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„Inklusion als gleichberechtigte Teilhabe und gelebte Demokratie“ 

 

Bayerisches Staatsministerium  

für Unterricht und Kultus 

Salvatorstraße 2 

80327 München 

poststelle@stmuk.bayern.de 

 

 

 

 

Anfrage: 

Gesetzliche Vorgaben für Integrationshelfer/Schulbegleitungen im Krankheitsfall 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie ist in Bayern der Schulbesuch für Schüler*innen geregelt, wenn der Schulbegleiter erkrankt ist 

und ein kurzfristiger Ersatz durch die Träger nicht gestellt werden kann bzw. das Kind wegen 

der Form der Beeinträchtigung sich auf eine neue und unbekannte Person nicht einstellen kann 

(z.B.: Autismus-Spektrum) bzw. die Eltern das Persönliche Budget beantragt haben und dadurch nicht 

in der Lage sind eine Vertretung zu stellen. 

 

Derzeit ist der Besuch einer allgemeinbildende Schule für Schüler*innen mit körperlichen, geistigen 

oder seelischen Behinderungen, meistens nur mit einer Schulbegleitung möglich, da die inklusiven 

Rahmenbedingungen an den allgemeinbildenden Schulen bisher nicht geschaffen wurden und dadurch 

nur eine integrative Beschulung möglich ist. Die Integrationshelfer/Schulbegleitungen ermöglichen 

somit den Besuch einer Regelschule. 

Kann die Schule eine Verweigerung des Zugangs zur Schule in Betracht ziehen, wenn die 

Schulbegleitung erkrankt ist und wenn ja, wie ist das gesetzlich geregelt und was gilt es zu beachten? 

Oder muss der Schüler mit einer Behinderung dann ohne die ihm zustehende Unterstützung in Form 

einer Integrationshilfe (Schulbegleitung) den Schulalltag alleine bewältigen?  Ohne Schulbegleitung 

können viele Schüler*innen mit Behinderungen den Schullalltag oft nicht erfolgreich meistern.  

Oder müssen die Eltern dieser Kinder der Schule dann ein ärztliches Attest vorlegen, da das Kind ohne 

seine Schulbegleitung den Schullalltag nicht in der Lage ist zu bewältigen? Denn unentschuldigte 

Fehltage sollten dadurch nicht entstehen. Wie können die Ärzte darüber informiert werden, dann ein 

entsprechendes Attest auszustellen? 
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Die Eltern und die Schulen benötigen eindeutige gesetzliche Vorgaben, da in Deutschland eine 

Schulpflicht für Schüler*innen mit Behinderungen besteht und eine entsprechende Novellierung  

der Schulgesetze in Bayern bisher nicht vorgenommen wurden. 

Mit freundlichem Gruß 

 

Susann Dohm  

Botschafterin für inklusive Schulbildung 

 

Pressemitteilung des Deutschen Verbandes für inklusive Schulentwicklung i.G. 

https://www.deutscher-verband-inklusiver-schulentwicklung.com/pressemitteilungen 

 

Webseite: www.deutscher-verband-inklusiver-schulentwicklung.com 

Facebook: www.facebook.com/Deutscher.Verband.inklusiver.Schulentwicklung 

Mitgliedergruppe: www.facebook.com/groups/DeutscherVerbandinklusiverSchulentwicklung 

E-Mail: kontakt@deutscher-verband-inklusiver-schulentwicklung.com 

Twitter: https://twitter.com/InklusionDEVISE 
 

Integration ist nicht Inklusion 
Die Begriffe Inklusion und Integration werden häufig zusammen verwendet. Doch Integration ist nicht 

bedeutungsgleich mit Inklusion und ist auch keine Vorstufe der Inklusion. Integration unterscheidet 

zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung und meint lediglich die 

Eingliederung von Menschen mit Behinderung in eine ansonsten gleichbleibende, unveränderte 

Umgebung. „Im Gegensatz zur Integration will die Inklusion nicht die Kinder den Bedingungen der 

Schule anpassen, sondern die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen und Besonderheiten der 

Schülerinnen und Schüler ausrichten.“ 

Inklusion geht dagegen von der Besonderheit und den Bedürfnissen eines jeden einzelnen 

Menschen aus und meint die Anpassung der Umgebung an dessen individuellen 

Voraussetzungen. Das bedeutet, dass die Umgebung grundsätzlich barrierefrei gestaltet sein 

muss, damit alle Menschen – ob mit oder ohne Behinderung oder chronischen Erkrankungen 

– ein Wahlrecht hinsichtlich der Art und Form der von ihnen benötigten Unterstützung haben.  

Nach Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention dürfen Menschen mit 

Behinderungen nicht weiter vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. 

Vielmehr ist ihnen ein Zugang zu einem inklusiven und hochwertigen Unterricht an 

wohnortnahen Grundschulen und weiterführenden Schulen zu gewähren. 
 

BayEUG Inklusive Schule 

Die inklusive Schule ist ein Ziel der Schulentwicklung aller Schulen in Bayern und 

inklusiver Unterricht ist Aufgabe aller Schulen (BayEUG Art.30b) 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-30b?hl=true 
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