
Aktenprozess und Abschlussdokument

- Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen -

Aktenzeichen:    Datum: 

Mitarbeiter/in des Fallmanagements:

1. Daten des Kindes

Name: geb.:

Anschrift:

2. Daten der/des Erziehungsberechtigten

(Vater)      (Mutter)

Name:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Ort:

Telefon:

ggf. E-Mail:

3. Daten zur Teilhabeeinschränkung des Kindes

Zugrunde gelegte Behinderung:

Datum der erstmaligen Antragstellung:

Sozialhilfe
Jugendhilfe

körperlich
geistig

seelisch
mehrfach



Stärken und Kompetenzen des Kindes

Festgestellte Teilhabeeinschränkung(en)

4. Daten der Kindertageseinrichtung und der Integrationshilfe

Name der Kindertageseinrichtung: 

Anschrift:

Telefon:

ggf. E-Mail

Besuchszeitraum des Kindes: 

Zeitraum der Assistenzleistung:

Art der gewährten Integrationshilfe:

Vereinbarter Stundenumfang:

Qualifikation der Assistenzkraft: 

Ziele der Integrationshilfe:

pädagogisch begleitend



5. Ergebnis der Integrationshilfe

Modifikation der Integrationshilfe Einstellung der Integrationshilfe

Die Assistenzleistung hat einige Ziele erreicht und 

die Teilhabe des Kindes  verbessert. Die 

Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass die Hilfe in 

dieser Form nicht die geeignetste darstellt - eine 

Modifikation der Assistenzleistung verspricht 

wirkungsvollere Effekte; 

Die Assistenzleistung hat alle Ziele und die 

Teilhabe des Kindes erreicht -  die Hilfe ist nicht 

mehr notwendig; das Kind kann zukünftig die 

Kindertageseinrichtung ohne Assistenzleistung 

besuchen;

Die Assistenzleistung hat einige Ziele erreicht und 

die Teilhabe des Kindes  verbessert. Hinsichtlich 

des Zieles, dass die Assistenzleistung nicht mehr 

notwendig ist, scheint der kontinuierliche Rückbau 

der Assistenzleistung überlegenswert, um 

zukünftig den alleinigen Besuch des Kindes in der 

Kindertageseinrichtung zu erzielen. 

Die avisierten Ziele wurden umfänglich nicht 

erreicht - die Assistenzleistung entfaltet keine 

Wirksamkeit; sie ist nicht die geeignete 

Hilfemaßnahme; eine andere Form der Hilfe wird 

favorisiert;

Andere Gründe (bitte eintragen): Die Assistenzleistung birgt starke negative 

Nebenwirkungen in sich, wie beispielsweise ein 

Abhängigkeitsverhältnis des Kindes zur 

Assistenzkraft; eine andere Form der Hilfe wird 

favorisiert;

Details der Modifikation:

Die grundlegenden Anspruchsbedingungen sind 

nicht mehr erfüllt;

Andere Gründe (bitte eintragen):



4b. Ggf. Daten einer weiteren Kindertageseinrichtung und Integrationshilfe

Name der Kindertageseinrichtung: 

Anschrift:

Telefon:

ggf. E-Mail

Besuchszeitraum des Kindes: 

Zeitraum der Assistenzleistung:

Art der gewährten Integrationshilfe:

Vereinbarter Stundenumfang:

Qualifikation der Assistenzkraft: 

Ziele der Integrationshilfe:

pädagogisch begleitend



5b. Ergebnis der Integrationshilfe

Modifikation der Integrationshilfe Einstellung der Integrationshilfe

Die Assistenzleistung hat einige Ziele erreicht und 

die Teilhabe des Kindes  verbessert. Die 

Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass die Hilfe in 

dieser Form nicht die geeignetste darstellt - eine 

Modifikation der Assistenzleistung verspricht 

wirkungsvollere Effekte; 

Die Assistenzleistung hat alle Ziele und die 

Teilhabe des Kindes erreicht -  die Hilfe ist nicht 

mehr notwendig; das Kind kann zukünftig die 

Kindertageseinrichtung ohne Assistenzleistung 

besuchen;

Die Assistenzleistung hat einige Ziele erreicht und 

die Teilhabe des Kindes  verbessert. Hinsichtlich 

des Zieles, dass die Assistenzleistung nicht mehr 

notwendig ist, scheint der kontinuierliche Rückbau 

der Assistenzleistung überlegenswert, um 

zukünftig den alleinigen Besuch des Kindes in der 

Kindertageseinrichtung zu erzielen. 

Die avisierten Ziele wurden umfänglich nicht 

erreicht - die Assistenzleistung entfaltet keine 

Wirksamkeit; sie ist nicht die geeignete 

Hilfemaßnahme; eine andere Form der Hilfe wird 

favorisiert;

Andere Gründe (bitte eintragen): Die Assistenzleistung birgt starke negative 

Nebenwirkungen in sich, wie beispielsweise ein 

Abhängigkeitsverhältnis des Kindes zur 

Assistenzkraft; eine andere Form der Hilfe wird 

favorisiert;

Details der Modifikation:

Die grundlegenden Anspruchsbedingungen sind 

nicht mehr erfüllt;

Andere Gründe (bitte eintragen):



4c. Ggf. Daten einer weiteren Kindertageseinrichtung und Integrationshilfe

Name der Kindertageseinrichtung: 

Anschrift:

Telefon:

ggf. E-Mail

Besuchszeitraum des Kindes: 

Zeitraum der Assistenzleistung:

Art der gewährten Integrationshilfe:

Vereinbarter Stundenumfang:

Qualifikation der Assistenzkraft: 

Ziele der Integrationshilfe:

pädagogisch begleitend



5c. Ergebnis der Integrationshilfe

Modifikation der Integrationshilfe Einstellung der Integrationshilfe

Die Assistenzleistung hat einige Ziele erreicht und 

die Teilhabe des Kindes  verbessert. Die 

Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass die Hilfe in 

dieser Form nicht die geeignetste darstellt - eine 

Modifikation der Assistenzleistung verspricht 

wirkungsvollere Effekte; 

Die Assistenzleistung hat alle Ziele und die 

Teilhabe des Kindes erreicht -  die Hilfe ist nicht 

mehr notwendig; das Kind kann zukünftig die 

Kindertageseinrichtung ohne Assistenzleistung 

besuchen;

Die Assistenzleistung hat einige Ziele erreicht und 

die Teilhabe des Kindes  verbessert. Hinsichtlich 

des Zieles, dass die Assistenzleistung nicht mehr 

notwendig ist, scheint der kontinuierliche Rückbau 

der Assistenzleistung überlegenswert, um 

zukünftig den alleinigen Besuch des Kindes in der 

Kindertageseinrichtung zu erzielen. 

Die avisierten Ziele wurden umfänglich nicht 

erreicht - die Assistenzleistung entfaltet keine 

Wirksamkeit; sie ist nicht die geeignete 

Hilfemaßnahme; eine andere Form der Hilfe wird 

favorisiert;

Andere Gründe (bitte eintragen): Die Assistenzleistung birgt starke negative 

Nebenwirkungen in sich, wie beispielsweise ein 

Abhängigkeitsverhältnis des Kindes zur 

Assistenzkraft; eine andere Form der Hilfe wird 

favorisiert;

Details der Modifikation:

Die grundlegenden Anspruchsbedingungen sind 

nicht mehr erfüllt;

Andere Gründe (bitte eintragen):



6. Zielerreichung: 

zukünftiger Bildungsort  (sofern bekannt):

(Name / Anschrift):
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