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Die Schule für Schüler in längerer Krankenhausbehand-
lung hat die Aufgabe, kranke Schüler und Schülerinnen 
während ihres Krankenhausaufenthaltes zu unterrich-

ten. Gemäß dem Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 darf 
niemand wegen seiner Behinderung (oder Krankheit) benach-
teiligt werden. Hieraus lässt sich ableiten, dass Schüler und 
Schülerinnen in Kliniken aller Art ein Grundrecht auf Beschu-
lung haben.

Nach einer Verwaltungsvorschrift  für Schulen für Schüler in 
längerer Kranken-hausbehandlung des Kultusministeriums 
vom 28. Juli 1988 haben Schulen für Schüler in längerer 
Krankenhausbehandlung die Aufgabe, kranken Schülern und 
Schülerinnen einer öff entlichen Schule oder einer privaten 
Ersatzschule, die sich voraussichtlich mindestens vier Wochen 
im Krankenhaus befi nden, so zu unterrichten und zu fördern, 
dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche leistungsmäßi-
ge und soziale Wiedereingliederung nach Möglichkeit in den 
bisher besuchten Klassen der Herkunft sschulen geschaff en 
werden. 

Ungeachtet dessen werden auch Schüler und Schülerinnen 
mit kürzerem Aufenthalt von den Lehrerinnen und Lehrern 
der Schule für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung 
beschult. 

Die Schule für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung 
ist eine eigenständige Abteilung des Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungs-zentrums Mariaberg und untersteht 
dessen Leitung.

Sie ist seit 01. Mai 1987 eine staatlich anerkannte Privat-
schule. Die Klinikschule  ist zuständig für die Beschulung der 
Patienten des Fachkrankenhauses für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und im selben Gebäude wie das Fachkrankenhaus 
untergebracht. Gleiches gilt für die Außenstelle der Klinik-
schule an der Tagesklinik Albstadt-Ebingen.

Aufgenommen werden Patienten vom Vorschulalter bis hin zu 
jungen Erwachsenen. Es werden in der Regel alle Patienten, 
die während des Therapiezeitraumes schulpfl ichtig sind, 
unterrichtet.

scHÜleRZaHlen 

→ standort mariaberg: 32-36
→ standort albstadt: 14 -16
→ im Jahr werden ca. 300 schüler und 
 schülerinnen an der Klinikschule unterrichtet.

DeR auftRag



Ziele des Unterrichts sind, die bestehenden Fähig- und 
Fertigkeiten der Schüler und Schülerinnen zu erhalten, 
zu erweitern oder einem möglichen Verlust entgegenzu-

wirken. Die Schüler und Schülerinnen sollen die Möglichkeit 
erhalten, trotz Krankheit mit Erfolg zu lernen und Wissens-
rückstand in schulischen Leistungen zu vermeiden.

Eine besondere Zielsetzung der Klinikschule ist oftmals die 
Wiederherstellung einer verloren gegangenen Gruppenfähig-
keit sowie die Schaffung der Voraussetzungen, die für eine 
erfolgreiche Beschulung nötig sind. Die Schüler und Schüle-
rinnen werden in enger Absprache mit den Herkunftsschulen 
unterrichtet, um möglichst nahtlose Übergänge zu gewähr-
leisten.

Die Beschulung der Schüler und Schülerinnen an der Klinik-
schule wird angepasst an deren momentane gesundheitliche 
Situation. 

Der Unterricht ist gekennzeichnet durch eine starke Differen-
zierung und Individualisierung bezüglich der Lerninhalte und 
des Lernpensums. 

Die Schüler und Schülerinnen werden von den Lehrkräften 
in leistungs- und altersheterogen Lerngruppen unterrichtet. 
Dabei herrscht das Stationslehrerprinzip.

Die ZielsetZung



An der Klinikschule wird auf die zu unterrichtenden 
Schüler und Schülerinnen individuell nach ihren Vor-
aussetzungen und Möglichkeiten eingegangen. 

So individuell die einzelnen Belange der jeweiligen Schü-
ler und Schülerinnen sind, so individuell müssen auch die 
Beschulungsformen und der Beschulungsumfang diesen 
Belangen angepasst sein. 

Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten der Beschulung:

→ Beschulung am Krankenbett / im Patientenzimmer
→ Beschulung im einzelunterricht
→ Beschulung im gruppenunterricht

Auch aus Einzelunterrichtssituationen heraus sollte sich im 
Laufe des Klinikaufenthaltes eine Beschulungsfähigkeit in 
der Gruppe entwickeln, um das Ziel der Reintegration in den 
Schulalltag der Heimatschule nach dem Klinikaufenthalt nicht 
aus den Augen zu verlieren. Der Beschulung im Gruppenunter-
richt wird nach Möglichkeit stets Vorrang gegeben. 

Je nach Belastungs- und Gruppenfähigkeit einerseits und den 
gegebenen Rahmenbedingungen andererseits kann der zeit-
liche Umfang der Beschulung von ein bis sechs Schulstunden 
täglich variieren. Gleichermaßen werden auch die inhaltli-
chen Anforderungen so binnendifferenziert angeboten, dass 
den individuellen Lernvoraussetzungen Rechnung getragen 
wird.

Im Bereich der Sonderversorgung sind die Schwerpunkte im 
Unterricht neben den Kulturtechniken vorwiegend Bewe-
gungsangebote, erlebnispädagogische Elemente, Kunst und 
Musik. 

Im Bereich der Regelversorgung liegt der Schwerpunkt im Un-
terricht auf Lerninhalten in den Fächern Mathematik, Deutsch 
und Englisch. Weitere Fächer werden nach Möglichkeit eben-
falls unterrichtet. Darüber hinaus besteht für die Schüler und 
Schülerinnen die Möglichkeit, an Sport- und Kunstangeboten 
teilzunehmen. 

An einigen Aktivitäten nehmen die Schüler und Schülerin-
nen der Regelversorgung gemeinsam mit den Schülern und 
Schülerinnen der Sonderversorgung teil. In diesem Kontakt 
bieten sich vielfältige Möglichkeiten zu sozialem Lernen 
und zur Verbesserung der Sozialkompetenz der Schüler und 
Schülerinnen. 

Neben fachlichen Inhalten sollen auch Handlungsalternati-
ven und positive Strategien zur Meisterung des Schulalltags 
erlernt werden. Dazu gehört in allen Bereichen die gezielte 
Förderung von Sozialkompetenzen und Gruppenfähigkeit. Bei 
Bedarf können Rückzugsmöglichkeiten angeboten werden. 

Je nach Alter und Notwendigkeit bezüglich der schulischen 
Situation können Interessen und Wünsche der Schüler und 
Schülerinnen in hohem Maße in die individuelle Planung 
einbezogen werden. 

Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule, Therapeuten und 
Betreuungspersonal gewährleistet eine einheitliche Vorge-
hensweise bei der Betreuung der Patienten. Es wird bei schu-
lischen Schwierigkeiten überprüft, ob die Herkunftsschule 
die passgenaue Beschulung ist, oder ob der Schüler oder die 
Schülerin an einer anderen Schule besser gefördert werden 
könnte. So hat die Klinikschule im Rahmen der pädagogischen 
Diagnostik auch die Aufgabe, Empfehlungen für die weitere 
Schullaufbahn auszusprechen.

Die intensive Kooperation mit dem Bereich „Medizin und 
Therapie“ bringt den Vorteil mit sich, dass eine möglichst 
einheitliche und ganzheitliche Zielsetzung verfolgt werden 
kann. Hierbei werden organische, psycho-therapeutische und 
schulische Fragestellungen gleichermaßen berücksichtigt.

unter den lehrkräften befinden sich sonder-
pädagogen/innen, grund-Hauptschullehrer/
innen, und eine lehrkraft für den unterricht 
an gymnasien.

RaHmenBeDingungen 
unD facHlicHe
gRunDsätZe



insgesamt sind an der Klinikschule elf 
lehrkräfte in Vollzeit- und teilzeitlehrauf-
trägen beschäftigt. Die schüler und schü-
lerinnen werden von lehrerteams unter-
schiedlicher fachrichtungen unterrichtet. 

es stehen für alle Bereiche eine große 
auswahl an lehr- und lernmitteln, wie 
zum Beispiel freiarbeitsmaterialien, 
Kinder- und Jugendliteratur, multimedia 
Pcs, sowie schul- und fachbücher zur 
Verfügung.

BeReicH 
sonDeRVeRsoRgung. 
Auf den Stationen 3 und 4 werden jeweils acht bis zehn Schü-
lerpatienten aus dem Bereich der Sonderversorgung unter-
richtet. Aufgrund der Spezialisierung auf die Personengruppe 
mit zugleich geistiger und seelischer Behinderung stammen 
diese Schüler und Schülerinnen aus einem über die Grenzen 
Baden-Württembergs hinausreichenden Einzugsgebiet.
In der Regel werden im Bereich der Sonderversorgung Schüler 
und Schülerinnen des Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung unterrichtet. Darüber hinaus werden auch Schüler 
und Schülerinnen der anderen Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren an der Klinikschule unterrichtet.

aussenstelle an DeR 
tagesKliniK alBstaDt.
An der Außenstelle der Schule für Kranke an der Tagesklinik 
Albstadt werden vierzehn bis sechzehn Schülerpatienten aus 
den Regelschulen unterrichtet (ebenso Schülerinnen und 
Schüler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren mit den Förderschwerpunkten Lernen und emotio-
nale/soziale Entwicklung). Das Einzugsgebiet erstreckt sich 
vorwiegend auf die umliegenden Landkreise Zollernalb und 
Sigmaringen. Auch hier besteht die Möglichkeit der Teilnah-
me am Regelunterricht der örtlichen Schulen. Weiter finden, 
meist gegen Ende des Aufenthaltes, Schulversuche an den 
Herkunftsschulen der Schülerpatienten statt.

BeReicH 
RegelVeRsoRgung
Auf der Station 1 und der Station 2 werden jeweils acht bis 
zehn Schülerpatienten altersgemischt unterrichtet. Das Ein-
zugsgebiet im Bereich der Regelversorgung erstreckt sich 
vorwiegend auf den Landkreis Sigmaringen und den Zollern-
albkreis. Die Schüler und Schülerinnen im Bereich der Regel-
versorgung kommen aus den Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten 

Lernen und emotionale/soziale Entwicklung, der Grund- und 
Haupt-schule/Werkrealschule, der Realschule, den Gymnasi-
en, den Gemeinschaftsschulen und den berufsvorbereitenden 
Schulen.

In besonderen Fällen, vor allem auch gegen Ende des Aufent-
haltes, besteht die Möglichkeit der Teilnahme am Regelunter-
richt der örtlichen Schulen.
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