VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in 7 vragen
Wat is een CLB?

De CLB-arts test de ogen en oren, meet en weegt je kind. Hij kijkt ook naar zijn tanden, zijn
houding en onderzoekt of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan hij snel beginnende ziektes
opsporen en erger voorkomen. De arts geeft je kind ook inentingen tegen ziektes. En hij vraagt
soms naar de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden.
Is er een probleem? >> Dan kan je kind naar een specialist voor verder onderzoek.
Wil je niet dat de CLB-arts je kind onderzoekt? >> Ook je huisarts mag het consult en de
inentingen doen. Die moet wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de
CLB-arts.

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen
met zo’n centrum. In een CLB werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers,
psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgen zij ervoor dat jouw kind zich zo goed
mogelijk kan ontwikkelen.

Moet ik betalen voor het CLB?

Zijn ouders ook welkom op het CLB?

•
•
•

Ja, graag zelfs. Het CLB geeft ouders, leraren, kinderen en jongeren informatie, hulp en
begeleiding. Sommige CLB’s hebben een interculturele medewerker. Die zorgt dat mensen uit
andere culturen zich welkom voelen.

Nee, je kind laten begeleiden door het CLB is gratis.
Waar vind ik een CLB?
De contactgegevens van het CLB staan in de schoolbrochure.
Vaak hebben de CLB-medewerkers ook een spreekuur op school.
Ga je naar het CLB-centrum. Dat is elke schooldag open. Ook tijdens de schoolvakanties
zijn er soms medewerkers bereikbaar.

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?
•
•
•
•

Je kind heeft problemen met lezen, schrijven, studeren…
Je hebt vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s…
Je kind voelt zich niet goed voelt op school: stress, faalangst, pesten, geweld, spijbelen…
Als er problemen zijn met zijn gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik,
overgewicht…

Hoe werkt het CLB?
Heb je vragen of problemen? Praat erover op school. Vaak kan de (zorg)leraar of directeur
je helpen. Maar soms is een bezoek aan het CLB nodig. De CLB-medewerker bekijkt dan jouw
vraag en zoekt samen met jou een oplossing.
Soms zal het CLB jouw kind extra testen. Of soms zijn de problemen zo groot dat
gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB samen met experten: voor behandeling
van leerproblemen, geestelijke gezondheid, revalidatie…
Moet mijn kind naar systematische consulten op het CLB?
Ja, elk kind in Vlaanderen moet in de 1e kleuterklas, het 1e, 4e en 6e leerjaar én het 3e
secundair naar het CLB consult. Dat is verplicht. In de 1e kleuterklas, het 1e en 6e leerjaar moet
ook een ouder meekomen.

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

ÜBERSETZUNGSFORMULAR: BASISMITTEILUNG DER SCHULE AN ELTERN

Deutsch

Das Zentrum für Schülerbetreuung (CLB) in sieben Fragen
Was ist ein CLB?
CLB ist die Abkürzung für Centrum voor Leerlingenbegeleiding, die niederländische
Bezeichnung für Zentrum für Schülerbetreuung. Jede Schule in Flandern arbeitet mit einem
solchen Zentrum zusammen. In einem CLB arbeiten Ärzte, Pflegekräfte, Sozialarbeiter,
Psychologen und Pädagogen. Gemeinsam mit der Schule sorgen sie dafür, dass sich Ihr Kind
möglichst optimal entwickeln kann.
Sind Eltern in einem Zentrum für Schülerbetreuung auch willkommen?
Ja, sogar sehr. Das CLB informiert, unterstützt und betreut Eltern, Lehrkräfte, Kinder und
Jugendliche. Manche CLBs haben einen interkulturellen Mitarbeiter. Dieser kümmert sich darum,
dass sich Menschen aus anderen Kulturen willkommen fühlen.
Mit welchen Problemen kann ich mich an das Zentrum für Schülerbetreuung
wenden?
•
•
•
•

Ihr Kind hat Probleme mit dem Lesen, Schreiben, Lernen…
Sie haben Fragen zu Fächerwahl, Fachrichtung, Zeugnissen und Diplomen.
Ihr Kind fühlt sich in der Schule nicht wohl: Stress, Versagensangst, Hänseln, Gewalt,
Schulschwänzen…
Wenn es gesundheitliche Probleme hat: Impfungen, Wachstumsstörungen, Drogenkonsum,
Übergewicht…

Muss mein Kind zu regelmäßigen Untersuchungen ins Zentrum für
Schülerbetreuung?
Ja, jedes Kind in Flandern muss im 1. Kindergartenjahr, im 1., 4. und 6. Grundschuljahr und
im 3. Jahr der weiterführenden Schule zu einer Untersuchung ins CLB. Das ist Pflicht. Im 1.
Kindergartenjahr sowie im 1. und 6. Grundschuljahr muss auch ein Elternteil mitkommen.
Der CLB-Arzt prüft Augen und Ohren, misst und wiegt Ihr Kind. Er sieht sich auch seine
Zähne und seine Haltung an und untersucht, ob sich Ihr Kind normal entwickelt. So kann
er beginnende Krankheiten schnell erkennen und Schlimmeres verhindern. Der Arzt impft
Ihr Kind auch gegen Krankheiten. Und er fragt manchmal nach der Familiensituation, den
Lebensgewohnheiten und dem Wohlbefinden.
Gibt es ein Problem? >> Dann kann Ihr Kind für eine weitere Untersuchung zu einem
Spezialisten kommen.
Möchten Sie nicht, dass der CLB-Arzt Ihr Kind untersucht? >> Auch Ihr Hausarzt darf die
Untersuchung und die Impfungen durchführen. Er muss aber dieselben Untersuchungen
durchführen. Die Ergebnisse muss er dann dem CLB-Arzt mitteilen.
Muss ich für das Zentrum für Schülerbegleitung bezahlen?
Nein, die Betreuung Ihres Kindes durch das CLB ist kostenlos.
Wo finde ich ein Zentrum für Schülerbegleitung?
•
•
•

Die Kontaktdaten des CLB stehen in der Schulbroschüre.
Oftmals hat der CLB-Mitarbeiter eine Sprechstunde in der Schule.
Gehen Sie selbst zum Zentrum für Schülerbetreuung. Das ist jeden Schultag geöffnet. Auch
in den Schulferien sind gelegentlich Mitarbeiter erreichbar.

Wie funktioniert das Zentrum für Schülerbegleitung?
Haben Sie Fragen oder Probleme? Sprechen Sie in der Schule darüber. Häufig kann Ihnen der
(Betreuungs-)Lehrer oder Direktor helfen. Aber manchmal ist ein Besuch bei einem Zentrum
für Schülerbetreuung erforderlich. Ein CLB-Mitarbeiter nimmt sich Ihrer Fragen an und sucht
zusammen mit Ihnen eine Lösung.
Manchmal testet das CLB Ihr Kind zusätzlich. In anderen Fällen sind die Probleme aber vielleicht
so groß, dass Hilfe von Spezialisten nötig ist. Deshalb arbeitet ein CLB mit Experten zusammen:
zur Behandlung von Lernproblemen, für die geistige Gesundheit, Rehabilitation…

Niederländisch lernen? Hier erfahren Sie, an wen Sie sich wenden können:
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Oder fragen Sie in der Schule Ihres
Kindes nach. Wohnen Sie in Brüssel? Dann sehen Sie bitte hier nach:
https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

