An Eltern von behinderten Schülern: Die Schule ist unter 0 805 805 110 erreichbar
Quelle: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14359?xtor=EPR-100

Veröffentlicht am 09. Oktober 2020 - Direktion für Rechts- und Verwaltungsinformationen (Premierminister)

Haben Sie Fragen zur schulischen Ausbildung Ihres behinderten Kindes? Brauchen Sie Hilfe und Unterstützung
bei Ihren Bemühungen? Braucht Ihr Kind Aufklärung oder Unterstützung? Das Ministerium für Nationale
Bildung stellt Ihnen das ganze Jahr über die nationale Servicestelle "Aide handicap École" und die lokalen
Dienste « École inclusive » zur Verfügung, die Sie unter einer einzigen Nummer erreichen: 0 805 805 110.
Unter der nationalen gebührenfreien Nummer 0 805 805 110 erreichen Sie dank eines interaktiven Servers je
nach Ihren Bedürfnissen entweder:
• die nationale Servicestelle "Aide handicap École"
• und die lokalen Dienste « École inclusive ».
Die Ziele dieser lokalen Dienste sind
• die Familien über die bestehenden Systeme und das Funktionieren der integrativen Schule zu
informieren;
• den Familien zur Akte ihres Kindes/ihrer Kinder zu antworten, wenn möglich innerhalb von 24 Stunden
nach dem Anruf. Wenn die Antworten genauere Nachforschungen oder Informationen von Personen
erfordern, die die Situation des Schülers, der Schülerin kennen, werden die Familien erneut
kontaktiert.
Diese Nummer ist das ganze Jahr über erreichbar.
Der Dienst ist für Hörgeschädigte unter 0 800 730 123 erreichbar.
Sie können auch schreiben an: aidehandicapecole@education.gouv.fr.
Wissen: Cap école inclusive wurde zu Beginn des Schuljahres 2019 vom Bildungsministerium und dem CanopéNetzwerk ins Leben gerufen und ist eine Plattform zur Unterstützung und mit pädagogische Ressourcen für
Lehrerinnen und Lehrer der Primar- und Sekundarschulen sowie für Begleitpersonen von Schülerinnen und
Schülern mit Behinderungen [accompagnants des élèves en situation de handicap : AESH], die Teil des
öffentlicher Einrichtungen sind « École inclusive » ["Inklusive Schule"] ist.
Und auch
• Mon enfant est en situation de handicap [Mein Kind ist behindert]
• 0 800 360 360 : le numéro vert pour des conseils de proximité aux personnes handicapées et aux
aidants [die gebührenfreie Nummer für die lokale Beratung von Behinderten und Betreuern ]
Für weitere Informationen
• Aide handicap École : mieux accueillir les parents et l'élève et simplifier les démarches [Schule
Behinderten Hilfe: Eltern und Schüler besser willkommen heißen und Verfahren vereinfachen]
Ministère chargé de l'éducation [Bildungsministerium]
• École inclusive – Comité national de suivi (PDF - 883.1 KB) [Inklusive Schule - Nationaler
Kontrollausschuss (PDF - 883.1 KB)]
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