
 
INTEGRAS Inklusive Bildungslandschaften / Tagung Sonderpädagogik, Bern, 6. April 2022 
 
Kurzreferat:  Wie wird mein Kind in der Schule aufgenommen? 
Referent:  Manuel Candio, Vater eines Sohnes mit Trisomie 21 
 
 
 
Liebe Tagungsteilnehmerinnen und -Teilnehmer 
 
Ich begrüsse Sie herzlich und nehme gerne die Gelegenheit wahr, Ihnen von meinen Erfahrungen mit der 
Inklusion unseres Sohnes Arun zu berichten, der mit Trisomie 21 aufwächst. 
 

Stand heute 
Arun ist 8 Jahre alt und besucht die zweite Primarklasse an der Regelschule in Zürich als Integrationskind. Die 
Fachperson zu seiner Unterstützung wird von der Heilpädagogischen Schule gestellt, die für die Integration 
verantwortlich ist. Arun ist bestens in die Klasse integriert, macht grosse Fortschritte und freut sich jeden Tag 
auf die Schule.  
 
Kurz gesagt: Es läuft sehr gut. 
 
Da der Weg in die Integration aber nicht erst mit dem Schuleintritt beginnt und selten geradlinig verläuft, gebe 
ich Ihnen einen Einblick, wie wir Eltern Aruns Integration vorbereitet und schwierige Situationen gelöst haben, 
denn auch diese gab es.  
 

Erste Jahre 
Nach der Geburt und der Diagnose Trisomie 21 haben wir Eltern uns bewusst für eine aktive Rolle bei Aruns 
Förderung entschieden. Über Fachliteratur, den Kontakt zum Verein Insieme21, Vorträge und Kurse 
erarbeiteten wir uns nach und nach das Rüstzeug für die Förderung unseres Sohnes. 
Die Integration war von Anfang an unser Ziel. Wir besuchten mit ihm Spielgruppen, PEKIP-Programme, Eltern 
Kind-Singgruppen u.a., damit er sich in der Gruppe zu behaupten lernte.  
 

Kita 
Mit 8 Monaten ging Arun in eine private Kita, die ihn gerne aufnahm, obwohl keine Heilpädagogin zur 
Verfügung stand. Arun machte rasch Fortschritte im Kita-Alltag. Mit 3 Jahren war er selbständig genug, um in 
die Waldgruppe der Kita zu wechseln, wo er viel Zeit in der Natur verbrachte.  
In der Kita lernte er zudem, sich an häufige Wechsel bei Personal und Kindern zu gewöhnen.  
 

Abklärungen Einschulung 
Die nahende Schulpflicht bereitete uns Sorgen, da wir von Schwierigkeiten bei der Integration in der 
Volksschule gehört hatten. Als Alternative zur Regelschule hielten wir Ausschau nach Privatschulen und -
Kindergärten. 
Erste Kontakte verliefen ernüchternd, da keine private Institution vorbehaltlos bereit war, ein Kind mit Trisomie 
21 aufzunehmen. Es wurden uns teils gar beträchtliche Mehrkosten für den Zusatzaufwand in Aussicht gestellt. 
 
Darauf kontaktierten wir die Schulbehörde, die unseren Wunsch nach Integration sehr unterstützte. 
  
An Besuchstagen sprachen wir in den nahen Kindergärten Lehrpersonen an, um herauszufinden, wer sich für 
Aruns Integration eignen könnte. Die Wunschkandidatin gaben wir der Schulbehörde an. Die Zuteilung erfolgte 
an unsere Favoritin. 
 

Kindergarten 
Arun freute sich sehr auf den Kindergarten. Er hatte noch Mühe mit Sprechen, wollte aber die Namen der 
beiden Kindergärtnerinnen sagen können und übte so lange, bis er sie aussprechen konnte. Das erste 
Kindergartenjahr lief sehr gut. Mit einem zweiten Kind mit besonderen Bedürfnissen wurde er von einer 
Fachperson unterstützt. 
Im zweiten Kindergarten traten erste Schwierigkeiten auf. Arun zog sich stark zurück und beteiligte sich kaum 
mehr am Unterricht. Ein Hortwechsel verschlechterte die Situation zusätzlich. 



 
Problem Weglaufen 

In den Pausen rannte Arun vom Spielbereich, der zur Strasse hin nicht umzäunt war. Das war gefährlich und ich 
beantragte bei der Stadt einen provisorischen Zaun, leider ohne Erfolg.  
Mit Arun stellte ich darauf die Weglauf-Situationen nach und übte sie mit Stopp-Rufen als Spiel.  
Allmählich entspannte sich die Situation. 
 

Arun macht nicht mit 
In dieser schwierigen Phase brauchte Arun viel Unterstützung im Kindergarten und die Heilpädagogin riet uns, 
den Übertritt in eine Sonderschule zu prüfen. 
Nach dem geglückten Start in den Kindergarten, sahen wir uns bereits mit dem möglichen Ende der Integration 
konfrontiert. Mit der Heilpädagogin und mit Arun besichtigten wir eine private Sonderschule, um 
herauszufinden, ob er dort besser aufgehoben wäre.  
 

Da unser Sohn wenig sprach, konnte er bei der wichtigen Entscheidung betreffend Sonderschule oder 
Integration nicht mitreden. Wegen seiner fehlenden Meinungsäusserung stellten wir Eltern uns vor, wie wir 

ihm gegenüber den Entscheid rechtfertigen würden, wenn er mit 20 Jahren danach fragen sollte. 
 
Wir kamen zum Schluss, ihm den Übertritt in die erste Klasse der Regelschule zuzutrauen, da wir seine 
Fähigkeiten kannten, die er im Kindergarten einfach nicht zeigen wollte. Er konnte damals z.B. bereits alle 
Buchstaben und sogar kurze Worte lesen.  
 

Lockdown 
Noch vor Ende des zweiten Kindergartens kam uns der Lockdown als Zäsur seiner schwierigen Phase 
unerwartet zu Hilfe. Wir erlebten eine intensive Familienzeit, strukturierten den Vormittag zu Hause mit 
Lernen. Die Nachmittage verbrachten wir draussen. 
Arun öffnete sich uns gegenüber, machte beim Lernen endlich wieder mit, fing an im Haushalt zu helfen und 
überraschte mit Ausdauer beim Wandern. 
 

Zurück im Kindergarten 
Nach dem Lockdown erwarteten wir nach diesen positiven Erfahrungen eine Verbesserung im Kindergarten. 
Das traf leider nicht zu, Arun beteiligte sich gar nicht am Unterricht. 
 
Ich erklärte Arun nun, dass er nicht in den Kindergarten gehe, damit wir Eltern es gemütlich hätten, sondern 
damit er dort etwas lerne und mitmache. Und ausserdem wolle er ja in die erste Klasse.  
Auf häufige Wiederholungen dieser Ermahnungen eingestellt, erhielten wir bald die Rückmeldung, Arun mache 
gut mit.  
Beim Losschicken in den Kindergarten erinnerten wir ihn ans Mitmachen, worauf er beim Zurückkommen stolz 
mit dem Wort „mitmache“ erschien und dies auch alle Nachbarn wissen liess. Innert Kürze änderte er sein 
Verhalten mit dem Schlüsselwort „Mitmachen“. 

>Schlüsselworte als Hilfe 
 

Erste Klasse 
Nach dem Übertritt in die erste Klasse machte er von Beginn weg gut mit. Wir hatten den Eindruck, dass Aruns 
schwierige Kindergartenzeit damit zusammenhing, dass er längst in die Schule wollte, dies aber noch nicht 
sagen konnte. Unser Entscheid, ihn in die erste Klasse der Regelschule zu schicken, erwies sich als richtig. 
In der neuen Klasse wurde er gut aufgenommen. Die Klassengspänli akzeptierten ihn wie er war und halfen ihm 
bei Bedarf. Die beiden Lehrerinnen, die sich ein Pensum teilten, unterstützten die Integration aus 
Überzeugung. Sie arbeiteten eng mit der Fachperson zusammen, die Arun seit dem Kindergarten betreut hatte 
und auch in der ersten Klasse für ihn zuständig war. 
 
  
  



Probleme Pausenplatz/Schwimmen 
Als Arun in der Pause begann Kinder anzuspucken, suchten wir mit den Lehrpersonen eine Lösung. Ich 
zeichnete ihm ein Verbots-Piktogramm und heftete dies in den Schulthek.  
Das Wort “verboten“ war nun das Schlüsselwort für korrektes Verhalten, und wurde im Alltag oft und mit 
zunehmendem Erfolg eingeübt. 
Im Schwimmunterricht ignorierte Arun wichtige Regeln und brauchte beim Anziehen so viel Zeit, dass er den 
Bus in die Schule verpasste.  
Ich zeichnete wieder Piktogramme, heftete diese in die Badetasche und fragte ihn jeweils, ob er sich 
darangehalten hatte.  
Rasch besserte sich sein Verhalten.  
 

Zweite Klasse 
In der zweiten Klasse wurde für Arun ein individueller Lehrplan erstellt. Er macht aber bei allen Themen im 
Klassenverband mit und wird erst separat unterrichtet, wenn er Stoff der 1. Klasse festigen muss. Im Lesen ist 
er recht gut, im Schreiben und Rechnen macht er auch Fortschritte. 
Nach ca. 20 Minuten konzentriertem Arbeiten braucht er eine Pause, darf am Platz ein Buch anschauen und 
steigt danach wieder ein. Den Platz verlässt er aber nicht um den Unterbruch gering zu halten. 
Die Kinder mögen Arun und nehmen Rücksicht auf seine Art. Liest er vor der Klasse vor und spricht sehr leise, 
sind sie mucksmäuschenstill, um ihn nicht zu stören. Wenn er sich nicht im Kreis beteiligen will, motivieren sie 
ihn mitzumachen. Arun lädt gerne Klassengspänli zu sich ein und wird von diesen eingeladen. 
 

Arun braucht mehr Zeit bei Schulbeginn 
Da Arun die 5 Minuten zwischen Schulhausöffnung und Unterrichtsbeginn nicht reichten, kam er oft zu spät ins 
Zimmer. Das störte den Unterricht und war ihm unangenehm. In Absprache mit der Schulleitung darf er nun als 
Ausnahme 10 Minuten früher ins Schulhaus, und ist rechtzeitig bereit.  

>Kleine Ausnahmen tragen viel zur Lösung bei. 
 

Englisch 
Dank seiner Mutter aus Nepal wächst Arun mit Nepali und Deutsch zweisprachig auf. Er interessiert sich für 
Fremdsprachen und will Englisch lernen. Mit einem Hörbuch übt er selbst, auch wenn Englisch noch kein 
Schulfach ist. Nun ist geplant, dass er im kommenden Schuljahr am Englischunterricht teilnimmt. 
 

Musik 
Musik ist ein weiteres Interesse Aruns. Seit einem halben Jahr nimmt er privat Geigenunterricht, macht beim 
halbstündigen Einzelunterricht konzentriert mit und kommt besser voran als wir erwartet hatten. 
 

Voraussetzung für Integration  
Dass die Integration so erfreulich verläuft, verdanken wir dem grossen Engagement der Fachpersonen, der 
Lehrerinnen, der Schulleitung und nicht zuletzt der Klasse, die sich sehr sozial verhält.  
 
Die folgenden Voraussetzungen sind für eine gelungene Integration wichtig: 
 

Eltern 
 Lernunterstützung zu Hause 

Austausch mit Lehr- und Fachpersonen 
Achten auf äussere Erscheinung des Kindes 

  
Kind 

 Wille mitzumachen   
 Soziales Verhalten 

 
Lehr-/Fachpersonen 
Offenheit für die Integration 
Bereitschaft für enge Zusammenarbeit zwischen Lehr- und Fachpersonen  
Austausch mit Eltern 

 
  
  



Andere Kinder (und deren Eltern) 
Soziales Verhalten 

 
 Schulleitung 

Offenheit für die Integration 
Ausreichende Unterstützung durch Fachpersonen 
Ermöglichen von Ausnahmen 
Problemlösung mit allen Beteiligten 
 
Schulinfrastruktur 
Räume für Kleinstgruppen und Therapien 

 
Integration und das Lernen mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen können sehr bereichernd sein.  
Dank unserem Sohn haben wir Eltern viel über seine Art zu Lernen erfahren und suchen immer wieder nach 
Möglichkeiten ihn zu unterstützen. 
Diese Begeisterung kann ansteckend sein und andere motivieren teilzuhaben an seinen Lernerfolgen. 

 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


