
A  n  t  r  a  g   K  l  a  s  s  e  4   
oder  f ü r  S c h u l e n  o h n e  G L 

auf Eröffnung des Verfahrens zur Feststellung 
des sonderpädagogischen Förderbedarf 
gemäß "Verordnung über die sonderpädagogische Förderung,  den 
Hausunterricht und die Schule für Kranke (AO-SF)" - siehe auch beil. 
Anleitung zur Eröffnung des Verfahrens i.V.m. Erstes Gesetz zur Um-
setzung der UN-Behindertenkonventionen in den Schulen – (9.SRÄG)– 

   
 
 
 
 
 
 

Schulstempel 

 
 

 Antrag zweifach, Begründung und alle Anlagen in dreifacher Ausfertigung 
 Anträge, die nicht vollständig eingereicht werden, werden zurückgeschickt. 
 Anträge, die verspätet eingehen, werden im nächsten Schuljahr bearbeitet 

 

1. Antragsteller - bitte Zutreffendes ankreuzen  - 

  beide sorgeberechtigten Elternteile 
(bei nicht miteinander verheirateten Eltern Kopie der Sorgeerklä-
rung beifügen). 

 Schule  

(Bei Lern- und Entwicklungsstörungen 
nur in bes. Fällen) 

 

  
 
 

 
 

allein sorgeberechtigte/r Mutter / Vater 
(gerichtliche Entscheidung oder Negativattest  beifügen)  

 

andere/r Sorgeberechtigte/r 
(gerichtl. Beschluss/Bestellung oder Vollmacht vorlegen) 

 

Der Antrag der Erziehungsberechtigten liegt bei 
 

 Die Erziehungsberechtigten wurden infor-
miert am ____________, die wesentlichen 
Gründe wurden den Erziehungsberechtig-
ten genannt. 
 

 

 

 

 a) Die Anlage zum AO-SF-Antrag liegt bei. 

 

 b) Der Antrag ist durch die allgemeine Schule zu begründen (siehe Anleitung S. 4). 
 

PERSONALIEN d. KINDES         

         

Zuname, Vorname  Geburtsdatum   m/w  Religion  Staatsangehörigkeit 

 

Wohnanschrift: PLZ/Ort,Straße Nr.        

 
PERSONALIEN d. ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN bzw. SORGEBERECHTIGTEN 

       

Zuname (Mutter)  Vorname  Wohnanschrift: PLZ/Ort,Straße Nr. 

 

 Telefon-Nr. 

       

Zuname (Vater)  Vorname   Wohnanschrift: PLZ/Ort, Straße Nr.  Telefon-Nr. 

 
Zuname eines/r anderen Sorgeberechtigten:  Vorname  PLZ Ort Straße Nr.  Telefon-Nr. 

        

Verhältnis zum Kind:        

 

Angabe bei ausländischen und spätausgesiedelten Schüler/innen: 

Nationalität:  Seit wann in Deutschland:  

 

 



Kindergartenbesuch    ja     nein 

Beginn der Schulpflicht am _________________ gemäß § 35 (1) SchG 
gemäß § 35 (2) SchG 
 

Zurückstellung gemäß § 35 (3) SchG im Schuljahr _____/_____ 
 
Früherziehung:  

Sehen     ja     nein 

Hören    ja     nein 
 

Schulbesuchsjahr Schuljahr Unterrichtsjahrgang                       Schule 
 

1 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

2 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

3 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

4 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

5 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

6 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

7 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

8 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

9 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

10 ____ /____ ________________ ________________________________________ 

Wurde der/die Schüler/in im Laufe der Schulbesuchszeit im Rahmen des Gemeinsamen Lernens gefördert: 
 

 ja; welcher Förderschwerpunkt ______________________ in den Schuljahren ___/___ bis ____ /____ 

  nein 

Das Verfahren wurde bereits früher schon einmal beantragt oder eröffnet:   ja    nein 

 
 wann: _______________ 
 

3. Einschätzung zum sonderpädagogischen Förderbedarf gemäß AO-SF 
Nach Auffassung der antragstellenden Schule handelt es sich um Förderbedarf im Hinblick auf folgende/n 
Förderschwerpunkt/e (auch Mehrfachankreuzen möglich): 
 
 

   Lern- und Entwicklungsstörungen mit folgendem Schwerpunkt (auch Mehrfachnennung möglich): 

    Lernen 

    Sprache 

    emotionale und soziale Entwicklung 



  Sehen   in Verbindung mit Autismus 
 
  Hören und Kommunikation 
 

   Geistige Entwicklung 
 

   Körperliche und motorische Entwicklung 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Bildungsgang der allgemeinen Schule 

   Bildungsgang Lernen 

   Bildungsgang Geistige Entwicklung 



4. Mitwirkung beim Verfahren AO-SF 
(i.d.R. Klassenlehrer/in) 

 
 

a) Begründung 

   Die Begründung gemäß Anleitung zur Begründung nach AO-SF ist beigefügt (vgl.1). 
 
  Sie wurde erstellt, unterzeichnet und datiert von 
 

Frau / Herrn _________________________________________________________________ 
(Lehrkraft der antragstellenden Schule) 

 
b) Zur Zusammenarbeit bei der Gutachtenerstellung wird 

 
Frau / Herr __________________________________________________________________ 

(Lehrkraft der antragstellenden Schule) 
 

vorgeschlagen, falls das Kind bereits die Schule besucht. 
Der Schulleiter kann im Ausnahmefall sich selbst bzw. eine andere Lehrkraft der Schule benennen. 

 
 
 

5. Ausschlusstermin: 15.11. des Jahres (Eingang beim Schulamt) 
        

 
 
 ______________________  __________________________ 
               Datum       Unterschrift Schulleiter/in 

 

6. a)     Das Verfahren wird eröffnet. 
 

b)     Das Verfahren wird nicht eröffnet. 
             Vor Eröffnung des Verfahrens ist zunächst zu veranlassen: 
 

 

 

7. Beauftragung der Lehrkräfte 
 
a) Lehrkraft der allgemeinen Schule:  

   
b) Sonderpädagoge/in:  
 b1) Schulleiter/in der folgenden 

Förderschule wird mit der 
Beauftragung einer Lehrkraft 
seiner/ihrer Schule betraut: 

 

 oder   
 b2) Sonderpädagoge/in im Grundschul-

kapitel: 
 

 
 

Düren, den    

 Datum  Schulamtsdirektorin/Schulamtsdirektor/Schulrat 

 

 
 
 

Anleitung zur Begründung 



 
ERÖFFNUNG DES VERFAHRENS ZUR FESTSTELLUNG DES 

SONDERPÄDAGOGISCHEN FÖRDERBEDARFS 
 

1 a)  Der Antrag muss folgende Angaben enthalten (siehe auch ausführliche Handreichung 
des Schulamtes): 

 bisheriger schulischer Bildungsweg, vorschulische Förderung (z.B. pädagogische 
Frühförderung, Förderschulkindergarten, schulische Förderpläne), 

 Lernentwicklung und Leistungsstand, 
 Stärken des Kindes, 
 Arbeits- und Sozialverhalten, 
 Lebensumfeld, 
 Faktoren, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf (in Abgrenzung zu einem 

Regelförderbedarf) vermuten lassen,  
 bisherige schulische Förderung (s.u.), 
 bisherige außerschulische Förderung, 
 wesentliche Inhalte des Gesprächs mit den Erziehungsberechtigten 

 

1 b)  Unterlagen oder Stellungnahmen über den Einsatz von systemeigenen 
Fördermöglichkeiten (bitte ankreuzen; entsprechende Unterlagen, Stellungnahmen 
und Protokolle etc. beifügen): 

  innere Differenzierung / punktuelle äußere Differenzierung 
  konkrete Fördermaßnahmen (Förderpläne/Ergebnisse) 
  kollegiale Beratung / fallbezogene Konferenz 
  Beratung mit den Erziehungsberechtigten 
  ggf. Gespräche mit anderen Einrichtungen 
  Beratung durch Schulleitung / Sonderschullehrkräfte/evtl. außerschulische Personen 
  Sonstige Hinweise 

 
2. Bei noch nicht eingeschulten Schulpflichtigen zum kommenden Schuljahr  

(Schulneulingen) 

Ein Verfahren zu Beginn der Schulpflicht muss in den Fällen durchgeführt werden,  
in denen starke Anhaltspunkte für einen sonderpädagogischen Förderbedarf  
vorliegen. Das ist in der Regel bei Schülerinnen und Schülern mit den 
Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische 
Entwicklung zu vermuten. 
Bei vermuteten Lern- und Entwicklungsstörungen (emotionale und soziale 
Entwicklung/Sprache/Lernen) sollte i. d. R. die Schuleingangsphase vor Antragstellung 
abgewartet werden. 
 
Mögliche Anhaltspunkte für sonderpädagogischen Unterstützungs- und/oder För-
derbedarf: 

 Eigene Einschätzung (z.B. persönliche Beobachtung bei der Vorstellung zur Anmel-
dung) 

  Gespräch mit dem Kind, Arbeit mit dem Kind und andere pädagogische Kriterien 
  Ergebnis der Elternbefragung zur bisherigen Entwicklung des Kindes 
  Erkenntnisse der bisherigen vorschulischen Förderinstitution (Austausch bei Zu-

stimmung der Erziehungsberechtigten möglich, Datenschutz beachten) 
  Inhalte sonstiger Diagnostiken 
  (bei Zustimmung der Erziehungsberechtigten) 
  Ergebnis der schulärztlichen Eingangsuntersuchung (sofern bereits vorliegend) 



Anlage zum AO-SF-Antrag 
(Diese An lage b it t e jed em  AO-SF-Ant rag b eif ügen) 

 

 

 

  

Vo r - und  Zunam e der  Erziehungsberech t ig t en  

 

 

 Vo r - und  Zunam e des Kindes 

Vo r - und  Zunam e des Erziehungsberech t ig t en    
 

 

 

  

PLZ/Or t /St r aße d er  Er ziehungsberech t igt en 

 
                                            Telef on -Nr . 

 

 

 

PLZ/Or t /St r aße d es Er ziehungsberech t igt en 

 
                                           Telef on -Nr . 

 
 

    Es w ird  ein  Do lm et scher  geb rauch t : ____________________________ (Sp rache)         (Sp rache) 

 

    
1.  Information 

(Diesen Punkt mögen die Erziehungsberechtigten bitte bei jeder Beantragung unterschreiben) 

 

Ich  b in  alleine / Wir  sind  gem einsam  / Inhab er /in  d er  Personensorge f ü r  

d as o .g. Kind . 

 

Ich  b in  / Wir  sind  d arüb er  in f o rm ier t  w ord en , d ass d as Ver f ahren  ge-

m äß AO-SF d urch  d ie Schule od er  d urch  m ich  / uns b eant ragt  w erd en  

kann und  f o lgend e Ergeb n isse hab en kann: 

  
A) Es w ird  d erzeit  kein  sond erp äd agogischer  Förd erb ed ar f  f est g e-

st ellt .  

  
 B) Es w ird  d erzeit  ein  sond erp äd agogischer  Förd erb ed ar f  f est ge-

st ellt .  

  In  d iesem  Falle g ib t  es zw ei Möglichkeit en : 

 

1) Die Förd erung kann in d er  Regelschule im  Rahm en d es Ge-

m einsam en Lernens (GL) st at t f ind en . 

2) Die Förd erung kann in  d er  Förd erschule st at t f ind en .  

 
 

 
 
 

  
 

 
 

Ort , Dat um   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 



2. Antrag der Erziehungsberechtigten auf Einleitung des Verfahrens 
 
 

Ich /Wir  b eant rage/n  d ie Ein leit ung eines Ver f ahrens nach  AO-SF zur  

Fest st ellung d es sond erp äd agogischen Förd erb ed ar f s f ür  unser  o .g. 

Kind . 

 

 

 

 

 
 

  

Ort , Dat um   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

  
3. Einverständniserklärung 

 (Bit t e in  jedem  Falle auf zäh len und  unt erschreiben) 

 

Ich /Wir  erkläre/n  m ich/uns dam it  einverst anden, dass d ie begut acht enden  

Lehrer /innen In f orm at ionen über d ie Ent w icklung m eines/unseres Kindes bei 

f o lgenden St ellen /Personen einho len dür f en (insbesondere Berat ungsst ellen , 

Ärzt e u.ä.): 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3.  

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

   
 

Or t , Dat um   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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