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1 Leitidee  
 
Die Haltung der Lehrkräfte gegenüber der Schülerin oder dem Schüler ist von Wertschätzung sowie 
einem verstehenden und leistungsmotivierenden Umgang geprägt. Um die Kinder und Jugendlichen 
mit ihren persönlichen Fähigkeiten und Schwierigkeiten umfassend einschätzen sowie angemessen 
und zutreffend auf sie reagieren zu können, sind für die Beratung und Förderung Eltern und andere an 
der Förderung des Kindes oder Jugendlichen beteiligte Personen mit einzubeziehen. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die Schülerin oder der Schüler aktiv in den Beratungs- und Förderprozess eingebun-
den ist. 
 
 
 
2 Ziele und Aufgaben  
 
Grundgelegt sind die Aufgaben der sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren (BFZ) in den 
§§ 24 und 25 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung vom 17. Mai 2006. 
 
Aufgabe der allgemeinen Schule ist gemäß § 3 Abs. 6 des Hessischen Schulgesetzes, für Schülerin-
nen und Schüler mit Beeinträchtigungen des Lernens, der Sprache, des Sehens und des Hörens so-
wie der körperlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung und bei drohendem Leistungsversagen 
ein angemessenes Förderangebot zu entwickeln und umzusetzen. Das Beratungs- und Förderzent-
rum unterstützt das Erfüllen dieser Aufgabe der allgemeinen Schule im präventiven Sinne. Die Ge-
samtverantwortung für die Förderung obliegt weiterhin der allgemeinen Schule. Auch berufliche Schu-
len sind allgemeine Schulen; dies ist nachfolgend zu berücksichtigen. 
 
Ausgehend von den individuellen Voraussetzungen ist es Aufgabe des Beratungs- und Förderzent-
rums, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Eltern zu beraten und Schülerinnen und Schüler zu 
fördern. Vordringliches Ziel der Arbeit ist es, den Lernort allgemeine Schule für die betreffende Schü-
lerin oder den betreffenden Schüler zu erhalten. Durch Beratung und Förderung sollen unter Einbe-
ziehung der Eltern und außerschulischer Partner das Lernumfeld und die Lernprozesse an der Schule 
so gestaltet werden, dass sich die Lernleistungen der Schülerin oder des Schülers positiv entwickeln 
können und eine erfolgreiche Mitarbeit erreicht werden kann. Beratung und Förderung werden in der 
Regel am Lernort der Schülerin oder des Schülers durchgeführt.  
 
Schülerinnen und Schüler mit hohem Begabungspotenzial können in Einzelfällen von Beeinträchti-
gungen des Lernens und von Leistungsversagen bedroht sein und Angebote der Beratungs- und För-
derzentren wahrnehmen. 
 
Die Einleitung und Durchführung von Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs 
nach § 19 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung vom 17. Mai 2006 sind keine 
originären Bestandteile der Arbeit des Beratungs- und Förderzentrums.  
 
 
 
3 Angebote, Aufgabenfelder und Auftragsklärung 
 
Das Angebot der Beratungs- und Förderzentren richtet sich mit unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen an Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte und Eltern.  
 
Allgemeine Förderbereiche regionaler Beratungs- und Förderzentren sind Beeinträchtigungen des 
Lernens, der Sprache sowie der sozialen und emotionalen Entwicklung. 
 
Überregionale Beratungs- und Förderzentren nehmen darüber hinaus Aufgaben in spezifischen För-
derbereichen wahr, die u.a. Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, der körperlichen und moto-
rischen Entwicklung oder gravierende Beeinträchtigungen der Gesundheit betreffen. Überregionale 
Beratungs- und Förderzentren können auch Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem För-
derbedarf - in der Regel mit Beeinträchtigungen des Sehens oder Hörens - ambulant unterstützen. 
Ihnen kommt bei der Mitwirkung zur Rehabilitation und Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf eine besondere Bedeutung zu.  
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Darüber hinaus können einzelne regionale und überregionale Beratungs- und Förderzentren Unter-
stützungsmaßnahmen zu weiteren, spezifischen Förderbereichen anbieten. 
 
Die allgemeine Schule stellt im Einvernehmen mit den Eltern einen Antrag auf Unterstützung durch 
das Beratungs- und Förderzentrum, um die Angebote des regionalen oder überregionale zu nutzen. In 
der Regel wird ein Antrag dann gestellt, wenn trotz eingeleiteter individueller Fördermaßnahmen der 
allgemeinen Schule eine ausreichende Förderung nicht gewährleistet werden kann. Förderschulen 
können im Einvernehmen mit den Eltern Unterstützung überregionaler Beratungs- und Förderzentren 
beantragen. 
 
Der Antrag auf Unterstützung enthält eine detaillierte Darstellung der Problemlage der betroffenen 
Schülerin oder des betroffenen Schülers und die Beschreibung der bereits durchgeführten Förderung. 
Voraussetzung für die Durchführung einer Unterstützungsleistung des Beratungs- und Förderzent-
rums ist die Einverständniserklärung der Eltern. Die Einverständniserklärung wird von der allgemeinen 
Schule eingeholt (Anlage 1). Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer legt den Antrag über die 
Schulleitung dem zuständigen Beratungs- und Förderzentrum vor. Ebenso können Eltern für ihre Kin-
der um Unterstützung bitten und sich direkt an das Beratungs- und Förderzentrum wenden.  
 
Die Notwendigkeit der Teilnahme an besonderen Fördermaßnahmen des Beratungs- und Förderzent-
rums stellt eine Förderschullehrkraft fest und fertigt einen Bericht. Aufgrund des Berichtes entscheidet 
das Staatliche Schulamt über die Teilnahme. Das Staatliche Schulamt kann diese Entscheidungsbe-
fugnis auf die Schulleiterin oder den Schulleiter der Förderschule als sonderpädagogisches Bera-
tungs- und Förderzentrum übertragen. Sind die personellen Voraussetzungen beim Beratungs- und 
Förderzentrum gegeben, können die zusätzlichen Fördermaßnahmen durchgeführt werden. Dem 
Staatlichen Schulamt ist über den Beginn und die Beendigung der zusätzlichen Fördermaßnahmen zu 
berichten. 
 
Verweigern Eltern trotz ausführlicher Beratung der Lehrkräfte ihr Einverständnis, so ist eine schüler-
bezogene Förderung durch das Beratungs- und Förderzentrum nicht möglich. Das Recht der Lehrkräf-
te, sich beraten zu lassen, bleibt bestehen. Die Notwendigkeit zur Fortschreibung des individuellen 
Förderplans bleibt vom Einverständnis der Eltern unberührt. 
 
Die Anträge werden von den Lehrkräften des Beratungs- und Förderzentrums möglichst zeitnah bear-
beitet. Zur Verständigung auf eine gemeinsame Zielperspektive findet zu Beginn jeder Maßnahme 
eine Auftragsklärung mit der Antragsstellerin oder dem Antragssteller, d.h. mit den Lehrkräften bzw. 
mit den Eltern statt. 
 
Auf der Grundlage des Antrags und der Auftragsklärung wird in der Regel die Lernausgangslage der 
Schülerin oder des Schülers erhoben (s. 3.1). Nachfolgend findet eine Beratung durch die Lehrkraft 
des Beratungs- und Förderzentrums statt (s. 3.2). Diese Maßnahmen münden in eine Zusammenar-
beit der Lehrkräfte bei der Erstellung und Umsetzung des individuellen Förderplans (s. 3.3). Der indi-
viduelle Förderplan kann Aussagen über eine zusätzliche Förderung der Schülerin oder des Schülers 
durch die Lehrkraft des Beratungs- und Förderzentrums enthalten (s. 3.4). 
 
3.1 Diagnostisches Vorgehen 
 
Die Erhebung der Lernausgangslage ist Grundlage jeder Förderung. Es sind diagnostische Verfahren 
anzuwenden, die es erlauben, eine angemessene, lernprozessorientierte Förderung zu planen und 
einzuleiten. Neben informellen Verfahren sind insbesondere neuere standardisierte Verfahren zur 
Schulleistungsfeststellung heranzuziehen. Intelligenztests sollen nur in begründeten Ausnahmefällen 
durchgeführt werden. 
 
Die Diagnostik  bezieht sich in der Regel auf den Schriftspracherwerb, die Lese- und Rechtschreib-
kompetenz, die Lern- und Sprachentwicklung, die Einsichten in mathematische Strukturen, die emoti-
onale und soziale Entwicklung, die Entwicklung der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche und die 
körperlich-motorische Entwicklung. Sie erfasst das Lern- und Leistungsverhalten, die Strategien der 
Schülerinnen und Schüler im Umgang mit ihrer Beeinträchtigung und eine Kind-Umfeld-Analyse, wel-
che die sozialen und kulturellen Hintergründe beachtet. Unterrichtsbeobachtungen sowie Gespräche 
mit den an der Förderung Beteiligten und Informationen aus der Schülerakte dienen zur Erhebung des 
Lernstands. Das diagnostische Vorgehen mündet in eine Empfehlung für die weitere Förderung. 
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3.2 Beratung durch Lehrkräfte des Beratungs- und Förderzentrums 
 
Die Beratungsprozesse sollen kooperativ gestaltet werden und die gemeinsame Arbeit an Lösungs-
wegen in den Mittelpunkt stellen. Sie bieten die Möglichkeit des Austauschs unterschiedlicher päda-
gogischer Sichtweisen und Fachkenntnisse.  
 
Schwerpunkte der Beratung können unter anderem die Gestaltung von Unterrichts- und Förderange-
boten, die Umsetzung des Erlasses zum Nachteilsausgleich und der Umgang bei Schwierigkeiten in 
der Lern- und Leistungsentwicklung sowie in der sozial-emotionalen Entwicklung sein. Empfehlungen 
zu Fördermaßnahmen und Fördermaterialien sowie zu Hilfsmitteln sind Bestandteile der Beratung von 
Lehrkräften und Eltern. 
 
Die Beratungsgespräche werden durch die Lehrkräfte des Beratungs- und Förderzentrums dokumen-
tiert. 
 
3.3 Individuelle Förderplanung 
 
Ausgehend von den Ergebnissen der Diagnostik, die die Stärken und Schwierigkeiten des Kindes 
oder des Jugendlichen aufzeigen, werden geeignete, individuelle Fördermaßnahmen im Rahmen des 
Unterrichts und als zusätzliche schulische Angebote vorgeschlagen und umgesetzt. Gegebenenfalls 
sind auch außerschulische Fördermöglichkeiten anzustreben und durch die Schule zu begleiten.  
 
Die konkreten Empfehlungen zur weiteren Förderung stellen die Grundlage eines gemeinsam entwi-
ckelten, individuellen Förderplans für das Kind oder den Jugendlichen dar. Lehrkräfte des Beratungs- 
und Förderzentrums verfügen über die notwendigen Kompetenzen zur Abstimmung, zur Umsetzung 
und zur Evaluation individueller Förderpläne und unterstützen die Lehrkräfte. 
 
Der individuelle Förderplan und seine Umsetzung sind für alle am Förderprozess in der Schule Betei-
ligten verbindlich. Beginn und voraussichtliches Ende des Förderzeitraumes werden im individuellen 
Förderplan festgelegt. Im Verlauf des Förderprozesses wird die Förderplanung in sinnvollen Abstän-
den mit allen Beteiligten evaluiert und spätestens nach einem Schulhalbjahr fortgeschrieben. Erzie-
hungsvereinbarungen können die individuellen Förderpläne ergänzen. 
 
Die Fördermaßnahme endet, wenn das vereinbarte Ziel erreicht wurde, eine Förderung in der allge-
meinen Schule ohne Unterstützung durch das Beratungs- und Förderzentrum stattfinden kann oder 
ein Wechsel in ein anderes Unterstützungssystem notwendig wird. Über die Beendigung der Förder-
maßnahme und deren Gründe werden die Eltern und die Schule informiert. 
 
Bei Lehrerwechsel oder Schulwechsel der Schülerin und des Schülers sollte ein Gespräch zur Gestal-
tung des Übergangs stattfinden, um über die Art und Weise der Fortführung der Maßnahme zu ent-
scheiden. 
 
3.4 Förderung durch Lehrkräfte des Beratungs- und Förderzentrums 
 
In der Regel geht die Förderung von der allgemeinen Schule aus. Diese Förderung der Schülerinnen 
und Schüler  kann durch Lehrkräfte des Beratungs- und Förderzentrums begleitet werden. Lernpro-
zesse können auf diese Weise durch Angebote der Binnendifferenzierung oder durch eine zusätzliche 
individuelle Förderung im Rahmen von einer bis zu vier Lehrerwochenstunden mit einzelnen Schüle-
rinnen und Schülern oder in Gruppen unterstützt werden. Das Staatliche Schulamt kann in begründe-
ten Ausnahmefällen einer Überschreitung der Zahl der zusätzlichen Lehrerwochenstunden zustim-
men. 
 
Diese Förderung setzt eine prozessorientierte Förderdiagnostik und einen individuellen Förderplan 
voraus. Die zusätzliche Förderung muss an die Anforderungen des Unterrichts der allgemeinen Schu-
le mit dem Ziel einer Passung zwischen Lernausgangslage und Lernprozessen anknüpfen. 
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4 Kooperationsaufgaben 
 
Die Koordination von Förderangeboten gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Beratungs- und Förder-
zentrums. Dies bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften der allgemein bildenden und 
beruflichen Schulen, Lehrkräften anderer Beratungs- und Förderzentren und mit Fachleuten schuli-
scher und außerschulischer Einrichtungen. 
 
4.1  Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Im Rahmen der Arbeit der Beratungs- und Förderzentren ist es mit Blick auf die Beratung und indivi-
duelle Förderplanung unerlässlich, mit den Eltern eng zusammenzuarbeiten. Die Lehrkraft des Bera-
tungs- und Förderzentrums führt nach der Auftragsklärung mit der Lehrkraft der allgemeinen Schule 
ein erstes Gespräch gemeinsam mit den Eltern. Die Eltern sind in die Beratung und in die Förderpla-
nung einzubeziehen sowie über die Inhalte und Ziele des individuellen Förderplans und über den Ver-
lauf der Förderung zu informieren. 
 
4.2  Kooperationspartner 
 
Das Beratungs- und Förderzentrum kann im Bedarfsfall auf andere schulische und außerschulische 
Einrichtungen zur weiteren Unterstützung verweisen. Das BFZ kann deren Beratungsangebote in 
seine Förderplanung einbeziehen oder die Einleitung geeigneter Maßnahmen begleiten.  
 
Zu Kooperationspartnern der Beratungs- und Förderzentren zählen u.a.: 
 
 

 
• Frühfördereinrichtungen, 
• vorschulische Einrichtungen,  
• Horteinrichtungen, 
• Schulpsychologinnen und Schulpsychologen,  
• Lehrkräfte für herkunftssprachlichen Unterricht,  
• Beratungsstellen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler,  
• Sportvereine, 
 
• Jugendämter, 
• Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 
• Erziehungsberatungsstellen, 
• familienentlastender Dienst, 
 
• Agenturen für Arbeit, 
• Jugendberufshilfe,  
• Integrationsfachdienste,  
• Sozialämter, 
 
• Gesundheitsämter, 
• therapeutische Einrichtungen (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie),  
• sozialpädiatrische Zentren, 
• Augen-Kliniken und –Ärzte sowie HNO-Kliniken und –Ärzte, 
• Sehrestberatungsstellen,  
• Kinder- und Jugendärztinnen und –ärzte,  
• Kinder- und Jugendpsychiatrien. 
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4.3  Kooperationsvereinbarungen 
 
Beratungs- und Förderzentren schließen mit allgemeinen Schulen einzelne oder regionale Kooperati-
onsvereinbarungen, die den Ablauf und die Struktur der Arbeit des Beratungs- und Förderzentrums an 
der allgemeinen Schule festlegen. Sie regeln insbesondere die Zusammenarbeit mit den zugeordne-
ten Grundschulen, weiterführenden Schulen und beruflichen Schulen sowie den Übergang der bera-
tenen Schülerinnen und Schüler in andere Schulen. 
 
Vereinbart werden können u.a.: 

• Absprachen über die Arbeit mit der Schülerin oder dem Schüler, 
• Ansprechpartner, 
• Beratungszeiten, 
• die zeitliche und inhaltliche Arbeit des Beratungs- und Förderzentrums, 
• Einzugsbereiche, 
• Förderkonzeptionen, 
• Förderkurse, 
• Pädagogische Konferenzen,  
• Organisationsformen der Zusammenarbeit von Lehrkräften, 
• räumliche und sächliche Ausstattung. 

 
 
Die Kooperationsvereinbarungen dienen den Lehrkräften als Arbeitsgrundlage. Evaluation und Fort-
schreibung der Vereinbarungen erfolgen in sinnvollen zeitlichen Abständen. 
 
4.4 Regionale Netzwerke für Prävention und Förderung 
 
Lehrkräfte und Einrichtungen sonderpädagogischer, schulischer Förderangebote in einer Region bil-
den ein „Regionales Netzwerk für Prävention und Förderung“. Außerschulische Einrichtungen, insbe-
sondere Jugendämter und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, sollen in das Regionale Netz-
werk einbezogen werden. 
 
Lokale und regionale Wegweiser zu Unterstützungsangeboten 
Grundlage eines effektiven Netzwerkes ist die Kenntnis aller pädagogischen und sonderpädagogi-
schen Hilfen in einer Region. Mit Hilfe lokaler und regionaler Wegweiser kann auf die schulischen und 
außerschulischen Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen werden. 

 
• Lokale Wegweiser  

Jedes Beratungs- und Förderzentrum verfügt über eine Übersicht der regional vorhande-
nen schulischen und außerschulischen Unterstützungsmöglichkeiten und beschreibt de-
ren Aufgaben und Zielstellungen. Die in regelmäßigen Zeitabständen aktualisierte Über-
sicht steht als lokaler Wegweiser zur Verfügung. 
 

• Regionale Wegweiser  
Das Staatliche Schulamt verfügt über einen regionalen Wegweiser als eine Gesamtschau 
des differenzierten pädagogischen Angebots der schulischen und außerschulischen Un-
terstützungsmöglichkeiten. Die im Schulamtsbereich tätigen regionalen und überregiona-
len Beratungs- und Förderzentren, die Sprachheilklassen, der gemeinsame Unterricht, die 
Kleinklassen für Erziehungshilfe und andere Formen schulischer Erziehungshilfepräventi-
on sind mit aufgeführt. 

 
Das Staatliche Schulamt pflegt das Regionale Netzwerk für Prävention und Beratung. Es stellt sicher, 
dass die unterschiedlichen Angebote und Schwerpunkte der Beratungs- und Förderzentren aufeinan-
der bezogen sind und sich ergänzen.  
 
Lokale und regionale Besprechungen und Konferenzen 

 
• Besprechungen und Konferenzen der Beratungs- und Förderzentren 

In lokalen Konferenzen findet der Austausch zwischen den Lehrkräften aus den einzelnen 
Beratungs- und Förderzentren statt. In regionalen Dienstbesprechungen findet der Aus-
tausch der Lehrkräfte aller Beratungs- und Förderzentren statt.  
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• Besprechungen und Konferenzen des Regionalen Netzwerks 

Regelmäßige Besprechungen und Konferenzen des Regionalen Netzwerks dienen der 
Koordination der schülerbezogenen Maßnahmen, der fachlichen Kooperation, der Fortbil-
dungsplanung, der Festlegung von Qualitätsstandards und der Organisation der Arbeit. In 
Dienstbesprechungen der Leiterinnen und Leiter der Beratungs- und Förderzentren in der 
Region findet der Austausch mit dem Staatlichen Schulamt statt. Lehrkräfte im gemein-
samen Unterricht, in Sprachheilklassen und Kleinklassen für Erziehungshilfe sowie Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen arbeiten am Regionalen Netzwerk auf Veranlas-
sung des Staatlichen Schulamts mit. Zu den Konferenzen und Dienstbesprechungen sind 
bei Bedarf außerschulische Einrichtungen hinzuzuziehen. 

 
 
 
5 Kompetenzen der Lehrkräfte des Beratungs- und Förderzentrums 
 
Lehrkräfte des Beratungs- und Förderzentrums verfügen in der Regel über umfangreiche Kenntnisse 
hinsichtlich der Entwicklung und Förderung 
 

• der Sprache, 
• des Schreibens,  
• des Lesens, 
• von mathematischen Einsichten,  
• von Lernstrategien,  
• von Maßnahmen zur Individualisierung und Binnendifferenzierung, 
• der Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern untereinander, 
• der Motorik, 
• der sozialen und emotionalen Voraussetzungen, die für das Lernen in der Gemeinschaft und 

die Persönlichkeitsentwicklung förderlich sind.  
 
 

Darüber hinaus verfügen sie über Kenntnisse in den Bereichen 
 

•  der Beratung von Eltern, Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern, 
•  der Didaktik und Methodik von Fördermaßnahmen,  
•  der Anwendung des Erlasses zum Nachteilsausgleich 
• der Anforderungen und Standards der allgemeinen Schule, 
• der didaktischen und technischen Hilfsmittel, 
• der rechtlichen Grundlagen. 

 
 
Einzelne Bereiche werden als Kompetenzschwerpunkte von Lehrkräften vertieft vertreten. Das Bera-
tungs- und Förderzentrum ist bestrebt, für alle wesentlichen Förder- und Entwicklungsbereiche über 
Lehrkräfte als Beraterinnen und Berater mit vertieften Kenntnissen und Erfahrungen zu verfügen. Un-
ter den Lehrkräften findet ein regelmäßiger Austausch und ein Kompetenztransfer innerhalb der ein-
zelnen Beratungs- und Förderzentren sowie im Regionalen Netzwerk für Prävention und Förderung 
statt. 
 
Förderkonzeptionen, Fördermaterialen und Hilfsmittel können von Lehrkräften des Beratungs- und 
Förderzentrums nach Gesichtspunkten der Wirksamkeit beurteilt und empfohlen werden. 
 
Lehrkräfte an überregionalen Beratungs- und Förderzentren verfügen darüber hinaus über zusätzliche 
Kenntnisse in Förderschwerpunkten, die der fachlichen Ausrichtung des überregionalen Beratungs- 
und Förderzentrums entsprechen. Sie sind in der Lage, ausgehend von den Anforderungen, Lern-
strukturen und Möglichkeiten der allgemeinen Schule und aufgrund ihrer Kenntnis außerschulischer 
Maßnahmeträger, individualisierte und differenzierte Förderangebote fachgerecht zu planen und zu 
gestalten.  
 
Der Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte des Beratungs- und Förderzentrums orientiert sich an der Eva-
luation der Arbeit des BFZ und der Bedarfslage der allgemeinen Schulen im Einzugsbereich. In der 
Fortschreibung des Schulprogramms gestaltet sich die Weiterentwicklung des Beratungs- und Förder-
zentrums. 
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6 Qualitätssicherung 
 
Die Erhebung der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die durch das Beratungs- und Förderzentrum 
beraten und gefördert wurden bzw. werden, erfolgt im Rahmen der jährlichen statistischen Erhebun-
gen auf der Grundlage der Dokumentation der Beratungsgespräche und der individuellen Förderplä-
ne. 
 
Um die Qualität von Beratung und Förderung sicherzustellen, können jährlich pro voll eingesetzter 
Lehrerstelle maximal 32 Schülerinnen und Schüler als ganzjährig und umfassend gefördert erfasst 
werden. Dies wird durch einen gemeinsam mit der allgemeinen Schule erstellten individuellen Förder-
plan belegt. Die Berechnungsgröße schließt die Förderung von Schülerinnen und Schülern in Klein-
gruppen mit ein. 
 
Die Daten werden von der Schulleitung des Beratungs- und Förderzentrums erfasst und vom Staatli-
chen Schulamt jährlich geprüft. 
 
Lehrkräfte der Beratungs- und Förderzentren sind zum Erhalt und zur Weiterentwicklung ihrer Unter-
richtskompetenz mindestens sechs Stunden pro Woche im Unterricht einzusetzen. 
 
Der individuelle Förderplan ist Teil der Schülerakte. Das Beratungs- und Förderzentrum dokumentiert 
die Beratungs- und Fördermaßnahmen. 
 
Die Qualität der Beratung und Förderung in den allgemeinen und spezifischen Förderbereichen wird 
im Rahmen der Schulprogrammarbeit weiterentwickelt.  
Die Beratungs- und Förderzentren evaluieren ihre Arbeit regelmäßig, um eventuelle Fehlentwicklun-
gen zu vermeiden und die Angebote weiter zu verbessern. 
 
 
 
7 Schlussbestimmung 
 

Diese Richtlinien treten am 1. Februar 2007 in Kraft. Sie treten am 31. Dezember 2012 außer Kraft. 
 
Wiesbaden, den 29.11.2006 
 
 

Die Hessische Kultusministerin 
 
 

Wolff 
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Anlage 1 
(Einverständniserklärung der Eltern) 

 
 
Name und Anschrift der Eltern 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
Empfänger: 
 
(Name der besuchten Schule) 
 
(Name des Beratungs- und Förderzentrums) 
 
 
 
 
 
Einverständniserklärung 
 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Förderung meines Kindes  
 
 
_____________________________________, geb. am: ________________ 
 (Name des Kindes) 
 

in der (Name der besuchten Schule) von einer Lehrkraft des Beratungs- und Förderzentrums 

(BFZ) unterstützt wird. Die Unterstützung kann die Förderung unseres Kindes und die Bera-

tung seiner Lehrerinnen und Lehrer nach Erhebung der Lernausgangslage einschließen. Bera-

tungsanlass und Beratungsergebnisse sowie Maßnahmen der Förderung und der individuelle 

Förderplan werden mit uns besprochen und in der Schule und im Beratungs- und Förderzent-

rum dokumentiert.  

 
Die Unterstützung des Beratungs- und Förderzentrums findet auf der Grundlage der Richtli-

nien über die Arbeit der sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren vom 29.11.2006 

statt. 

 
 
   
________________________ 
 (Ort, Datum) 

 ______________________________________ 
 (Unterschrift mindestens eines  Elternteils) 

zur Ablage in die Schülerakte 

Eingangsstempel 


