
Sonderpädagogische
Frühförderung 
für Kinder 
mit erhöhtem 
Förderbedarf
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Staatliches Schulamt Karlsruhe
Ritterstraße 16-20
76133 Karlsruhe

Ihr Ansprechpartner
im Staatlichen Schulamt
Karlsruhe

Nadine Hielscher-Füeß
Sonderschullehrerin
Tel. 0 721 / 605 610-67
astff@ssa-ka.kv.bwl.de

Rüdiger Langguth
Sonderschullehrer
Tel. 0 721 / 605 610-67
ruediger.langguth@ssa-ka.kv.bwl.de

Sie erreichen uns telefonisch
Mittwochs und Donnerstags
9-12 Uhr
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Aufgaben der 
Arbeitsstelle Frühförderung

Sonderpädagogische
Beratungsstellen

Schulkindergärten

bieten neben Diagnostik und 
Beratung auch Förderung  für 
Kinder von 0-6 Jahren an

sind mit einem Team von 
Sonderpädagogen besetzt

haben unterschiedliche 
fachliche Ausrichtungen

flächendeckendes Angebot 
durch die Angliederung an Son-
derschulen

arbeiten ausschließlich im 
Auftrag der Eltern

arbeiten an unterschiedlichen 
Orten und mobil (zum Beispiel 
zuhause, im Kindergarten)

arbeiten kostenlos

unterliegen der Schweigepflicht

bieten Zusammenarbeit mit  
Ärzten, Therapeuten, Kliniken 
und Ämtern an 

Ansprechpartner für Fragen zur 
Frühförderung bei Kindern mit 
Behinderung und von Behinde-
rung bedroht von 0-6 Jahren

Unterstützung der Weiterent-
wicklung der Sonderpädago-
gischen Frühförderung vor Ort 
(inhaltlich, organisatorisch) 

Beratung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den Sonder-
pädagogischen Beratungsstellen 
und Schulkindergärten

regelmäßige Besprechungen 
mit den Sonderpädagogischen 
Beratungsstellen und Leitungen 
der Schulkindergärten

Fortbildungsangebote für die 
Mitarbeiter in den Sonderpäda-
gogischen Beratungsstellen und 
den Schulkindergärten

Interdisziplinäre Vernetzung und 
Kooperation mit den im Bereich 
der Frühförderung arbeitenden 
Stellen

nehmen Kinder ab dem 3. 
Lebensjahr (bei körperlicher  
Behinderung ab dem 2. 
Lebensjahr) auf, bei denen sich 
die Beeinträchtigung oder die 
Behinderung auf die Gesamt-
persönlichkeit auswirkt

haben unterschiedliche  
fachliche Ausrichtungen

sind mit sonderpädagogisch ge-
schultem Personal ausgestattet

bieten eine individuelle Förder-
planung im Sinne eines abge-
stimmten Gesamtkonzepts 

arbeiten intensiv mit den 
Eltern zusammen 

wirken mit Einverständnis der 
Eltern bei der Lernortklärung mit

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet oder auf der Home-
page des Staatlichen Schulamtes 
Karlsruhe.

Der Besuch des Schulkindergar-
tens erfolgt auf Wunsch der Eltern 
und nach Feststellung eines ent-
sprechenden sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs.


