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aufgrund des Sesdllustel d. Petifjon~~ inMira- S*dmJng vom 20.11.2018 
Dbereende ieh Ihnen die vorsenannte PetrUOn gern_ §99der~rdnung·dD Landw 

• 

tags all Material. 

leh gehe davon aust dtlssie nlCh Weit.rblhandfung dit dat~tJtzNOhli.n Stllnge 
beachtet werden" 

Ich \Vire Ihnen dankbar~ wenn Sie mich mrgegebenen Zeit darOierurttenichMn WOrden\ 
welche Behandlung die Angelegenheit In Ihr." AUUChu$$ erfahren hat 
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S6hr " ..... fti'i!'dll 

derPetitionssuiMhu. bat VodJrinQ_ Nin .. Sitzung' vom bWlten •. Im 
gebe Ihnen hiermit aus· dem SitmngaptOtokoJl dengeflUttfl s..hlws zur Kentdnfi; 

Petjti()n.~UU.h. R~. em·SUdgemacf1t·\jnd··dfie in 
einwn Erörten.mgstennin mI_~u ... tJ.gtnBtn(\rd"u~ -rtert. 
oI~i$t.~~~~ 
Kinde$~mfQM ~fe5 beWfltgtwo~ iIt. Mit .' ........ PetitiOn '~*i 
et".tmbOf()ktati~ w;me. fifa .. ttuMG. sie .... iM.U.·.nsF.· .. · ... · •.......•. · ..... ti .. . QnJ .......•.. nO.>. t •.•..... · .. · .•.. · .•. zu err~. Inatan~tI_ 

iflv8~rtd~nt WlmJm~~_ .h~d~ dieemfJute 
VQnaget von amtichll1 .... .' .' ..... ', .' ··.·~t SU' Wie .bllfheJt än·· .' 
nach l:ubejahen. .. s.UlSicht 04 Pete4lniclit naetfWJi~i.hbar* 
persomichen SituatrQt1immer~rtmtlUnVWlnderterSltjdagedie dle~!tl ~~.e~··.IMn 
mu., 

Der Petiiionuuacnuss n$mmt mr Kenl1m41~ •• Grondlag$etner ~rdlichen Prtlfun, der 
ErmatWng von Kosttnnaett der SchfkVOdu G~tendel8dlul.-ztJiChenOjen_ teL. Neben 
dem Gesundhei*u$tand: a .. ~u ~;In P~n mU$'~uch ObtfpfOft'WerdEm l bei dM 
Angf;!hOrigfilnMitwirttu~'p~ und Mltwfftungamagtichke1tenbesfehen. OR VorJtegtm 
Voraussetzungen ist tegelmlßitztf QberprQfen.aer PetitiontaU$lQhus VM<~t intJi~ 
2uummermangJMOdlnich~ daQ b.~ naen'dem Worifautdar ScMkVO in FIIIen,. in denen 

NotweM~eitdfif'B~nQQffM~ndiQ i$lV()J1 V~rtap ir.mJ~·Zeu;n! .. a"hen 
werdan kann. Der Petition.u~ws regt.an~ von' dieHm etmaRnllpielraum Ge~ 
machen .. ln diesem Zuutnmenf'fartgbdlrwortlt der PetitionsllJ-*USS; mdflJejGtlbaren 
da.am~iche Gutseht.n und A __ mit BefristUng ZUf 
Nwvof$t8fffJngwrseh.n~M. EI· Wlrdauf . in~n~ .J:)eiOtagnOw.r iJie 
aufD8tJer k~neVe~ '8Wa~ Ia~*, &ine;~ Befristung.d.Gutathten~ $0 ZU 
beltbnmen i&~ .dIu. d-' d"8cttul~tbabn des i<tnd:u vQl; .. ndjg abdeQktln d~ 
Zusammenhang regt der Pltifitmsau$BChUII an, t:ße~h_ung Oe. die SrstattuQ! von 
Fahrtkosten mOgtiQhltunbQfCk~ztJ gestalten. 



PatitionuuIschUd Q~eiat die Petition dem Au~u_ mr ScfUlfe und Biklung mit der 
Bitte um Kenntnisnahme .. pro~n91 in~t eintNe~ng . Schfk\J() gnignet i~ im 
Interesse der AngehOrt"" eine mOglfch,t unbOrokrd~ KostenerstatWng "adt dieser 
Verordnung toT schwerstmehrfaeh behinderte Kinder durch die zustJndige Behörde zu 
ermöglichen. 

Solfte die Bearbeitung Ihrer Petiion Iinger gedauert habent um. Vtrltindnis. Bei der 
großen Zahfvon Sitten und Beed1werdenlieB sich die Vel'%~~ng l$ider nicht vermeiden" 

Mit freundlichen GrOßen 
Auftrag 

Allen 


