
Hilf mir, es selbst zu tun!

Inklusionshilfe

Wer ist das Unternehmen?
Im beschaulichen Mühlenkreis beheimatet und 2010 
als Sanitätshaus im Familienbetrieb gegründet, haben 
wir uns seither stetig auf die Bedürfnisse unserer Kun-
den zubewegt, um eine optimale Versorgung mög-
lichst aus einer Hand anbieten zu können. 

In diesem Prozess stehen wir mit Ihrer Hilfe immer 
noch, auch wenn wir mittlerweile in fünf Filialen 
neben den Pflege- und Hilfsmitteln zusätzlich be-
hindertengerechte Umbaumaßnahmen, Betreuungs- 
und Entlastungsdienste sowie Immobilienverwaltung 
anbieten.

Unsere Beratung beschränkt sich jedoch nicht auf 
das freundliche Personal in einer der Filialen in Ihrer 
Nähe. Ein Kompetentes Team von Beratern besucht 
Sie gerne zu Hause, um Ihren Alltag so barriere- und 
beschwerdefrei wie nur irgend möglich zu gestalten.

Wir freuen uns auf Sie und die schöne Herausforde-
rung, Menschen mit Pflege-,  Hilfs- und Betreuungs-
bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen.

Ihr
Team der Unternehmensgruppe Fuchs

Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
Fuchs GmbH & Co. KG

 Auf der Welle 10 
 32369 Rahden
 +49 (0) 5771 / 917 60 05
 +49 (0) 5771 / 917 60 06
 info@bef-gmbh.net
 ug-fuchs.de



Was ist Inklusionshilfe?
Inklusionshilfe (Schulbegleitung) soll Kindern helfen, 
die aufgrund einer drohenden oder bestehenden Ent-
wicklungsbeeinträchtigung eine engere Begleitung 
im Schulalltag benötigen.

Wer bekommt Schulbegleitung?
Kinder mit:
- Diabeteserkrankungen
- körperlichen- und motorischen Beeinträchtigungen
- emotionalen- und sozialen Beeinträchtigungen
- geistigen Behinderungen

Wir begleiten die Eltern bei den Prozessen der Antrag-
stellung bis zur Genemigung durch den Kostenträger.

Was bietet Schulbegleitung?
Unsere Mitarbeiter bieten:
- aktive Teilnahme an Fachgesprächen, Hilfeplanung
- Zusammenarbeit mit Eltern und Fachkräften
- Verlaufsdokumentation, Bericht
- Sicherstellung des Kindeswohls
- Umsetzung der Zielvereinbarungen
- Regelmäßige Reflexionsgespräche

Wer macht Schulbegleitung?
Unsere Mitarbeiter:
- haben regelmäßig Überprüfungen ihrer Arbeit
- bekommen regelmäßige Fortbildungen
- arbeiten im Team
- stehen ständig im Austausch untereinander
- sind über die ganze Zeit im Gespräch mit den Eltern
- geben Rückmeldung zur Entwicklung des   
   Kindes

Lass  Sie sich 
kostenlos beraten!
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