
Individuelle Förderplanung in Vorarlberg 
 

Zwei Teambesprechungen pro Schuljahr sind für alle Lehrer/innen bzw. schulischen 
Personen (Praktikant/innen, Therapeut/innen usw.), die mit dem Kind arbeiten, verpflichtend. 
Die Teams werden durch den/die Klassenlehrer/in bzw. den/die Primärbetreuer/in des Kindes 
einberufen. Wer für das Protokoll zuständig ist, wird zu Beginn jeweils geklärt. 

1. Die 1. Besprechung findet zwischen Schuljahresbeginn und dem 1. Elternsprechtag statt.  
Inhalte:  
� Der Ist-Stand des Kindes wird besprochen (z. B. auf Basis einer der 3 Förderpläne 

auf www.vobs.at/cis ); die Inhalte werden protokolliert 
� 1 bis maximal 2 Förderschwerpunkte pro Kind werden formuliert und im Protokoll 

festgehalten 

2. Arbeit mit dem Kind  
� Aufzeichnungen über Fortschritte und Auffälligkeiten sind von allen 

Betreuungspersonen zu führen („Pädagogisches Tagebuch“) 
� Austausch (informell oder nach Absprache) ist selbstverständlich jederzeit möglich 

und wünschenswert 

3. Zwischen Semester und dem 2. Elternsprechtag findet die 2. Besprechung aller 
Lehrer/innen und schulischen Personen, die mit dem Kind arbeiten, statt. 
Inhalte:  
� Evaluation und weitere Planungsschritte; die Inhalte werden protokolliert 

4. Kurzer Abschlussbericht zum Schulschluss durch den/die Klassenlehrer/in bzw. den/die 
Primärbetreuer/in des Kindes 

Die Eltern  werden bei den Elternsprechtagen (November/Dezember und April/Mai) über die 
Fördermaßnahmen in allen notwendigen Details informiert – auch darüber ist ein kurzes 
Ergebnisprotokoll zu verfassen (z.B. über strittige Inhalte oder Übereinstimmungen). 

 
Weitere Anmerkungen (aus dem Protokoll der Leiterdienstbesprechung): 
 
• Die Förderplanungen sind in den mitgeschickten Mantelbogen (der die 

Grunddaten des Kindes mit SPF enthält) einzulegen. 

• Für die Kontrolle  der Förderplanung sind die Schulleitung und die örtliche 

Schulaufsicht zuständig. 

• Ein Förderplan ist dazu da, ein Kind mit SPF von Schulstufe zu Schulstufe zu 

begleiten, damit aufbauendes Lernen gewährleistet ist. Bei jedem Lehrer/innen- 

oder Schulwechsel hat der/die zuständige Schulleiter/in für die vollständige und 

ordnungsgemäße Weitergabe des Förderplans zu sorgen. 

• Bei fachlichen und sachlichen Unklarheiten kann und soll der/die zuständige SPZ-

Leiter/in als Berater/in kontaktiert werden. 

 

Ergänzung für das SPZ Götzis 

Rudi und Ursula Vedovelli haben „ein kleines Formular erarbeitet, das man als Ausgangs-

basis zur Schwerpunktbestimmung verwenden kann“ und das sich hervorragend zur 

persönlichen Vorbereitung auf die Teambesprechung eignet. Herzlichen Dank! 

 

 

Zusammenfassung der Protokolle durch Konrad Müller, 03.11.2009 


