
Schulpsychologische Beratung im Landkreis Neu-Ulm 

Auf eine gute Zusammenarbeit:  

Claudia Wittig, BRin, Schulpsychologin im Landkreis Neu-Ulm 

Email: schulpsych-wittig@t-online.de - Tel: 0731 9706332 

Anmeldung:  

Eltern haben Zugang zu Kontaktdaten durch die Schule (Aushang/ Elternbrief) 

1. Eltern melden sich per Telefon/Mail in der Schulpsychologischen Beratung 

 Weiterer Ablauf wird geklärt, Anmeldeformulare (Einverständniserklärung, 

Elternfragebogen, Lehrerfragebogen) werden  zugesandt 

oder 2.  Schulleitung, Lehrkräfte, Beratungslehrkräfte empfehlen den Kontakt: 

 Informieren über Ablauf und händigen Anmeldeformulare 

(„Einverständniserklärung“/ „Allgemeiner Elternfragebogen“) aus (Kopiervorlagen 

über das Sekretariat) – „Allgemeiner Lehrerfragebogen“ wird dann bei Kontakt 

mit der Schulpsychologin nach der Anmeldung durch die Eltern ausgefüllt 

  Eltern schicken ihre Anmeldeformulare grundsätzlich direkt (Schweigepflicht 

 beginnt bei Anmeldung) an die Schulpsychologische Beratungsstelle 

 Lehrerfragebögen sollten im Anschluss ebenfalls direkt von der Schule an die 

 Schulpsychologin geschickt werden 

Sonderfall LRS-Überprüfung (Lese-Rechtschreibstörung):  

 Anmeldung grundsätzlich direkt bei Beratungslehrkraft, anschließende Übergabe 

im Team geregelt, auf Formular Einverständniserklärung für die Eltern vermerkt 

 In jedem Fall LRS-Lehrerfragebogen (unterscheidet sich vom allg. 

Lehrerfragebogen) und LRS-Elternfragebogen (unterscheidet sich vom allg. 

Elternfragebogen) jeweils  zusätzlich zur Anmeldung ausfüllen und direkt an die 

Qualifizierte Beratungslehrkraft senden 

Testung und Gespräche: 

 Eltern bringen ihr Kind nach Möglichkeit  in die Beratungsstelle zu Testungen 

 Unter Regelbedingungen im Schulbetrieb kann auf Absprache eine Testung in 

der Schule stattfinden, wenn ein geeigneter Raum zur Verfügung steht 

 Elterngespräche finden in der Beratungsstelle statt 

 Unterrichtsbeobachtungen sind möglich auf Absprache mit Lehrkräften 

 Größere Gesprächsrunden mit Eltern und Lehrkräften können in der jeweiligen 

Schule stattfinden 

Befunde: 

 Eltern erhalten grundsätzlich ausführliche Beratung zu Ergebnissen und 

entsprechende Empfehlungen, wenn nötig auch schriftliche Befunde, um weitere 

Stellen aufsuchen zu können 

 Mit Einverständnis der Eltern findet eine ausführliche Information der Lehrkraft 

statt, um Ergebnisse für die schulische, individuelle Unterstützung nutzen zu 

können, entweder im gemeinsamen Gespräch oder im Einzelgespräch 

 Schriftliche Information geht nur in Form der Schulpsychologischen 

Stellungnahme bei LRS-Feststellungen an die Schule, diese wird zusammen mit 

Antrag und Genehmigung eines Nachteilsausgleichs/Notenschutzes im 

Schülerakt abgeheftet und bei Schulwechsel oder Übertritt weitergeleitet 

 Schulpsychologische Beratungen werden ansonsten nicht im Schülerakt vermerkt 

 Fremdbefunde von Kinder-und Jugendpsychiatern, Therapeuten oder Kliniken 

verbleiben grundsätzlich beim Schulpsychologen 


