6. Wo kann der Unterricht für kranke Kinder angefragt werden?

Für die nördlichen Gemeinden:
Tel.: 0490/448 005

Für die südlichen Gemeinden:
Tel.: 0490/448 006

Kompetenzzentrum
Tel. Norden DG: +32 (0)490/448 005
Tel. Süden DG: +32 (0)490/448 006
www.zfp.be

Wir kommen sofort (ab einer Krankschreibung von mind. 4 Tagen).

2. Wo und wie lange wird unterrichtet?

Der Unterricht für kranke Kinder: UfkK
Kinder, die kurzfristig erkranken, verpassen durch ihre Abwesenheit in der
Schule oftmals grundlegende Unterrichtsinhalte. Diese müssen nach der Rückkehr in die Schule vom Kind aufgearbeitet werden. Um den Schülern einen
reibungslosen Wiedereinstieg in den Schulalltag zu ermöglichen und dem
Klassenleiter einen Teil der Arbeit abzunehmen, kann der „Unterricht für kranke Kinder“ für die Dauer der Krankschreibung angefragt werden.
Kinder, die längerfristig schwer erkranken, erleben dies oft als einen tiefgehenden Einschnitt in ihre Biografie. Nicht nur der Umgang mit dem Leiden ist
zu bewältigen, zeitgleich wird das Kind oftmals auch aus seinem gewohnten
schulischen Umfeld herausgerissen. Auch hier setzt der „Unterricht für kranke
Kinder“ an.
In enger Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schule des Kindes sowie mit den
Kolleg(inn)en des Kompetenzzentrums sind die Verantwortlichen des Unterrichts für kranke Kinder den betroffenen Schülern dabei behilflich, die Phase
der Krankheit auf schulischer, sozialer und emotionaler Ebene bestmöglich zu
überbrücken. Der Anschluss an die Schulausbildung soll somit gewährleistet
bleiben.

Der Einzelunterricht erfolgt im Elternhaus oder im Krankenhaus. Beginn, Dauer
und Form des Unterrichts werden sorgfältig auf die Art der Erkrankungen abgestimmt. Die Unterrichtsdauer kann täglich von 45 Minuten bis 2 Stunden
variieren.
3. Wie sieht der Ablauf der Praxis aus?
Die Eltern nehmen Kontakt mit den Lehrer*innen des Unterrichts für kranke
Kinder auf, melden ihr Kind an und vereinbaren Unterrichtstermine.
Daraufhin kümmern wir uns um folgendes:
•
•
•
•
•

Kontaktaufnahme mit der Schule und Klassenleitung des kranken Kindes
Abholung der notwendigen Unterrichtsunterlagen
Aufarbeitung des jeweiligen Unterrichtsstoffes
regelmäßiger Austausch mit der Klassenleitung des Kindes
bei Bedarf Unterstützung bei der Rückkehr in den Schulunterricht
4. Kosten?

Der Unterricht für kranke Kinder ist kostenfrei.
5. Welche Vorteile bietet der Unterricht für kranke Kinder?
1. Wer kann unterrichtet werden?
Kinder der 6 Primarschulklassen und des 1. Sekundarschuljahres, die eine
Schule in der DG besuchen.
•
•

langfristig oder kurzfristig erkrankte Kinder
Wir kommen sofort (ab einer Krankschreibung von mindestens 4 Tagen).
Schüler*innen, die aufgrund chronischer Erkrankungen immer wieder der
Schule fernbleiben müssen

Ziel des Unterrichts ist es, dass die Kinder keinen wichtigen Unterrichtsstoff
verpassen.
•
•

Die Kinder erfahren zusätzliche Wertschätzung während der Krankheitsphase.
Auch während der Krankheit besteht Kontakt zur Klasse (was besonders bei
längerer Krankheit wichtig ist).

