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Informationen zum Antragsformular 

Wenn für SchülerInnen mit Behinderungen aus Sicht Ihrer Schule im Schuljahr 2019/20 ein Be-
darf an pflegerischer Betreuung gegeben ist, ersuchen wir Sie, die betroffenen Eltern darauf 
hinzuweisen, einen Antrag auf pflegerische Betreuung an Schulen beim Referat Behinderung 
und Inklusion (Abteilung Soziales) zu stellen. Dies gilt sowohl für Schuleinschreiber als auch für 
jene SchülerInnen, für die bereits im Vorjahr ein Antrag gestellt bzw die in den vergangenen 
Jahren durch Pflegekräfte unterstützt wurden.  

Im Anhang erhalten Sie das entsprechende Antragsformular zur Weitergabe an die Eltern, das 
Formular kann aber auch auf unserer Homepage unter 
https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/menschen-mit-behinderungen (unter Downloads) 
aufgerufen werden. Die Einreichung des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Antra-
ges kann sowohl auf postalischem als auch auf elektronischem Weg (Scan) erfolgen. 

Bitte beachten Sie, dass das Antragsformular geringfügig abgeändert bzw mit weiteren Informa-
tionen betreffend Datenschutz ergänzt wurde. 

 
Hinweis zu den erforderlichen Beilagen: 

Die erforderlichen Beilagen zum Antrag (siehe Rückseite Formular), wie zB der Nachweis der 
österr. Staatsbürgerschaft, sind nur bei einem Erstantrag oder bei einer Änderung (zB anderer 
Familienname nach Ehelichung der Eltern oder neue Regelung im Falle einer Sachwalterschaft) 
erforderlich.  
Wurde in der Vergangenheit schon einmal ein Antrag auf pflegerische Betreuung samt Beilage 
bei der Abteilung 3 eingereicht, ist für die folgenden Schuljahre der ausgefüllte und unter-
zeichnete Antrag ohne Beilage ausreichend. 

Für eventuelle Rückfragen von Eltern zum Thema Pflegegeld schlagen wir vor, auf die Home-
page der Pensionsversicherungsanstalt bzw auf nachstehenden Link zu verweisen: 
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707600&viewmode=content  
 

https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/menschen-mit-behinderungen
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707600&viewmode=content


 2 

Sollten an Ihrer Schule SchülerInnen mit Wohnsitz in einem anderen Bundesland oder in 
Bayern pflegerische Betreuung benötigen, ersuchen wir Sie, Folgendes zu beachten: 

Für die Übernahme der entstehenden Kosten für die pflegerische Betreuung an Pflichtschulen 
durch die Behindertenhilfe des Landes Salzburg sind sowohl die österreichische Staatsbürger-
schaft als auch ein Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg Voraussetzung (§ 4 Abs 1 und 2, Salz-
burger Behindertengesetz).  

Anträge für SchülerInnen aus Bayern oder anderen österreichischen Bundesländern sind bei 
der jeweils örtlich zuständigen Behörde zu stellen und erst nach Einlangen eines positiven 
Bewilligungsbescheides bzw eines Zusageschreibens des jeweiligen (Bundes-)Landes unter 
Angabe des bewilligten Betreuungsausmaßes kann die Betreuungsleistung durch das Pflegeper-
sonal der Volkshilfe Salzburg erbracht und die entstandenen Kosten hierfür mit der jeweiligen 
Behörde verrechnet werden.  
 

Informationen zu Eintragungen im SOKRATES (bis spätestens Ende April 2019) 

Wir bitten Sie, bei jenen SchülerInnen, die im kommenden Schuljahr 2019/20 an Ihrer Schule 
beschult werden und Bedarf an pflegerischer Betreuung haben, im SOKRATES das Merkmal 
„Pflege/Betreuung“ zu verwenden. Bitte beachten Sie dabei gegebenenfalls auch die Zuwei-
sung eines Merkmals bei SchülerInnen aus anderen (Bundes-)Ländern (Merkmal „Pflege-Std 
and. (B)L gewährt“ oder „Pflege-Std and. (B)L beantragt“). 
 
In der Erfassungsmaske „Pflegebedarf“ geben Sie bitte wie im Vorjahr den von Ihnen einge-
schätzten Pflegebedarf in Gesamt-Wochenstunden (gerundet auf ganze oder halbe Stunden) 
für das Schuljahr 2019/20, gegebenenfalls eine kurze Erläuterung (kein Pflichtfeld!) sowie die 
Anzahl jener SchülerInnen mit Hauptwohnsitz im Bundesland Salzburg, die aus Ihrer Sicht 
einen Bedarf an Pflege haben und von Ihnen für die Schätzung der Wochenstunden herangezo-
gen wurden, an. Wir ersuchen Sie diesbezüglich um eine möglichst realistische Einschätzung des 
Pflegebedarfes, da für alle betroffenen Schulstandorte im Rahmen des für die Pflege an Schulen 
zur Verfügung stehenden Gesamt-Budgets ein Auslangen gefunden werden muss (Wichtig: Ab-
grenzung der Pflege zu Aufsicht und Pädagogik!).  

Bitte beachten: 1 Stunde pflegerische Betreuung = 60 Minuten (keine Schulstunde!) 

Als Hilfestellung für die Einschätzung des Pflegebedarfs sind nachstehend alle Maßnahmen, 
welche von der pflegerischen Betreuung umfasst sind, angeführt:  
 
 Hilfe beim Ein- und Aussteigen aus dem Schulbus bzw am Weg vom Schulbus in die Schule 

und vice versa. Die Begleitung von zu Hause zur Schule ist davon nicht umfasst. 
 Hilfe beim An- und Auskleiden 
 Hilfe beim Toilettengang/Inkontinenzversorgung 
 Hilfe bei der Körperpflege 
 Hilfe bei der Essenseinnahme 
 Hilfe bei der Mobilität in der Schule (in Zusammenhang mit den Betreuungsmaßnahmen) 
 Div. erforderliche medizinische Maßnahmen 
 
Sollten zu den SOKRATES-Eintragungen Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an den/die für 
Sie zuständige/n IT-BetreuerIn. 
Für eventuelle andere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Für die Landesregierung: 

Claudia Wehrle 
Amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur oder des elektronischen Siegels finden Sie unter 

www.salzburg.gv.at/amtssignatur 


