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Die Bülacher Bevölkerungsstruktur hat sich
in den letzten Jahrzehnten sehr verändert.
Sie ist grösser, vielfältiger und internationa-
ler geworden. Die Anforderungen an die
Schule vonseiten der Gesellschaft, der Wirt-
schaft und der Politik sind sehr hoch. Das

ist gut so. Denn es zeigt, dass nach wie vor die Bildung
unserer Kinder einen wichtigen Stellenwert hat. Wir von
der Schulpflege anerkennen, dass die Ansprüche so-
wohl an die Kinder als auch an die Mitarbeitenden sehr
hoch sind. Die unterschiedlichen Voraussetzungen, wel-
che die Kinder heute mit in die Schule bringen, sind für
alle eine Herausforderung. Wir kennen die grossen Chan -
cen, aber auch die Risiken, die ein integrierender Unter-
richt hat. Trotzdem ist für uns wichtig, auf dieses Ziel
hinzuarbeiten, gleichzeitig bieten wir Hand für die Um-
setzung.

Vision
Neues, Ungewohntes und Herausforderndes erweitern
den Erfahrungshorizont. Die Verschiedenheiten nehmen
wir als Schule an und gehen konstruktiv und lösungs-

orientiert darauf ein. Unsere Haltung ist dabei geprägt
von Neugier, Toleranz und gegenseitigem Respekt. 

Wir sind eine moderne, attraktive und innovative Schu -
le. Unsere Mitarbeitenden erhalten bei uns Rahmenbe-
dingungen, innerhalb welcher sie ihr Wissen einsetzen
und vertiefen können.

Alle Kinder sind in unserer Schule willkommen. Sie er-
halten eine angemessene, ganzheitliche Schulung und
können ihr Potenzial ausschöpfen.

Umsetzung
Wir bieten die Rahmenbedingungen, so dass unsere
Schu le konstruktiv, ressourcenorientiert und kompetent
an Herausforderungen heran- und mit der Heterogenität
umgehen kann. 
Mit dem neuen sonderpädagogischen Konzept geben
wir der Schule die Möglichkeit, bei erhöhtem Förderbe-
darf individuell, unbürokratisch und flexibel zu handeln.
Die Ressourcen können dort eingesetzt werden, wo sie
gerade am dringendsten gebraucht werden. Die schuli-
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schen Heilpädagog/-innen können stärker die Verant-
wortung mittragen. Die Klassen lehrpersonen bekom-
men in schwierigen Situationen gezielte Unter stützung,
so dass sich alle Kinder auf das Lernen einlassen können.

Um erfolgreich zu sein, brauchen wir alle im Team. Ge-
meinsam können wir einen neuen Weg gehen, der uns
mit Leichtigkeit voran bringt, uns aber auch über steile
Pässe oder dunkle Täler führen wird. Betrachten wir die
Hindernisse nicht als Störfaktoren, sondern als Teil des
Weges, den wir gemeinsam und mit den Kindern gehen.

Wir danken allen Schulbeteiligten für ihr Engagement
und wünschen einen guten Start mit dem neuen Kon-
zept, viel Freude und Erfolg!



Der Weg war lang und nicht einfach. Immer
wieder mussten kleine und grosse Steine
aus dem Weg geräumt, umgangen oder
über stiegen werden.

Erinnerungen neigen dazu vieles als Ge-
schichte abzuschreiben und auszublenden. Viele der Do-
kumente sind gelöscht. Geblieben ist die Umsetzung
der jeweiligen Konzepte und deren Weiterentwicklung.
In den vielen Jahren meiner Tätigkeit in der Primarschul-
pflege und der Fachstelle Sonderpädagogik wurde der
Integration zunehmend positiv begegnet. Die anfänglich
vorwiegend separative Grundhaltung wurde aufgeweicht
und das Thema Integration in Schulprogramme aufge-
nommen. Die damals bereits geleiteten Schulen mach-
ten das möglich.

Die seit langem bestehenden Strukturen der Separation
für Kinder mit grossen Schwierigkeiten konnten 1997
nicht einfach über Bord geworfen werden. Es musste
ein Umdenken stattfinden und es musste der Mut auf-
gebracht werden, mit unkonventionellen Modellen eine

langsame Ablösung der Kleinklassen zu ermöglichen. In
Projektgruppen mit einer möglichst durchmischten inter-
disziplinären Zusammensetzung wurden viele Grund-
steine gelegt. 

1997/98 wurden 9 Kleinklassen (Einschulungsklasse
und  Sonderklassen B/D) geführt. Die Angebote waren
jeweils auch für die Kreisgemeinden zugänglich. Stark
schwankende Schülerzahlen machten die Planung der
fixen Kleinklassen zunehmend schwierig. Zudem konn-
ten freie Stellen kaum mehr besetzt werden. Deshalb
beschloss die Schulpflege nach intensiven Diskussio-
nen den langsamen Übergang zur flexibler gestaltbaren
Integrativen Förderung (IF). 

2002/03 bestanden noch 6.8 Vollzeiteinheiten (VZE) für
Kleinklassen. Die IF war mit 3.6. VZE dotiert. 

2008/09 wurde das neue Volksschulgesetz umgesetzt.
Die VZE der Sonderpädagogik wurden anhand der Schü-
lerzahlen berechnet und die integrative Ausrichtung ge-
fordert. Für die Primarschule hiess das, nochmals eine



Reduktion der VZE für Sonderpädagogik. Erfolgreiche
Übergangslösungen für Teilintegrationen mussten be-
endet werden.

2009/10 wurden nur noch zwei Halbklassen in Form
von einjährigen Einschulungsklassen geführt. IF war in
allen Schuleinheiten etabliert. Neben den Einschulungs-
klassen wurden für IF 5.4.VZE auf alle Schuleinheiten
verteilt. Die knappen Ressourcen reichten oft nicht, um
Kindern mit sehr grossen Schwierigkeiten eine adä-
quate Förderung zukommen zu lassen. Um Platzierun-
gen in Sonderschulen zu vermeiden oder auch Re-
 integrationen aus externen Sonderschulen zu fördern,
wurde die Möglichkeit von Einzelfalllösungen geschaf-
fen. Eine neue grosse Herausforderung! 
Nicht nur auf das Wohl der Kinder, sondern auch auf
das Wohl von Lehrpersonen und Klassenverband mus-
ste Rücksicht genommen werden, wenn eine solche
Lösung funktionieren sollte. Die jahrelange Erfahrung
mit der Integration von Kindern mit einem kognitiven
Handicap, begleitet durch die HPS Winkel, half uns bei
der Umsetzung sehr. 



2012 /13 startete die Integrierte Sonderschulung, bei
der die Verantwortung bei der Regelschule liegt. Das
neue Modell sollte die Einzelfalllösungen ersetzen. Nun
können erste Erfahrungen ausgewertet werden. Die
Schule, und mit ihr auch das jeweilige sonderpädagogi-
sche Angebot wird sich weiterentwickeln. Dazu braucht
es stetige Auseinandersetzung mit dem Thema, aber
auch Rücksichtnahme auf Veränderungen innerhalb
Volksschule und Gesellschaft. 

Eine Zusammenstellung von Dr. Annemarie Habegger,
Mitglied Primarschulpflege Bülach von 1992 bis 2010 und
Leiterin Fachstelle Sonderpädagogik von 2010 bis 2013





Das laufende Schuljahr bringt an der Primar-
schule Bülach einige Änderungen in der
Sonderpädagogik mit sich, insbesondere
übernehmen die Schulen mehr Eigenverant-
wortung bei der Ausgestaltung ihrer inte-
grativen Angebote. Schulleitungen und Ar-

beitsgruppen haben sich bereits mit viel Engagement auf
den Veränderungsprozess eingelassen, dessen Hinter-
gründe und Ziele im Folgenden aufgezeigt werden.

Spannungsfeld Integration
Das Schulgesetz schreibt vor, dass Integration vor der
Separation kommt. Integriert geschulte Kinder machen
grössere Lernfortschritte und haben eine realistischere
Selbsteinschätzung als separiert geschulte Kinder. Trotz-
dem wirft das Thema Integration viele Fragen auf: Wann
sind Kinder mit speziellem Förderbedarf in der Regel-
schule am richtigen Ort? Wo liegen die Grenzen des
Machbaren? Wie wird eine Klasse durch eine oder meh-
rere Integrationen beeinflusst? Wie gelingt es den Lehr-
personen, die diversen Ansprüche unter einen Hut zu
bringen? Wie können Integrationen überhaupt gelingen?

Forschungsergebnisse belegen, dass viele Bedingungs-
faktoren erfüllt sein müssen, damit Integrationen gut
verlaufen. Weil jedes integrierte Kind je spezifische För-
derbedürfnisse hat und Schulkulturen stark variieren,
unterscheiden sich auch die Integrationssettings – eine
allgemeingültige Antwort auf vorhergehende Fragen
gibt es daher nicht. Jedoch gibt es grundlegende As-
pekte, die bei Integrationen eine wichtige Rolle spielen:

• Die soziale Integration eines Kindes in der Klasse

• Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule

• Die Integrationsfähigkeit und -bereitschaft der 
Lehrpersonen respektive des Schulteams

• Die schulischen Rahmenbedingungen wie 
räumliche, finanzielle und personelle Ressourcen



Integrationen sind möglichst so zu gestalten, dass sie
eine Bereicherung und einen Lernanlass für alle Beteilig-
ten darstellen. Dies ist nur mit genügend Unterstützung
der betreffenden Klasse und Lehrperson gewährleistet.
Gleichzeitig ist eine effiziente Mittelverwendung unab-
dingbar. In diesem Sinne hat die Primarschulpflege Bülach
einen Projektauftrag erteilt mit dem Ziel, ein bedarfsge-
rechtes Angebot zu entwickeln. Die beauftragte Projekt-
gruppe sieht in einem neuen sonderpädagogischen Kon-
zept einen Kultur- und Strukturwandel vor, welcher sich
anhand verschiedener Leitsätze illustrieren lässt. 



Eine offene, engagierte und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit erlaubt es, die täglichen 
Herausforderungen in der Sonderpädagogik 
gemeinsam zu tragen.

Zusammenarbeit 
Das Konzept sieht praxisnahe Zusammenarbeitsgefässe
vor, welche gegenseitige Beratung und Unterstützung
unter den Lehrpersonen ermöglichen. Kollegiale Bera-
tungen erlauben eine gemeinsame Lösungsfindung,
es handelt sich um ein Geben und Nehmen von Gleich-
rangigen mit einem gemeinsamen beruflichen Fokus.
Die konkrete Unterstützung kann sehr unterschiedliche
Formen annehmen: Von hilfreichen Entlastungsmass-
nahmen im Alltag über Hospitationen bis hin zum Zu-
sammenzug von Förderressourcen. 

«Eine integrative Schule ist eine Schule, 
in welcher sich die Lehrpersonen von einem 
Netzwerk getragen fühlen.»

Schule fit für die Kinder – Kinder fit für die Schule

Angesichts steigender Sonderschulquoten stellt sich
nicht nur die Frage, wie die Kinder fitter für die Schule
werden, sondern auch umgekehrt, wie sich die Schule
fit für Kinder mit speziellem Förderbedarf machen kann.
Eine grundsätzliche Gelingensbedingung ist die Haltung
und Zusammenarbeitskultur innerhalb eines Schulteams:
Welche Einstellungen haben wir als Team zur Integra-
tion? Sprechen wir über diese Haltung? Wo sehen wir
Grenzen der Integration? Was können wir als Lehrper-
sonen dafür tun, dass die Rahmenbedingungen für Kin-
der mit speziellem Förderbedarf stimmen? 

«Die Stärke integrativer Schulteams liegt 
darin, dass sie sich gemeinsam hinterfragen 
und weiter entwickeln.» 



Sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten erweitern 
die Lösungskapazität der Schulen.

Integrationspauschale
Die Primarschule Bülach hat die Ressourcen für Integra-
tionen auf dem aktuellen Stand pauschaliert. Entspre-
chend den Schülerzahlen und Integrationsklassen wird
die Integrationspauschale auf die verschiedenen Schu-
leinheiten verteilt. Die Schuleinheiten können die erhal-
tenen Ressourcen über ein Zuweisungsgremium un-
bürokratisch und zweckmässig einsetzen, bevor sich
eine schwierige Schulsituation verhärtet. Das Zuwei-
sungsgremium setzt sich zusammen aus Schulleitung,
Schulpsychologie und Leitung Fachstelle Sonderpäda-
gogik.

«Die Wirksamkeit der sonderpädagogischen 
Förderung steigt, wenn die Ressourcen zeitnah 
zur Verfügung stehen.»

Die zuständigen Lehr- und Fachpersonen erfassen
besondere Bedürfnisse frühzeitig und gehen diese
präventiv und lösungsorientiert an.

Präventive Lösungsmassnahmen
Präventive Lösungsmassnahmen sind gezielte Interven-
tionen, um Sonderschulungen vorzubeugen. Sie können
Schüler/-innen, Klassen oder Subteams zugutekommen,
je nachdem, was die Situation erfordert. Das Zuwei-
sungsgremium sucht zusammen mit den Beteiligten
nach spürbaren Entlastungen und wirksamen Lösungen. 

«Eine integrative Schule ist eine 
Schule, welche den vorhandenen 
Gestaltungsfreiraum nutzt.»



Die Förderlehrpersonen beraten und begleiten 
die Klassenlehrpersonen bei herausfordernden 
Erziehungs- und Förderungsaufgaben. 

Fachperson Integration
Die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
übernehmen gemäss neuem Konzept eine Schlüssel-
funktion, indem sie ihre Lektionen fokussiert und ziel-
orientiert einsetzen. Darüber hinaus stellen sie den
Regelklassenlehrpersonen ihr Fachwissen zur Verfü-
gung, indem sie etwa Beratungsgefässe anleiten oder
bei der Gestaltung eines integrativen Unterrichts helfen.
Eine besondere Rolle nimmt diesbezüglich die Fachper-
son Integration ein. 

Aus der Integrationspauschale finanziert die Primarschule
eine bülachweite heilpädagogische Fachperson mit fol-
genden Aufgabengebieten:

• guter Wissenstransfer zwischen den Schuleinheiten 

• situative Unterstützung im Rahmen von 
Präventiven Lösungsmassnahmen

• Coachings und Beratungen

• Förderung der fallbezogenen, interdisziplinären 
Zusammenarbeit
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Ausblick
Ich freue mich auf die vielen Erfahrungen, die wir als
Primarschule Bülach im Zusammenhang mit dem neuen
sonderpädagogischen Konzept machen werden. Auf-
grund der bisherigen Rückmeldungen bin ich zuversicht-
lich, dass die Schulen die bevorstehenden Herausforde-
rungen gut bewältigen und ihren Handlungsspielraum
sinnvoll nutzen werden. Gleichzeitig bitte ich darum,
etwas nachsichtig zu sein und im Experimentiermodus
zu bleiben, da Pläne die Kollision mit der Wirklichkeit sel-
ten unbeschadet überleben...

Abschliessend wünsche ich allen Beteiligten, dass die
Schule für sie nicht nur Lern-, sondern auch Lebensort
ist: Kinder und Lehrpersonen sollen eine freundliche
Atmosphäre vorfinden, in welcher sich alle einbringen
können, in welcher miteinander gelacht wird und wo
Hilfsbereitschaft etwas zählt!

«Eine integrative Schule ist eine aufgeschlossene
Schule, wo echte Begegnungen möglich sind und 
eine lebendige Gemeinschaft entsteht.»



Was ist dein beruflicher Werdegang? Was
sind deine Erfahrungen im Umgang mit
Kindern mit besonderen Bedürfnissen?

Vor meinem Stellenantritt als Fachperson
Integration war ich als Heilpädagogin in der

stationären Kinderpsychiatrie tätig. Dort unterrichtete ich
auf der Primarschulstufe in enger Zusammenarbeit mit
einem grossen interdisziplinären Team. Neben meiner
Tätigkeit als Heilpädagogin arbeite ich selbständig als
Supervisorin und Coach. 
Im Erstberuf bin ich Kindergärtnerin und nach einem
Ausflug in die Entwicklungsarbeit absolvierte ich die HfH.
Als Schulische Heilpädagogin war ich im Regelschulbe-
reich als IF-Lehrperson tätig und im Sonderschulbereich
unter anderem an einer Sprachheilschule.

Du arbeitest in Bülach als «Fachperson Integration».
Welche Möglichkeiten siehst du, die Schulen in ihrer
integrativen Ausrichtung zu unterstützen? 

Die Integration ermöglicht Schule für alle. Die Schüle-

rinnen und Schüler wachsen dadurch in einem Umfeld
auf, in dem es normal ist, verschieden zu sein. Ich finde
es spannend, gemeinsam mit allen Beteiligten Lösungen
zu entwickeln und Ressourcen kreativ einzusetzen. Das
Ziel soll sein, den Kindern die gleichen Lern- und Ent-
wicklungschancen zu ermöglichen. In meinen Tätigkei-
ten habe ich Chancen und Risiken von seperativen wie
integrativen Settings erlebt. Vor allem die enge Zu-
sammenarbeit und regelmässige Überprüfung der Mass-
nahmen sind zentral, um das Bestmögliche zu erreichen.

Du hast viele Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen
einer neu geschaffenen Stelle. Was reizt dich an die-
sem Neuland?

Es reizt mich genau, dass es Neuland ist. Es wird span-
nend, die unterschiedlichen Schulen kennen zu lernen.
Es werden verschiedene Bedürfnisse an mich gelangen
und neue Aufgaben daraus entstehen. Ich bin es ge-
wohnt, mit unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen
zu arbeiten und sehe die Vernetzung von Ressourcen als
grosse Chance. 



Du hast interessante Hobbys, die dir eventuell auch
für die Arbeit etwas bringen…

Mit der philippinischen Stockkampfkunst pflege ich ein
wenig verbreitetes Hobby. Ursprünglich ist es eine
Kampfkunst, die zur Verteidigung des Archipels prakti-
ziert wurde. Im Stil, den ich vermittle, verbinde ich
Rhythmus, Kampf und Tanz. Die Arbeit mit den Stöcken
ermöglicht themenzentriert zu arbeiten und schult unter
anderem die Aufmerksamkeit, den Umgang mit Stress
und macht Spass.

Yvonne Morant
Fachperson
Integration Bülach
seit August 2016
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