An die Eltern und Erziehungsberechtigten in folgenden Kindergärten und Schulen: Ilabekken
barnehager, Sverresborg barnehage, Vårres barnehage, Åsveien skole og ressurssenter und
Ugla ungdomsskole.

Information an die Erziehungsberechtigten über die Einleitung
des „Tett-på1“-Pilotprogramms.
Die Kinder sollen eine bessere Zurechtlegung im Kindergarten, der Schule und dem
Hort bekommen
Die Kindergärten und Schulen Ilabekken barnehager, Sverresborg barnehage, Vårres
barnehage, Åsveien skole og ressurssenter und Ugla ungdomsskole werden am
Versuchsprojekt Tett på-Pilot teilnehmen.
Das Hauptziel des Tett på-Pilotprogramms ist eine Verbesserung des heutigen Systems,
indem man eine frühzeitige und engere Kooperation zwischen Fachkräften, Kindern und
Erziehungsberechtigten einleitet.
Das Tett på-Pilotprogramm wird ein allumfassendes Stützsystem für Kinder, Schüler,
Kindergarten, Schule und Eltern/Erziehungsberechtigte testen. Konkret bedeutet das
Pilotprojekt, dass Berater des pädagogisch-psychologischen Dienstes (PPT), das Schulteam
und die Dagskole kontinuierlich in den Kindergärten und Schulen, die im Pilotprojekt dabei
sind, anwesend sein werden. Der PPT-Dienst wird eine koordinierende Rolle gegenüber den
anderen unterstützenden Dienstleistungen in der Gemeinde haben, um so eine
allumfassende Annäherung zu gewährleisten.
Durch das Pilotprojekt sollen die Kinder ein besser zugeschnittenes pädagogisches und
sonderpädagogisches Angebot erhalten sowie eine bessere Integration in Kindergarten,
Schule und Hort erreichen. Das Versuchsprojekt erfüllt das gesetzlich festgelegte Recht auf
sonderpädagogische Hilfe und Sonderunterricht da wo diesbezüglich Bedarf besteht oder
dieses als notwendig angesehen wird.
Der PPT-Dienst wird zur näheren Erläuterung des Pilotprojekts an Elternabenden
teilnehmen.
Die Beteiligung der Erziehungsberechtigten ist ein wichtiger Teil des Pilotprojekts und wird
durch den Leiter/Direktor der jeweiligen Einheit bewerkstelligt. Als Eltern /
Erziehungsberechtigte nehmen Sie auch weiterhin Kontakt mit den Angestellten oder dem
Leiter / Direktor des Kindergartens oder der Schule auf.
Das Tett på-Pilotprogramm ist ein nationales Pilotprogramm wo im Anschluss auch
Forschung getätigt werden wird.
Die technische Universität NTNU, das Institut für Sozialforschung und das Nordische Institut
für Studien von Innovation, Forschung und Ausbildung (NIFU) werden, unterstützt vom
staatlichen Ausbildungsamt, den Effekt des Pilotprogramms erforschen.
Die Abteilung für Sozialforschung der Universität NTNU wird weitere Informationen zum
Forschungsteil des Pilotprojekts vermitteln.
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„Tett på“ – etwas dichtauf oder engmaschig verfolgen

