
                  LWL - Schulen

Kooperationsvereinbarung
zum Ausbau der Irisschule, LWL-Förderschule,

Förderschwerpunkt Sehen, Münster,
zu einem Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung

          Zwischen

der Irisschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Münster, 
vertreten durch die Schulleiterin Claudia Scholle 

und

der Schule ...........
vertreten durch den Schulleiter ........

und

der Stadt ......, Amt für Schule, vertreten durch ......

und

dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), vertreten durch 
........

wird folgende Vereinbarung getroffen:
        



Präambel:

Die Irisschule ist als Kompetenzzentrum für die sonderpädagogische Förderung (KsF) aufgefordert, 
für möglichst viele sehbehinderte oder blinde Schülerinnen und Schüler in der Region neue Möglich-
keiten und Wege der gemeinsamen Beschulung mit Schülerinnen und Schülern ohne Behinderung 
aufzuzeigen. Damit soll erreicht werden, dass an einer optimalen Gestaltung der Lern- und Le-
benschancen sehbehinderter und blinder Kinder und Jugendlicher gemeinsam gearbeitet werden 
kann. Als Partner sollen Netzwerkschulen ebenfalls an den wesentlichen Entwicklungen des Kom-
petenzzentrums partizipieren. Die in der Entwicklung befindlichen Beratungs- und Unterstützungs-
strukturen sollen langfristig für alle sehbehinderten und blinden Schülerinnen und Schüler verfügbar 
sein. 

Die spezifischen Verpflichtungen der Irisschule und der Netzwerkschule sind in dieser Kooperations-
vereinbarung geregelt.

§ 1 Vereinbarungsgrundlage

Die Kooperationsvereinbarung zwischen den Vorgenannten basiert auf 

• dem Genehmigungserlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 05. 
April 2011 zum pilothaften Ausbau der Irisschule zu einem Kompetenzzentrum für sonder-
pädagogische Förderung mit dem Förderschwerpunkt Sehen. 

• dem mit dem LWL als Schulträger abgestimmten Konzeptentwurf der Irisschule vom 
02.11.2009.

• dem Konzept der Irisschule für den Gemeinsamen Unterricht vom .....

• dem Schulkonzept der ...Schule vom.....

§ 2  Zweck der Kooperation

Die ___ Schule in ___ unterrichtet auch Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Se-
hen. Der Förderbedarf ist durch ein Verfahren nach § 12 AO-SF festgestellt und wird jährlich über-
prüft. Beide Kooperationspartner stellen ihr Handeln auf die besonderen Bedürfnisse des sehge-
schädigten Schülers ein, um so einen erfolgreichen Schulabschluss zu ermöglichen. Die Eltern sind 
in diesen Prozess einbezogen.

Ziel des Gemeinsamen Unterrichts (GU) ist, die Schülerinnen und Schüler im Unterricht und in der 
Klassengemeinschaft zu unterstützen. Hierdurch wird eine barrierefreie und erfolgreiche Teilhabe 
am Unterricht und am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.

§ 3 Leistungsumfang

In Absprache mit der Schule erstellt das KsF den jeweiligen Förderplan, der den zeitlichen Umfang 
und die Inhalte der sonderpädagogischen Förderung und Beratung festgelegt. Die Beratung und Un-
terstützung der Schülerin / des Schülers bleibt bis zum erfolgreichen Schulabschluss bestehen, so-
fern der Gemeinsame Unterricht (GU) nicht vorher beendet wird.  

Das KsF beantragt bei der Bezirksregierung Münster den notwendigen personellen Bedarf. Die 
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Lehrkräfte führen ein Arbeitszeitkonto, in dem die Aufgaben und Arbeitszeiten erfasst sind. Die Kon-
ten werden der Leitung des KsF Irisschule regelmäßig vorgelegt. Das GU-Konzept des KsF be-
schreibt die verschiedenen Arbeitsfelder.
 § 4 Gelingensbedingungen

Um den Gemeinsamen Unterricht für alle Beteiligten erfolgreich zu gestalten, sind folgende Abspra-
chen und Regelungen notwendig: 

• Rechtzeitig vor Beginn eines Schuljahres müssen die Lehrkräfte der Schule über den Schul-
besuch eines sehgeschädigten Kindes informiert werden. Auf einer Konferenz (wenn möglich 
vor den Sommerferien) erfolgt eine entsprechende ausführliche Beratung und Fortbildung 
durch die GU-Lehrkraft. Diese stellt sich im Rahmen einer Lehrerkonferenz zu Beginn des 
Schuljahres dem Gesamtkollegium vor.

• Für blinde und hochgradig sehbehinderte Schülerinnen und Schüler erfolgt eine Schulbuch-
übertragung in digitalisierter Form durch das FIBS (Förderzentrum für die integrative Beschu-
lung blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler in Soest). Um die entsprechenden 
Fristen der Schulbuchbestellung einzuhalten, ist eine langfristige Planung von Seiten der 
Schulleitung der Schule und der Fachlehrkräfte notwendig. Dies gilt auch für die Übertragung 
von Lernstandserhebungen und zentralen Prüfungen, die für alle sehgeschädigten Schülerin-
nen und Schüler zentral in Soest übertragen werden. 

• Absprachen mit der Schulleitung und den Fachlehrkräften erfolgen zu folgenden Themen
o Nachteilsausgleich
o Raumplanung
o Stundenplangestaltung
o Teamstunde oder eine andere Form für den regelmäßigen Austausch und die Bera-

tung

• Die GU-Lehrkraft nimmt je nach Bedarf und nach Absprache an den Klassen-, Jahrgangs- 
oder Lehrerkonferenzen teil. Hier wird der Förderplan vorgestellt und ggf. verändert. Die Teil-
nahme an den Elternsprechtagen erfolgt nach Absprache.

• Hilfreich ist die Bereitstellung einer Teamstunde (z.B. als geblockte Freistunde) für die Klas-
senleitung, da dem Beratungsbedarf nur durch einen regelmäßigen Austausch Rechnung 
getragen werden kann. In dieser gemeinsamen Stunde können ebenso Materialien vorberei-
tet und die Inhalte der Förderung besprochen werden. 

• Alle Teampartner sind um die Sicherstellung von Barrierefreiheit bemüht.

• Die Schule unterstützt den Austausch von Informationen zwischen ihren Lehrkräften und der 
GU-Lehrkraft. Dies kann z.B. in Form eines Lehrerfachs, der Aufnahme in die Adressenliste 
und dem Austausch von E-Mailadresse geschehen. 

• Die Vorbereitung und Begleitung von Ausflügen und Klassenfahrten, zu Veranstaltungen 
oder Projekten kann in Absprache mit der Schule und des KsF auch gemeinsam mit der GU-
Lehrkraft erfolgen. 

Das KsF bietet für die Schülerinnen und Schüler im Gemeinsamen Unterricht Kurse zu sehgeschä-
digtenspezifischen Themen, Wettbewerbe und Sportveranstaltungen an. Hinzu kommen für blinde 
und hochgradige sehbehinderte Schülerinnen und Schüler spezielle Angebote des Kurshauses der 
von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest. Zu diesen Angeboten sol-
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len die GU-Schülerinnen und -Schüler in Absprache mit der Schule und den Eltern freigestellt wer-
den.

.
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§ 5 Inhalte der Zusammenarbeit

Der Austausch über die Unterrichtsinhalte auf fachlicher und fachdidaktischer Ebene ist für einen er-
folgreichen GU unbedingt notwendig. Die GU-Lehrkraft ist Ansprechpartner für die Umsetzung die-
ser Inhalte für die individuellen und spezifischen Belange des sehgeschädigten Kindes. Die Umge-
staltung der Materialien erfolgt in der Schule (ggf. durch einen Integrationshilfskraft), der GU-Lehr-
kraft  oder durch das FIBS.

§ 6 Fortbildung

Das KsF ermöglicht  - auch auf Anfrage  - Fortbildungen zu den Themen Sehbehinderung, Hilfsmit-
telnutzung aber auch zur Gestaltung von Medien und zu besonderen fachlichen Aspekten. Beson-
ders bei Wechsel des Lehrerteams der Klasse besteht Fortbildungsbedarf. Die Schule bietet den 
Kollegen die Teilnahme an.

§ 7 Gemeinsames Unterrichten - Aufgaben der Schulleitungen

Schulleitung und Leitung des KsF arbeiten vertrauensvoll zusammen. Sie begleiten subsidiär den 
Prozess und delegieren die notwendigen Aufgaben an die beteiligten Lehrkräfte. Sie organisieren 
die Rahmenbedingungen. Hierzu gehören:

• Unterstützung bei der Beantragung von Hilfsmitteln und ggf. Integrationskräften und Bereit-
stellung entsprechender logistischer Bedingungen (Raum, abschließbarer Schrank, Steckdo-
se...)

• Absprachen mit den zu beteiligenden Schulträgern zu treffen
• Den Nachteilsausgleich sicher zu stellen (Meldung, Ausdruck, 2. Aufsicht)
• Ressourcen personeller und sächlicher Art einzufordern
• Fortbildung und Vernetzung zu ermöglichen

Die Leitung des KsF organisiert in Zusammenarbeit mit den GU-Lehrkräften den Einsatz. Im Kon-
fliktfall und auch bei z.B. längerfristiger Erkrankung der GU- Lehrkraft koordinieren Schulleitung und 
KsF-Leitung das weitere Vorgehen.

§ 8 Gemeinsames Unterrichten  - Aufgaben der GU-Lehrkraft

Grundlegende Bedingungen für eine erfolgreiche Arbeit im Gemeinsamen Unterricht ist eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schüler, Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer / 
Fachlehrkräften und GU-Lehrkraft. 

Dies wird erreicht indem 

• Klassen- und Fachlehrkräfte und GU-Lehrkraft in einem regelmäßigen Austausch stehen.

• Absprachen in folgenden Bereichen getroffen werden:
• Fördermaßnahmen -> Dokumentation im gemeinsamen Förderplan
• Unterrichtsthemen -> Beachtung sehgeschädigtenspezifischer Besonderheiten
• Zeitplanung -> längerfristige Planung notwendig, um Materialien rechtzeitig bereitstellen 

zu können
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• die Rolle der GU-Lehrkraft innerhalb des speziellen Förderprozesses geklärt und von Zeit zu 
Zeit neu zu überdacht wird. Es sind verschiedene Möglichkeiten der Einbindung der GU-
Lehrkraft in den Unterrichtsprozess denkbar. Der GU-Lehrer bindet sich  seine Unterstützung 
und Assistenz in allen Bereichen pädagogischen Handelns ein.

• die GU-Lehrkraft die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer und die Fachlehrkräfte in seh-
geschädigtenspezifischen Belangen berät. Inhalte einer solchen Beratung können sein: Sitz-
platzgestaltung, Tafeleinsatz, Gestaltung von Arbeitsblättern: Vergrößerungsbedarf, Einsatz 
sehgeschädigtenspezifischer Hilfsmittel, Einsatz sehgeschädigtenspezifischer Arbeitstechni-
ken, Einsatz und Beschaffung von Büchern und anderen Unterrichtsmaterialien, Gestaltung 
bzw. Umsetzung von Klassenarbeiten nach sehgeschädigtenspezifischen Aspekten, Formu-
lieren des Nachteilsausgleichs, usw.. 

§ 9 Gemeinsames Unterrichten  - Aufgaben der Schulträger

Stadt / Gemeinde ....
Die Stadt trägt als Schulträger die anfallenden Sachkosten gemäß § 94 Abs. 1 Schulgesetz NRW.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Der LWL bietet insbesondere zur Ausstattung der Schülerarbeitsplätze die Unterstützung über sei-
nen Geräte- und Finanzpool an ( www.lwl-schulen.de / integrativer Unterricht / Gerätepool ). Durch 
eine verstärkte, unterstützende Einbindung des Integrationsfachdienstes sorgt er für den Ausbau der 
Berufsaussichten und Arbeitsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Ferner bietet er die Bera-
tung bei der Erstellung behindertengerechter Schulbauten / Schulräume an. 

§ 10 Notfallmanagement

Bei Erkrankung des Kindes informieren die Eltern die Schule und auch die GU-Lehrkraft.
Bei Erkrankung oder bei Ausfall der GU-Lehrkraft aus dienstlichen Gründen informieren sich die Kol-
legen gegenseitig. Bei längerfristiger Erkrankung regeln Schulleitung und KsF-Leitung die Vertre-
tungsregelung.

§ 12 Unwirksamkeitsklausel

Sollten einzelne Klauseln dieser Vereinbarung unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit 
der übrigen Vereinbarung. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, die unwirksamen Bestim-
mungen durch solche zu ersetzen, die dem Gewollten unter Beachtung der Zielsetzung nahe kom-
men. Bei Streitigkeiten aus der Vereinbarung haben sich die Parteien um eine einvernehmliche Lö-
sung zu bemühen. Alle Änderungen dieser Vereinbarung und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gül-
tigkeit der Schriftform. Jede Partei erhält eine Ausfertigung dieser Vereinbarung.

§ 13 Inkrafttreten und Kündigung

Die Kooperationsvereinbarung über den Ausbau der Irisschule zu einem Kompetenzzentrum für 
sonderpädagogische Förderung tritt mit Unterzeichnung durch alle Kooperationspartner in Kraft und 
endet mit Ablauf der Pilotphase am 31.07.2013. Sofern die Pilotphase über diesen Termin hinaus 
fortgesetzt wird, verlängert sich die Laufzeit der Kooperationsvereinbarung entsprechend. 
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Die Kündigung der Kooperationsvereinbarung nach Ablauf der regulären Pilotphase ist mit einer 
Frist von sechs Monaten zum Ende eines Schuljahres möglich. Die Kündigung ist allen Kooperati-
onspartner/innen in schriftlicher Form zuzuleiten.

Münster / ......., den  .....

Irisschule:                       ________________________
Claudia Scholle, Schulleiterin

Schule ......:    ______________________
........, Schulleiter 

Stadt ...... __________________________            
...... , ...............

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe: ___________________________           

.................., ....................
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