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WAS?
Das Erasmus+ Projekt www.icf-school.eu widmet sich der Umsetzung der ICF-CY (der Internationalen
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) in Kindergarten und Schule.
Folgende hochwertige Produkte sind verfügbarc
O1

4 Trainingsmodule für Fachkräfte in der Schule zur
Philosophie und Struktur der ICF-CY und deren Anwendung.

Ou

Online-Tool zur ganzheitlichen Beschreibung eines Kindes mit
einem Gesundheitsproblemc Dies umfasst auch eine
familienfreundliche Version der ICF-CY, um auf Augenhöhe
mit Eltern kommunizieren zu können.

O3

Online Förderzielplanungstool für Kinder

O4

ICF-Test-Übersetzer zum Verlinken gebräuchlicher
schulpsychologischer Tests mit der ICF-CY

Frei verfügbar unter
httpsc//www.icfschool.eu/index.php/de/outputsde/output-1-de
Frei verfügbar in Deutsch,
Mazedonisch, Albanisch, Englisch und
Türkisch unter
httpsc//www.icfschool.eu/index.php/de/outputsde/output-u-de
Frei verfügbar unter httpsc//www.icfschool.eu/index.php/de/outputsde/output-3-de
Frei verfügbar ab September u0u0

Wer?
Das Projekt besteht aus einem internationalen Konsortium aus 10 Partnern aus zsterreich,
Deutschland, Nordmazedonien und der Türkei.

Wann?
Das Projekt erstellt seine Produkte zwischen 1.9.u018 bis 30.8.u0u1

Wie?
Alle hochwertigen Produkte sind online frei für Interessierte verfügbar. Falls Sie am Pilotieren der
Produkte interessiert sind, wenden Sie sich an den Koordinatorc Dr. Manfred Pretis (office@sinnevaluation.at)

August u0u0

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
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WHAT?
The Erasmus+ Projekt www.icf-school.eu is dedicated to implement the ICF (International
Classification of Functionning, Disability and Health) into kindergarten and school systems.
Following high quality outcomes are availablec
O1

4 Training moduls (briefing packs) for professionals in
educational settings including the philosophy und structure of
the ICF and concrete use.

Ou

Online-Tool to describe the situation of a child with health
problem in a holistic wayc This also includes a family-friendly
version oft he ICF tob e able to communicate with parents
equally.

O3

Online tool to perform individual support planning processes
with pupils.

O4

Test-Translator to link common psychological tests with the
ICF

Free of charge available under
httpsc//www.icfschool.eu/index.php/en/outputsen/output-1-en
Free of charge available in
German, Macedonian, Albanian,
Englisch und Turkish
Under httpsc//www.icfschool.eu/index.php/en/outputsen/output-u-en
Free of charge available under
httpsc//www.icfschool.eu/index.php/en/outputsen/output-3-en
Free of charge available from
September u0u0

WHO?
The Project consists of 10 partners from Austria, Germany, North Macedonia and Turkey.
WHEN?
The project runs between 1.9.u018 till 30.8.u0u1.
HOW?
All outcomes are available – free of charge – for all interested users. If you are interested to pilot our
products, please contact the coordinatorc Dr. Manfred Pretis (office@sinn-evaluation.at)

August u0u0

