwicklungsstand der Kinder einzuschätzen. Wenn Auffällig-

keiten vorliegen, werden diese im Gruppenteam erläutert und Beobachtungen ausgewertet. 

Wird ein Förderbedarf erkannt, werden durch ein Elterngespräch die nötigen organisatori-

schen Schritte für die Belegung eines integrativen Kindergartenplatzes eingeleitet.  

4.3. Antrag 

 Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes auf einen Integrativplatz ist ein Antrag 

der Eltern an den Bezirk Schwaben als Kostenträger. 

 Weitere Voraussetzung ist ein Attest des jeweiligen Kinderarztes, welches den För-

derbedarf des Kindes in der Integrativgruppe befürwortet und empfiehlt. 

 Außerdem muss eine Kopie der Buchungsvereinbarung mit den Eltern an den Bezirk 

Schwaben geleitet werden. 

 Nachdem der Bezirk Schwaben den Antrag genehmigt hat, erhalten die Eltern und 

der Kindergarten einen Kostenübernahmebescheid. 

 In der Regel ist dieser Bescheid auf ein Jahr befristet, sodass die Verlängerung für das 

nachfolgende Jahr neu beantragt werden muss. 

 Zusätzlich dient dieser Bescheid dem Kindergarten als Nachweis gegenüber der Auf-

sichtsbehörde für die Gewährung des Gewichtungsfaktors 4,5. 
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5. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern und der ständige Kontakt sind 

von großer Bedeutung. 

 Das Wissen der Eltern über das eigene Kind ist eine tragende Säule der Erziehungs-

partnerschaft. 

 In regelmäßigen Abständen finden Austauschgespräche statt, um die Entwicklung des 

Kindes umfassend zu begleiten. 

 Schritt für Schritt wollen wir die Eltern der Integrativkinder durch die Kindergarten-

zeit begleiten, zum Beispiel bei der Antragstellung, beim Kontakt mit Fachdiensten, 

beim Gruppenwechsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zusammenarbeit mit Fachdiensten 

 Uns als Team ist es wichtig interdisziplinär zu arbeiten, d. h. wir beziehen Fachdienste 

(z.B. psychologische Beratungsstelle, mobiler Dienst, Frühförderstelle, Autismusbera-

tungsstelle) und die Lehrkräfte der Schulen in die Erziehungspartnerschaft mit ein. 

 Unsere Einrichtung arbeitet am intensivsten mit der Frühförderstelle in Thannhausen 

zusammen. Gute Erfahrungen konnten wir bei Kindern sammeln, wenn ein Kind mit 

Förderbedarf zum einen therapeutisch von der Frühförderstelle betreut und zum an-

deren von uns im pädagogischen Alltag auf einem Integrativplatz intensiv begleitet 

wird.     Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, dass das Kind in den Räumen der Kita von 

den Mitarbeitern der Frühförderstelle besucht wird. Dadurch ergibt sich eine Entlas-

tung der Eltern. 

 Das Angebot der Frühförderstelle Thannhausen umfasst: Heilpädagogische Förde-

rung, Psychologische Beratung und Betreuung, Physiotherapie, Ergotherapie, 

Psychomotorische Förderung, Logopädie etc.. 

 Die Förderung findet in der Regel einmal pro Woche in unserer Einrichtung statt. 
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 Die Therapeuten arbeiten in Einzelförderung und/oder in Teilgruppen mit den Integ-

rativkindern. 

 Das Gruppenteam erstellt für jedes Integrativkind einen individuellen Förderplan, der 

gemeinsam mit der Heilpädagogin besprochen und  regelmäßig aktualisiert wird.  

 Am Ende eines Kindergartenjahres wird ein Abschlussbericht erstellt und an den Be-

zirk Schwaben weitergeleitet. 

 Auch der Austausch mit anderen Integrativeinrichtungen ist hilfreich. 

7. Die Bedeutung der integrativen Arbeit für das Personal 

 Die Personalausstattung wird entsprechend der Anzahl der Kinder mit (drohender) 

Behinderung erweitert. Dies bedeutet, dass eine zusätzliche Fachkraft mit zusätzli-

chen Personalstunden eingestellt und zu 80 % von Kommune und Staat bezuschusst 

wird. 

 Ein bedeutender Grundsatz für unsere Arbeit mit Integrativkindern ist, deren Stärken 

und Kompetenzen zu sehen und auf diesen aufzubauen.  

 Die integrative Arbeit wird sehr sensibel geplant, schriftlich dokumentiert und kon-

zeptionell dargestellt. 

 Alle Erzieherinnen sind für jedes Kind da und zuständig. Unsere Konzeption wird vom 

gesamten pädagogischen Personal getragen und umgesetzt. Dies betrifft auch das 

Personal der Regelgruppen. 

 Die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird den Kindern auf ei-

nem Integrationsplatz durch die erhöhte Aufmerksamkeit des Personals ermöglicht. 

Dies ist nur durch den angepassten Personalschlüssel realisierbar. 

 Die Bereitschaft zur Weiterentwicklung und der Besuch von Fortbildungen sind für 

uns selbstverständlich. Dies bringt die einzelne Person dazu, einen erweiterten Blick-

winkel zu erlangen, parallel profitiert auch die Einrichtung von dem neu erworbenen 

Wissen. 

 Besonderen Wert legen wir auf Zusatzqualifikationen. Zertifizierte Fachkräfte für In-

klusion sind bei uns angestellt. 

 Im Rahmen der Fachdienststunden finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen 

statt. Hierbei werden aktuelle und spezielle, die integrative Gruppe betreffende, 

Themen bearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Für Gott sind alle Menschen gleich wichtig 


