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BILDUNG, KULTUR UND SPORT
Abteilung Volksschule
Schulpsychologischer Dienst
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ANMELDUNG
Prüfung des Bedarfs von verstärkten Massnahmen / Sonderschulung
Kind / Jugendliche/-r
Geschlecht
Erziehungsberechtigte
Wird ein/-e Dolmetscher/-in benötigt?
Wird ein/-e Dolmetscher/-in benötigt?
Adresse gleich wie Kind?
Adresse gleich wie Kind?
Sorgerecht
Inhaber/-in Sorgerecht:
Schule
Grösse und Zusammensetzung der Klasse
Unterstützte Schüler/-innen:
Aktuelle Massnahmen für Klasse
Anmeldegrund, Anliegen,
Lösungsversuche
Aktuelle schulische Massnahmen für den Schüler/-in
ausserschulische Massnahmen 
Schullaufbahn
Übertritt Kindergarten in Primarschule
Promotion gefährdet?
förderliche Bedingungen
ungünstige Bedingungen
Zusammenarbeit Schule und Eltern
Integrative Schulung
Erachtet sich die Schule als tragfähig, das Kind integrativ zu beschulen?
Bemerkungen
Frühere Beratungen
Fanden bereits frühere Beratungen statt?
Waren andere Kinder der Familie bereits beim SPD?
Einreichen
Kopien bestehender Unterlagen wie Zeugnisnoten, Berichte SHP, Bericht Logopädie, ILV, Entscheidungen Schulbehörde, Arztbericht bitte unbedingt beilegen.
Von Schule und Eltern/Erziehungsberechtigten unterzeichnetes Formular inkl. Beilagen bitte an die zuständige Regionalstelle SPD einsenden. 
Der SPD führt im Rahmen der Erstabklärung und bei der periodischen Überprüfung der sonderschulischen Massnahmen das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) durch. Dazu ist er auf den Austausch mit Fachinstitutionen angewiesen. 
 
Die Erziehungsberechtigten ermächtigen alle Fachpersonen und Fachstellen, die aktuell und/oder früher in die Abklärung, Beurteilung und Behandlung des genannten Kindes oder Jugendlichen involviert sind/waren, dem Schulpsychologischen Dienst die erforderlichen Auskünfte, Informationen und Unterlagen zur Klärung von Sonderschulmassnahmen zur Verfügung zu stellen.
 
Als Fachpersonen und Fachstellen gelten insbesondere Ärztinnen und Ärzte (z.B. Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie), Psychologinnen und Psychologen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Ambulatorien für besondere Förder- und Stützmassnahmen sowie die Sozialversicherung (IV).
Einverständniserklärung
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