Forum Inklusion 21.05.13 - Protokoll
Vorbereitung Schulleitertreffen am 19.06.13 in der Albert-Schweitzer-Schule
Achtung!! Ort kann sich noch ändern (Datum vielleicht auch)
Alle Schulleiter sollen eingeladen werden. Schulleiter sollen dann auf einer Karte des Landkreises gut
funktionierende Inklusionsprojekte markieren. Letztlich soll der Bedarf festgestellt werden und eine
Richtung für die weitere Entwicklung festgelegt werden.
Neben Schulleitern können und sollen auch Vertreter der Schulleiter oder die benannten
Inklusionsbeauftragten erscheinen.
xx: Dieses Forum sollte auch die Aufgabe haben, Forderungen an Hannover zu stellen. Denn Problem
ist doch eher die Personalversorgung. [Forderungskatalog des Forums an Hannover schicken]
xx: Alle Schulleiter werden sagen: Klar machen wir Inklusion und sogar gut. Die Wirklichkeit sieht
aber meist ganz anders aus. Mit den Schulleitern kann man tolle Gespräche führen, aber mehr meist
nicht. Wir sollten ALLE Schulformen einbeziehen [Bemerkung: ist auch so angedacht]. In Hamburg wird
Inklusion seit 15 Jahren auf einem weit höherem Niveau gelebt, als das hier der Fall ist.
xx: Ziel der Veranstaltung ist es, mit den Schulleiter der Grundschulen und Sek. 1 in Kontakt zu treten.
Die Frage ist / war ja auch: Was können wir als Forum tun um die Schulleiter zu unterstützen.
xx: Mir ist wichtig, dass nicht von oben herab auf die Schulleiter eingeredet wird, sondern wir uns als
Unterstützer präsentieren - unabhängig von dem was die einzelnen Schulen bisher getan haben.
xx. Abgefragt werden muss, was die Schulen brauchen und wie wir sie unterstützen können. Das
muss auch schon in die Einladung rein.
xx: Das wichtigste ist tatsächlich in Kontakt zu kommen / zu bleiben. Aber wir dürfen uns nicht zu viel
versprechen von dem Treffen.
= Die Moderation und die Einladung wird geklärt. Wir Vertrauen auf Fr. Hausotter und Fr. Schönert,
sowie Fr. Calaminus, dass sie das Forum bestimmt hervorragend vertreten werden.

Bericht: Workshop Harald Hahn
xx: Termin für Schülerveranstaltung war unglücklich gewählt. Der Termin war am Freitagnachmittag
bis 17:00 Uhr und einige Lehrer haben die Schüler nicht vom Unterricht befreit. Ansonsten war es
aber gut.
xx: Der Kurs war zwar voll, scheinbar war es aber nicht richtig mit den Lehrern abgesprochen. Die
Schüler haben gut mitgemacht und waren begeistert. Spontan wurde beschlossen, ein Zertifikat für
die Teilnehmer auszugeben. Hr. Hahn hat es aber auch sehr interessant für die Schüler aufbereitet.
Auch die Veranstaltung in Bad Pyrmont war gut besucht und auch der Schülerkurs war voll. Nur
Salzhemmendorf lief in der Anmeldung schleppend. Allerdings ist es für einen theaterpädagogischen
Workshop auch nicht so schlecht, wenn nicht so viele Teilnehmer dabei sind.

Beteiligung des Forums am "Markt der Möglichkeiten" am 29.09.13 auf der
Sumpfblumenpromenade
Es gab ein Vorbereitungstreffen beim Pari/Lebenshilfe (unglücklich am Vormittag). An sich gab es
eine positive Resonanz auf unseren Willen zur Teilnahme. Der Termin ist Ende September zum
Weserflohmarkt. Nächster Termin zur Vorbereitung ist der 20.Juni 09:00, bis zum 15.Juni sollte
mitgeteilt werden, wie und ob wir uns beteiligen mögen.
xx: Es sollte einen Infostand mit 2-3 Leuten geben. Aus den Materialkisten könnte man Dinge
anbieten / zeigen, sowie Aktivspiele anbieten.
xx: Ja, wir sollten Materialkisten zeigen. Vielleicht ist bis dahin eine Karte mit integrativen / inklusiven
Schulen fertig (s. Schulleitertreffen). Vielleicht kann man mit der Buchhandlung Matthias Bücher
vorstellen.
xx: Wir sollten Flyer auslegen und Vernetzungsmöglichkeiten aufzeigen. Ein "Wunschbaum" mit
Ideen, Kritik und Wünschen könnte man aufbauen.
xx: Vielleicht kann man auch einen Fragebogen mit Befindlichkeiten zur Inklusion in Hameln-Pyrmont
verteilen?
xx: Vielleicht können wir auch einen Logo-Wettbewerb fürs Forum durchführen.
xx: Steffi Maltzahn fährt (hoffentlich) hin.
Vorbereitungsgruppe: Schütte, Maltzahn, xx [hier hat der Protokollant eine Person falsch
aufgeschrieben]
Termin: findet die Gruppe selber

Weitere Veranstaltungen - Verabschiedung Jahresplan
(s. Anhang)
xx: Warum soll es so viel zu Teilleistungsstörungen geben und andere diagnostische Probleme sollen
so wenig vorkommen?
xx: Bisher orientiert sich der Plan an den Inhalten der Materialkisten und zudem gerade die
Teilleistungsstörungen zu Problemen führen werden.
xx: Was heißt Fachtag? Soll eine Veranstaltung 3-4 Stunden lang sein oder einen ganzen Tag
andauern und wer entscheidet über die Fachlichkeit? Das ganze Forum?
xx: Auch die soziale Vielfalt (Migration) wäre ein Thema, das man angehen könnte.
xx: Auch die kleinen Beeinträchtigungen sind wichtig. Das sehen aber viele Lehrer überhaupt nicht.
Bei vielen Beeinträchtigungen müssen die Lehrer gezwungener Maßen handeln. Bei den anderen
folgt dieser Zwang nicht.
xx: Es ist nicht so, als gäbe es schon vielfältiges Wissen und Beratungsangebot für Legasthenie und
Dyskalkulie. In einigen Schulen gibt es dazu überhaupt nichts und das führt zu Problemen.
xx: Inklusion ist vielfältig. Nicht nur die Teilleistungsstörungen sollten vorkommen.
xx: Das sind keine Fachtage. Dann müssen wir das anders nennen!
= Plan wird leicht überarbeitet [aktualisierte und abgestimmte Form: s. Anhang]

Bericht aus den einzelnen Untergruppen
Beratungsstelle
Ziel: Mid 2014
Es wird noch ein Treffen geben, auf dem eine detaillierte Profilbeschreibung zu der Stelle erarbeitet
wird.

Materialkisten
Vorstellung am 04.06 wird leider nicht gehen. Vielleicht werden sie aber das erste Mal beim
Schulleitertreffen gezeigt.
Dazu sollte es noch einen Pressetermin mit Radio-Aktiv, Dewezet usw. geben.
Allerdings fehlen noch Inhalte zu Netzwerken und auch andere Flyer fehlen noch.

Sonstiges
Inklusionsbeauftragte: 52 Rückmeldungen (32 benannt, 20 keine)
AK Integrative Maßnahmen in Primär + Sek. Bereich trifft sich am 04.06.13 15.30 Uhr in der
Pestalozzi-Schule.
Nächster Termin: 20 August 17:30

Protokoll: Constantin Grosch

Anhang:

Geplante Veranstaltungen im Jahr 2013

März
Workshop: Prof. Peschel ✓
April
Vortrag: Prof. Werning in Zusammenarbeit mit dem IGS Förderverein ✓

Theaterpädagogik-Projekt

✓

Juni
Vorstellung der Inklusionskisten
Schulleitertreffen
August
Fachtagung: Teilleistungsstörungen
Film: Gold
September
Fachtagung : Inklusion – Ganztag – Individualisierung - Architektur
Fachtagung: Schulentwicklung mit und durch Inklusion
Markt der Möglichkeiten : Tag der INKLUSION
Oktober
Fachtagung: Schulstufenübergänge im inklusiven System
Fahrt zur IGS Linden
November
Vortrag: Dipl.-Soz.Päd. Steinert
Vortrag: Prof.em. Wocken

