
Liebe Eltern,  
 
 
 
Wir suchen dringend gehörlose, schwerhörige Eltern mit hörenden Kindern aus 
NRW.  
 
Da wir seit mehreren Jahren immer wieder Probleme mit der Übernahme von 
Dolmetscherkosten im schulischen Bereich haben möchten wir wissen wie viel 
betroffene gl / sh Eltern mit schulpflichtigen Kindern es in NRW gibt.  
 
 
Wir möchten die Zahlen an betroffenen Eltern dann dem Ministerium vorlegen.  
 
Es gibt in NRW keine klare Gesetzeslage wer die Dolmetscherkosten übernehmen 
muss. Alle Behörden sagen immer ja, es ist notwendig, aber eine andere Behörde ist 
zuständig... 
 
Sicherlich kennen das viele Eltern und mit den momentan bestehenden 
Gesetzestexten wird es weiterhin ein Problem bleiben.  
 
Wir möchten das endlich eine klare Zuständigkeit für Dolmetscherkosten im 
schulischen Bereich, aber auch im Kindergarten, ist.  
 
Das bedeutet, dass es ein neues Gesetz her muss. Wir wollen an den Elternabenden 
und anderen schulischen Veranstaltungen genauso teilnehmen wie hörende Eltern!!!  
 
Nicht nur das Recht an Teilhabe ist und verhindert, sondern auch die Teilhabe in der 
Gesellschaft (Inklusion).  
 
Es wird dieses Jahr eine Anhörung beim Behindertenbeauftragten NRW geben. Wir 
wurden gebeten ihm ungefähr zu sagen wie viel gl / sh Eltern mit schulpflichtigen  
Kindern es in NRW gibt.  
 
Bitte teilt uns mit :  

- wie viel schulpflichtige Kinder ihr habt  
- in welche Klasse geht euer Kind  
- bekommt ihr die Dolmetscherkosten bezahlt? Wer zahlt?  
- Habt ihr Anträge gestellt und Ablehnungen bekommen?  
- Und wo ihr wohnt.  

 
Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt! Wir wollen dem 
Behindertenbeauftragten nur eine anonyme Liste mit betroffenen Eltern geben. Aber 
wie wollen auch zeigen wie viel Eltern Dolmetscherkosten bezahlt bekommen und 
wie viel nicht.  
 
Wir brauchen eure Unterstützung! Dann können wir endlich in den Ministerien endlich 
bewegen!!!  
 
Selbstverständlich könnt ihr uns auch mehr schreiben, wenn ihr möchtet und wir 
können Informationen austauschen.  



 
 
 
 
Gerne geben wir auch immer Zwischeninformationen was aktuell läuft.  
 
Unsere Mailadresse: elternumfrage.nrw@googlemail.com  
 
Unsere Geschichte nachlesen (Seite 48)  
 
www.lbb.nrw.de/3/presse/pressemitteilungen/110725a/LBB_MmB_Veroeffentlg_12_
7_RZ_LR_ek2.pdf 
 
Vielen Dank  
Familie Hemmers  
 


