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Thema: 

 

Wartelisten und Bedarfe in Bezug auf Therapieplätze für unsere Schüler:innen 

  



Auf Nachfrage hat Kaleido zu den gestellten Fragen folgende Auskünfte erteilt. 

 

Aufgrund der sehr individuellen Thematiken, mit denen sich Kaleido Ostbelgien tagtäglich 

konfrontiert sieht, ist eine durchschnittliche Wartezeit schwer zu definieren. Grundsätzlich gilt, 

dass eine erste kurze Rückmeldung sehr schnell erfolgt und die Anfragen auf ihre Dringlichkeit 

geprüft werden. Krisensituationen werden unmittelbar nach ihrem Auftreten begleitet, das heißt, 

in akuten Fällen erfolgt eine Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden.  

 

Was die Wartezeiten bei einer Orientierung zu anderen Diensten angeht, so variieren diese zum 

einen stark von Fall zu Fall und zum anderen von Dienst zu Dienst.  

 

Im Norden der Deutschsprachigen Gemeinschaft findet nach Eingang der Anfrage bei 

Kindergarten- und Primarschulkindern ein Erstgespräch in der Regel im Zeitraum bis Januar 

innerhalb von drei Wochen statt. Ab Februar kann es in seltenen Fällen zu einer Wartezeit bis zu 

acht Wochen kommen, da die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig die 

Gutachten für den sonderpädagogischen Förderbedarf erstellen. In den Sekundarschulen gibt es 

feste Mitarbeiter von Kaleido, was ein schnelles Intervenieren in Krisensituationen ermöglicht. 

Einzelgespräche kommen dort normalerweise innerhalb von drei Wochen nach Eingang der 

Anfrage zustande.  

 

Im Süden gibt Kaleido generell eine erste Rückmeldung innerhalb von drei bis fünf Tagen und der 

erste Termin findet innerhalb von 14 Tagen statt. Dies gilt sowohl für das Grundschul- als auch 

für das Sekundarschulwesen. 

 

Die Begleitung durch Kaleido nach dem Erstgespräch gestaltet sich je nach Thema sehr 

unterschiedlich. Sehr selten bleibt es bei diesem Erstgespräch, häufig wird der Schüler über ein 

ganzes Schuljahr begleitet. Das entspricht bis zu sechs Sitzungen.  

 

Sobald es zu Testungen, Rundtischgesprächen mit Lehrern und Schülern, Förderpädagogen und 

anderen Diensten kommt, wird die Begleitung intensiviert und mündet häufig in eine 

Einzelbegleitung.  

 

Im Zuge eines Gutachtens zum sonderpädagogischen Förderbedarf werden die Schülerinnen und 

Schüler zu Therapeuten und multidisziplinären Teams des Beratungs- und Therapiezentrums 

(BTZ) orientiert. Das geschieht im Norden häufiger als im Süden und öfter im Sekundar- als im 

Primarschulbereich. Dabei werden immer wieder Versorgungslücken im psychologischen und 

psychiatrischen Bereich festgestellt, wobei es im Süden zusätzlich Engpässe bei Logopäden und 

Ergo-/Physiotherapeuten gibt.  

 

Gleichzeitig wird die Zunahme der Anfragen flächendeckend deutlich. Kaleido beobachtet, dass 

lange Wartezeiten bei den therapeutischen Diensten und Partnern oft zu Frustration bei Kindern, 

Jugendlichen und Eltern sowie bei Mitarbeitern führt. Das Ziel ist nicht, die Begleitung von 

Kindern und Jugendlichen „schneller“ in einen therapeutischen Rahmen zu führen, sondern 

vielmehr für wirkliche Härtefälle die Versorgungslücken zu schließen.  

 

Die Hauptaufgabe von Kaleido ist und bleibt es, schulintern und durch Aktivierung der 

Ressourcen innerhalb der Familien Lösungen herbeizuführen und neben der Einzelbegleitung 

auch vermehrt die primäre Prävention zu fördern.  

 

Um diese Prävention zu stärken habe ich Kaleido Ostbelgien im Mai 2021 drei zusätzlichen 

Vollzeitstellen zur Bekämpfung der psycho-sozialen Folgen der Krise zur Verfügung gestellt. 

Außerdem habe ich den Dienst im Frühjahr 2021 damit beauftragt, Workshops zur 

Stressbewältigung für Abiturienten durchzuführen. Das Feedback der Schülerinnen und Schüler 

war durchweg positiv, so dass diese Workshops im aktuellen Schuljahr auf die Zielgruppen Eltern, 

Schulpersonal und Schüler ausgeweitet und fest in den Schulalltag integriert werden. Die 

Workshops führt Kaleido in Kooperation mit einem erfahrenen externen Dienstleister durch. 


