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Sonderpädagogische Schulungsformen / mesures de pédagogie spécialisée 
Primarstufe (Jahre 3-8) / degré primaire (années 3-8) 

 
Kanton  Sonderpädagogische Förderung: 

Frage 52: Welche Schulungsformen existieren gemäss kantonalen Regelungen für 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen? 
(ausgenommen: Klassen für Fremdsprachige und Einführungsklassen) 
 
Antwortkategorien: Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von 
Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen / Andere 
Einrichtungen 

Bemerkungen 

Canton Pédagogie spécialisée: 
Question No 52: Selon la réglementation cantonale, quelles sont les mesures 
prévues pour les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques? (à l'exception 
des classes pour élèves de langue étrangère et des classes d’introduction) 
 
Catégories de réponses définies au préalable : Scolarisation dans des classes à 
effectifs réduits et des classes spéciales / Intégration au sein des classes 
ordinaires / Autres mesures 

Remarques 

AG Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen  

  

AI Kleinklassen, Sonderklassen  Integrative Beschulung in der Gemeinde Oberegg 

AR Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen  

Regelung zum Übertritt gemäss den teilrevidierten Weisungen zur Art der 
Beurteilung, in Kraft seit 11.8.2009. 

BE-d / 
BE-f 

Kleinklassen, Sonderklassen (Klassen zur besonderen Förderung und 
Einschulungsklassen) / Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen 

Weitere Angebote: 
Spezialunterricht Logopädie 
Spezialunterricht Psychomotorik 
Co-Teaching (Gemeinsam von einer Regellehrperson mit einer in Schulischer 
Heilpädagogik ausgebildeten Lehrperson erteilter und verantworteter Unterricht). 
Erweiterte Unterstützung (eU) 

BL Einführungsklassen, Kleinklassen; Integrative Schulungsform (ISF); Integrative 
Sonderschulung (InSo); Sonderschulen 

Förderunterricht (schriftsprachlicher und mathematischer Bereich; 
Sprachentwicklung und Kommunikation bzw. Logopädie; besondere kognitive, 
musische oder sportliche Leistungsfähigkeit); spezielle Förderung an Privatschulen; 
Psychomotorik 

BS Integrationsklassen, Einzelintegrationen und Assistenzen (integratives Angebot) 
und Spezialangebot (separatives Angebot)  

Die Kriseninterventionsstelle (KIS) gehört nicht zum Sonderpädagogischen 
Förderangebot. Sie ist ein eigener Betrieb innerhalb der Volksschulen, der eng mit 
den Schulen zusammenarbeitet. 

FR-d Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. 

Laut SPG und dessen Reglement 
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FR-f Scolarisation dans des classes à effectifs réduits et des classes spéciales / 
Intégration au sein des classes ordinaires 
 

selon la LPS et son règlement 

GE Scolarisation dans des classes spéciales / Intégration au sein des classes 
ordinaires (partielle ou complète). 

Mesures de soutien et aménagements scolaires. 
Prestations de pédagogie spécialisée (logopédie, psychomotricité, repas, transport 
des enfants et des jeunes). 
Accompagnement par un assistant à l'intégration scolaire AIS. 
Développement de l'éducation précoce spécialisée (EPS). 
Mise à disposition de soutien pédagogique d'enseignement spécialisé en 
enseignement régulier (SPES) à un taux allant de 4 à 12 périodes par semaine. 

GL Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen / Kleinklassen, Einführungsklassen 

Die Gemeinden können innerhalb der Bestimmungen über die Förderangebote 
über die Führung von Einführungs- und Kleinklassen selbständig bestimmen.  
Sonderschule für Verhaltensauffällige (Schule an der Linth) 
Heilpädagogisches Zentrum Glarnerland 

GR Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen 

  

JU Scolarisation dans des classes de transition, classes  à effectifs réduits et des 
structures  spéciales / Intégration au sein des classes ordinaires avec un soutien 
personnalisé. 

Intégration dans des institutions spécialisées (Pérène, Hôpital de jour) , soutien 
ambulatoire pédagogique et educatif au sein de la classe ordinaire ou en dehors. 

LU Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen 

 

NE 1) Maintien de l'élève au sein de la classe ordinaire avec mise en place de périodes 
de soutien pédagogique ordinaire ou spécialisé (selon décision de l'office de 
l'enseignement spécialisé) 2)  Scolarisation dans des classes à effectifs réduits 3) 
scolarisation en institution spécialisée avec quelques périodes d'intégration en 
classe ordinaire (selon décision de l'office de l'enseignement spécialisé) ou 4) 
scolarisation complète en institution spécialisée (selon décision de l'office de 
l'enseignement spécialisé) 

- Les élèves en difficulté peuvent recevoir des leçons de soutien pédagogique 
(intégration au sein des classes ordinaires). - Les élèves qui ne peuvent suivre 
normalement l’enseignement sont placés dans des classes à pédagogie spéciale 
dotées de programmes particuliers. - Soutien pédagogique, mesure visant à établir 
et renforcer les compétences d’apprentissages. - Soutien pédagogique aux 
malentendants, mesures visant à faciliter l’intégration et à maintenir les élèves 
dans l’école. - Soutien par le mouvement, mesure visant à favoriser le 
développement global de l’élève par des activités corporelles, créatives et ludiques. 

NW Sonderklassen / Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen 

  

OW Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen 

Im Grundsatz müssen die Gemeinden integrative Förderung anbieten. Kleinklassen 
werden keine mehr geführt. 

SG Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen 

  

SH Einschulungsklassen / Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von 
Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen  

  

SO Sonderklassen/ Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen 

  

SZ Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen  

Zwei Heilpädagogische Zentren 
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TG Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen / Andere Einrichtungen  

Sonderschulen 

TI Le misure di base corrsipondono a: 
Intégration au sein des classes ordinaires                               

  

UR Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen  

  

VD Scolarisation dans des classes à effectifs réduits et des classes spéciales 
Intégration au sein des classes ordinaires Autres mesures  

Scolarisation au sein de classes ordinaires avec mesures d'accompagnement: 
enseignement spécialisé, logopédie, psychomotricité, psychologie scolaire, aide à 
l'intégration. 
Mesures de soutien individuel ou collectif 

VS-f / 
VS-d 

Scolarisation en classe ordinaire, par des mesures d'appui pédagogique intégré ou 
des mesures renforcées d'enseignement spécialisé. 
Scolarisation en classe ou école spécialisées. 

Ecoles spécialisées 

ZG Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen   

  

ZH Aufnahmeklassen (2. bis 6. Klasse Primarschule), Einschulungsklassen (1. Klasse 
Primarschule), Kleinklassen (1. bis 9. Klasse Primarschule) 
Integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen 

Sonderschulung: integriert, teilintegriert oder separiert 
Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung einer Sonderschule ISS oder 
einer Regelschule ISR / Einzelunterricht 
 

FL Kleinklassen, Sonderklassen / Integrative Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen   

  

 


