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Einsetzungsverfügung für eine Ombudsperson 

als Ansprechpartner/in bei Fragen zur schulischen Begabtenförde-
rung 

 
 
 
 
Im Rahmen des Aktionsprogramms Begabtenförderung ist  die Einrichtung einer Ombuds-
stelle „Besondere Begabungen“, die den Eltern beratend und im Konfliktfall auch vermittelnd 
zur Seite steht, vorgesehen. Mit der Ombudsstelle und der Beratungsstelle besondere Bega-
bung (LIF 26/BbB) im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung verfügt Ham-
burg über zwei übergeordnete Stellen, die die Bedarfe der besonders begabten und hochbe-
gabten Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen.  
 
Die Ombudsperson hat folgende Aufgaben: 
 
• Sie ist Ansprechpartner/in und Berater/in für Eltern sowie für Schülerinnen und Schüler, 

die in einem konkreten Fall Beratungs- und Unterstützungsbedarf zur schulischen Begab-
tenförderung haben.  

 
• Sie kann von Eltern, Elternvertretungen und/oder Schülervertreterinnen und Schülerver-

tretern bei Konflikten mit der Schule oder bei Fragen der geeigneten Diagnostik sowie 
der Maßnahmen zur Begabtenförderung als Vermittler/in eingeschaltet werden.  
 

• Sie ist Beschwerdestelle für Eltern, die das schulgesetzlich verankerte Recht auf eine 
gezielte Förderung ihres besonders begabten oder hochbegabten Kindes verletzt sehen. 

 
• Sie ist verpflichtet, den Grundsatz der Vertraulichkeit zu beachten und zu wahren. Bei 

Bedarf und in Abstimmung mit der anfragenden Person kooperiert sie mit den zuständi-
gen Facheinrichtungen der BSB. 

 
• Sie informiert die Leitung der Schulaufsicht (B 2) über Konflikte, die sich aus der Wahr-

nehmung der Aufgabe ergeben haben. 
 
• Sie führt regelmäßig einen Erfahrungsaustausch mit der Leitung der Beratungsstelle be-

sondere Begabungen am Landesinstitut durch. 
 
• Sie nimmt auf Einladung im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten an Sitzungen der El-

tern-, der Lehrer- und Schülerkammer sowie den Landesschulbeirat teil.  
 
• Sie berichtet schriftlich einmal jährlich über ihre Tätigkeit. Sie leitet den Tätigkeitsbericht 

vertraulich an die Leitung der Beratungsstelle besondere Begabungen (LIF 26). Der Be-
richt wird im Anschluss gemeinsam mit der Ombudsperson und LIF 26 beraten. Danach 
erhalten die Leitung des Landesinstituts und die Leitung der Schulaufsicht den Jahresbe-
richt zur Freigabe. Nach der Freigabe wird der Tätigkeitsbericht der Öffentlichkeit vorge-
stellt und den Schulen zur Kenntnis gegeben. 

 
 
 



 
Mit den Aufgaben der Ombudsperson wird für das Schuljahr 2014/15 

 
Frau Edda Georgi 

 
betraut. 
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