
Richtlinien für Schüler*nnen mit Dokumentation  
 
Zuständigkeiten für Schüler*innen mit Dokumentation 

 
• Alle Lehrpersonen einer Klasse sind für alle Schüler*nnen der Klasse gleichermaßen 

zuständig und verantwortlich. 

• Die Integrationslehrkraft ist der gesamten Klasse zugewiesen. 

• Die Integrationslehrkraft und/oder der Klassenlehrer sind Hauptansprechpartner/innen für 

die jeweilige Klasse für die Beauftragten für Inklusion. 

 

Umgang mit sensiblen Daten im Zusammenhang mit Dokumenten für 

Schüler*innen laut Gesetz 170/2010 und laut Gesetz 104/1992 
 

• Alle Unterlagen für die Schüler*innen mit Dokumentation werden im Tresorschrank im 

Sekretariat der Mittelschule Algund verwahrt. 

• Nach Eintreffen eines neuen Dokumentes vom Psychologischen Dienst in der Schule wird 

die betreffende Integrationslehrperson bzw. der Klassenvorstand mittels entsprechenden 

Vordrucks schriftlich darüber informiert. Diese informieren dann ihrerseits den Klassenrat 

darüber. 

• Lehrpersonen und Mitarbeiter für Integration können im Sekretariat jederzeit in die 

Unterlagen für die Schüler Einsicht nehmen, für die sie zuständig sind. Die genannte 

Dokumentation darf nicht mitgenommen oder kopiert werden. 

•  

Ausarbeitung des Individuellen Bildungsplans (IBP) und des Funktionellen 

Entwicklungsprofils (FEP) für Schüler*innen mit Maßnahmen laut Gesetz 104/1992 

 
• Für alle Schüler*innen mit Maßnahmen laut Gesetz 104/92 muss jährlich ein IBP 

ausgearbeitet werden. Ein FEP muss für die Schüler*innen der 5. Klasse Grundschule und der 

3. Klasse der Mittelschule verfasst werden.  

• Die zuständige Integrationslehrperson bereitet die erforderliche Dokumentation in 

Absprache und mit Hilfe des gesamten Klassenrates vor.  

• Für die Erstellung der genannten Dokumente werden ausschließlich die aktuellen Vordrucke 

verwendet.  

• Bei der Abfassung der genannten Dokumente wird auf inhaltliche Richtigkeit und sprachliche 

Korrektheit geachtet. 

• Die genannten Dokumente werden von allen Lehrpersonen des Klassenrates (wenn 

vorhanden, auch vom Mitarbeiter für Integration) und der Schulführungskraft 

unterschrieben. 

 



Regelungen zur Dokumentation für Schüler*innen mit Maßnahmen laut Gesetz 

104/1992  
• Es finden verpflichtende IBP- und FEP-Sitzungen für Schüler*innen mit Maßnahmen laut 

Gesetz 104/1992 statt. 

• Für eine IBP- bzw. FEP-Sitzung werden mindestens 30 Minuten vorgesehen.  

• In der Grundschule finden die Sitzungen außerhalb der kollegialen Planungszeit am Dienstag 

statt.  

• Die Termine zur Besprechung der IBPs werden innerhalb 15. Oktober und die Termine zur 

Besprechung der FEPs innerhalb 10. Jänner der Koordinator*in für Inklusion sowie im 

Sekretariat (Erika) mittels E-Mail gemeldet. Innerhalb dieser Zeit teilt die 

Integrationslehrkraft auch mit, ob die Anwesenheit der Psychologin oder einer anderen 

außerschulischen Fachkraft bei der jeweiligen Sitzung erforderlich/erwünscht ist. 

• Folgende Lehrpersonen sind bei einer IBP- bzw. FEP-Sitzung anwesend:  

• die Eltern oder Erziehungsverantwortlichen 

• die Integrationslehrperson  

• die Mitarbeiterin/ der Mitarbeiter für Integration (wenn zugewiesen),  

• zwei weitere Lehrpersonen des Klassenrates (Klassenlehrer*in und weitere Lehrkraft) 

• bei Bedarf (bzw. laut Gesetz vorgesehen) der Psychologe/die Psychologin oder 

weiteres Fachpersonal.  

• In der Mittelschule werden bei der Klassenratssitzung die teilnehmenden Lehrpersonen 

festgelegt.  

• Die IBP- bzw. FEP-Sitzung wird von der jeweiligen Integrationslehrperson geleitet bzw. 

moderiert.  

• Es wird sowohl über die IBP-Sitzung als auch über die FEP-Sitzung ein Protokoll verfasst.  (s. 

Vordruck).  

• Der IBP wird zusammen mit dem Protokoll bis Ende November im Sekretariat abgegeben, 

das FEP hingegen zusammen mit dem Protokoll innerhalb 10. Februar.  

• Eine Kopie der Gesamtdokumentation (IBP und FEP samt Protokollen) wird von der 

Integrationslehrperson in der Klassenratsmappe abgelegt, sobald die Schulführungskraft die 

Dokumente unterschrieben hat. Integrationslehrer*innen der Grundschule legen eine 

weitere Kopie in das persönliche Register. 

 

Ausarbeitung des Individuellen Bildungsplans (IBP) samt Maßnahmenkatalog und 

Abschlussbericht für Schüler*innen mit Maßnahmen laut Gesetz 170/2010 

 
• Für alle Schüler*innen mit Maßnahmen laut Gesetz 170/10 wird während der Sitzung zur 

Ausgangslage vom gesamten Klassenrat ein IBP- Maßnahmenkatalog erstellt (s.Vorlage). In 

Ausnahmefällen kann es auch erforderlich sein, dass für Schüler*innen mit Gesetz 170/10 

ein IBP ausgearbeitet wird.  Dies erfolgt stets in Absprache mit der Schulführungskraft bzw. 

der Koordinator*in für Integration. 

• Die zuständige Integrationslehrperson füllt vor der Sitzung zur Ausgangslage das 

erforderliche Dokument mit den Daten des Schülers/der Schülerin aus. Wenn einer Klasse 

keine Integrationslehrperson zugewiesen wurde, übernimmt der Klassenvorstand oder die 

Fachlehrperson diese Aufgabe.  

• Während der Klassenratssitzung wird der Maßnahmenkatalog für den einzelnen Schüler/die 

einzelne Schülerin mit dem gesamten Klassenrat diskutiert und erstellt und auf dem eigens 

dafür vorgesehenen Vordruck von allen Lehrpersonen unterschrieben. 



• Das Gespräch mit den Eltern findet nach der Sitzung zur Ausgangslage statt.  Die 

Integrationslehrkraft bespricht den IBP- Maßnahmenkatalog im Rahmen des 1. 

Elternsprechnachmittages oder einer individuellen Sprechstunde mit den Eltern und lässt ihn 

von ihnen unterzeichnen. Dann übergibt sie den IBP-Maßnahmenkatalog samt Anlage der 

zuständigen Sekretärin für Integration. Nachdem die Schulführungskraft den 

Maßnahmenkatalog unterschrieben hat, legt die Integrationslehrperson eine Kopie davon in 

die Klassenratsmappe. Lehrpersonen der Grundschule legen auch eine Kopie in das 

persönliche Register. Sollte der Klasse keine Integrationslehrperson zugewiesen worden 

sein, übernimmt diese Aufgabe der Klassenvorstand oder der/die Lernberater*in. 

• Ein Abschlussbericht wird für die Schüler der 5. Klasse Grundschule und 3. Klasse 

Mittelschule innerhalb Mai verfasst und mit den Eltern im Rahmen des 2. 

Elternsprechnachmittages oder einer individuellen Sprechstunde innerhalb Mai besprochen 

werden. 

Den von den Eltern bzw. Erziehungsverantwortlichen unterzeichneten Abschlussbericht übergibt die 

Integrationslehrkraft der Sekretärin, die den Bereich Integration betreut. Nachdem die 

Schulführungskraft den Abschlussbericht unterschrieben hat, legt die Integrationslehrperson eine 

Kopie davon in die Klassenratsmappe.  Lehrpersonen der Grundschule legen auch eine Kopie in das 

persönliche Register. 

 

Einschätzung der Verlaufskontrolle 

 
Für Schüler*innen der 4. Klasse Grundschule und der 2. Klasse Mittelschule wird von der 

Integrationslehrperson in Zusammenarbeit mit dem Klassenrat eine Einschätzung der 

Verlaufskontrolle gemacht. Dies gilt auch für die einjährigen Diagnosen. Die Unterschrift der Eltern 

bzw. Erziehungsverantwortlichen ist erforderlich, bevor das Formular an den psychologischen 

Dienst weitergeleitet werden kann.  

 

Abschlussprüfung in der 3. Klasse Mittelschule 

 
Die Integrationslehrpersonen füllen den Teil des Abschlussberichtes des Klassenrates aus, für den 

sie zuständig sind. Hierbei werden alle Schüler*innen, (jene mit Maßnahmen laut Gesetz 104/1992 

wie jene mit Maßnahmen laut Gesetz 170) aufgelistet und die möglichen bzw. erlaubten 

Maßnahmen für die schriftliche Abschlussprüfung klar beschrieben. Schüler*nnen mit Maßnahmen 

laut Gesetz 104/1992 können eine zieldifferente Arbeit erhalten. Alle Schüler*nnen mit 

Maßnahmen laut Gesetz 170/10 schreiben die Prüfungsarbeit der Klasse, jedoch kann die Arbeit 

individuell angepasst werden. Die Individualisierungsmaßnahmen stimmen mit dem IPB-

Maßnahmenkatalog überein, der bei der Sitzung zur Ausgangslage erstellt wurde und stehen im 

Einklang mit der Diagnose der Schülerin/ des Schülers. 

Wie im verabschiedeten Jahrestätigkeitsplan ausgewiesen, stehen innerhalb Mai die 

Prüfungsarbeiten im Sekretariat zur Verfügung, damit die Integrationslehrpersonen bzw. 

Fachlehrpersonen die Abschlussarbeit auf die jeweiligen Schüler*innen individuell anpassen 

können. 

 

 


