
Fachtag VIFF-Bayern, 13.10.2017 
 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe 3:  
Welche Settings und Behandlungsorte können die Teilhabe unterstützen? 
(Moderation und Zusammenfassung: Eva Kneitinger) 
 
 
Frage 1: Was hat sich bereits bewährt – was leistet der Rahmenvereinbarung? 
 
Runde 1 

- Einzelförderung und Gruppenförderung 
- mobile Frühförderung in allen Lebenswelten möglich 
- Elterngespräche 
- Umweltbezug/Kita 
- Eltern-Kind-Gruppen 
- Thematische Gruppen 
- „Offenes Beratungsangebot“ 

 
Runde 2 

- mobile BE 
- OBA 
- Elternhausbezug/Kita-Bezug 
- Elternberatungskonzept (Herr Seidemann/Landau, dort heißt es Fachdienst) 
- Eingangsdiagnostik: familiär, Absprachen mit KiTA, Arzt oder andere Institutionen /JA 
- Auftragsklärung mit den jeweils beteiligten Personen (Eltern/Kita) 
- interdisziplinär besetzte Gruppen (med.-therap. plus heilpäd.) 
- Runde Tische mit allen Beteiligten plus Eltern 
- interdisziplinäre Einzelförderung 

 
Runde 3 (diese AG war nur mit Kolleginnen aus Schwaben besetzt!) 

- Mobile FF, auch bei Tagesmüttern, den Omas ... 
- Zusammenarbeit mit Kita 
- mobile Förderung in der Gruppe/in der Kita 
- „Integrationsfachdienst“ mit 25 Stunden, dann aber keine FF zusätzlich möglich. 
- Gruppenförderung 
- Fachdienstberatung mit 10 Stunden pro Schuljahr (FF berät die Fachkräfte der Kita) 

 
 
Frage 2: Was gibt es hinsichtlich des neuen BTHG in der FF noch zu entwickeln? 
 
Runde 1 
 

- Ersteinschätzung von Kindern in der Kita und/oder Unterstützungsmaßnahmen dafür 
- Eltern-Kind-Gruppen durch die med. Therapeut*innen und Anpassung der 
- Rahmenbedingungen/Rahmenvertrag, z. B.: im Fördernachweis müsste auch „B“ für 

Bezugspersonen wählbar sein (nicht nur E,K,EK) 
- zusätzliche Räumlichkeiten in den Kitas für externe Benutzung (FF) 
- Gruppenangebote der FF in der Kita = mobile Gruppe, auch interdisziplinär und mit 

Eltern, auch als „Block“ ermöglichen 
- flexiblerer Einsatz der 72 BE (ist für Ober- und Niederbayern kein Thema, hier ist das 

schon möglich) 
- Es gibt Beratungsbedarf in Kindergruppen, Mutter-Kind-Gruppen, Sportvereinen etc. 
- Übergang in die Schule: bis zu 6 Monaten als Standard ohne Gutachten 
- Theoretischer Input für die IFS fallbezogen für alle Lebensweltbezüge 
- Geschwistergruppen 



- regional erweiterte themenbezogene Gruppen (z. B: Autismus-Gruppe für Eltern 
mehrerer IFS) mit interdisziplinärer Besetzung 

- Zusammenarbeit mit Kinderärzten: mit Zeit und Kapazitäten 
- Finanzierung von Dolmetschern 
- neue Elternkonzepte mit Baby/Kinder-Betreuung am Wochenende, abends;  

 dies wurde kontrovers diskutiert: es ist auch gegen die Familienzeiten 
- Fahrdienstmöglichkeiten zur Teilnahme an Gruppenveranstaltungen 

 
Runde 2 

- Elternhausbezug bei überwiegend institutionell betreuten Kindern (neue Konzepte 
dafür) 

- flexiblere Arbeitszeit in der IFS – bedeutet aber eine zusätzliche Belastung 
- (eine IFS berichtete: regelmäßiger Termin am Samstag für die Einbindung des Vaters 

wurde nach einiger Zeit wieder aufgegeben; Begründung war, es schränke die 
Familienzeit ein) 

- Eingangsdiagnostik: das Einbeziehen der Ärzte, Kliniken, Praxen, die bereits mit dem 
Kind arbeiten, wäre in manchen Fällen sehr hilfreich, müsste aber anders finanziert 
werden 

- Dazu kam auch der Einwand, dass Familien dies als Standard vielfach nicht 
wünschen 

- Lebensräume der Kinder/Umfeld mehr nutzen: flexibler Einsatz der BEs sind dafür 
notwendig, auch bei den med. Therapeuten 

- Raumbedarf in der Kita für Einzelförderung und Gruppenangebote 
- Zusammenarbeit mit den aufnehmenden Schulen; die Entwicklung von Konzepten ist 

hier notwendig, weil Schulen einen sehr differenten Ansatz im Umgang mit Kindern 
haben! 

- gemeinsame Planung FF, Kita, Fachdienst – „Gesamtplan“ 
- Beratungsmöglichkeiten für Müttergruppen, Sportvereine, wenn ein Kind mit 

Behinderung daran teilnimmt 
- Einsatz neuer Medien, neue Konzepte dafür 

 
Runde 3 (Schwaben) 

- neue Konzepte für:  Umweltbezug (Spielplatz, Einkaufen ...) 
    Kita 
    Familien 

- dafür muss die 2BE-Bindung/1BE-Bindung für Therapeuten aufgehoben werden 
- mobile Förderung in der Gruppe – auch in der Kita 
- „mobile“ Gruppenförderung 
- erweiterte Möglichkeiten nach Bedarf für Gruppen; z. B. Eltern – Kind (gemeinsam 

und parallel) 
- neue Beratungsfelder bei individuellem Bedarf: Fußballtrainer, Müttergruppen 
- Familienkontakt bei institutioneller Betreuung 
- Ausfallzeiten finanzieren (wenn Eltern vereinbarte Termine nicht wahrnehmen) 
- Übergang in die Schule: Konzepte, Kapazitäten 
- Entwicklungs- und Koordinationskosten: Vieles könnte von den IFS selbst entwickelt 

werden, benötigt aber entsprechende Unterstützung zeitlicher und finanzieller Art 
 
 
 
 
 
 
 


