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Ich unterstütze Inklusion, weil unsere GesellschaV sich immer unterschiedlicher und individueller entwickelt und wir alle
unsere individuellen Stärken, Interessen, Vorlieben und Neigungen haben, die höchst divers sind. Den Inklusionsbegriﬀ beziehe
ich deshalb auch nicht nur auf die Teilhabe von behinderten Kindern und Jugendlichen am schulischen Leben, sondern auf die
Teilhabe alle Kinder und Jugendlichen mit ihrem individuellen Förder- und Forderbedarf. Wir können es uns heute nicht mehr
erlauben, Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Verhaltensweisen oder ihrer Deﬁzite zu selekXeren,sondern müssen
gemeinsam Wege ﬁnden, Sie in unsere Systeme natürlich aufzunehmen.
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Alle Menschen sind Teil unserer GemeinschaV und GesellschaV, gleichwerXg. Dies zu leben, geduldig, respektvoll, Lösungen
suchend, ist der Nährboden für eine weiterhin humane Welt. Unsere kleine ländliche Grundschule bemüht sich um diese
SchriRe.
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Unabhängig vom Recht auf Teilhabe sind wir davon überzeugt, in einer sozialen GemeinschaV Stärken ausbilden und
füreinander da sein zu können, auch weil die große Vielfalt so viel mehr hergibt als die SeparaXon. In der GemeinschaV
erlernen wir Kompetenzen, die wir brauchen und das sozialkompetente Miteinander schaﬀt Zufriedenheit. Unser Erfolg spricht
für sich und bringt uns Anerkennung. Davon sollen andere lernen können und proﬁXeren.
Schule ist Spiegel der GesellschaV. Es ist deshalb gut, wenn wir in allen Schulen eine Verteilung anstreben, die die
gesellschaVliche Diversität auch abbildet. Wenn wir es schaﬀen, Kinder und Jugendliche gemeinsam groß werden zu lassen,
tragen wir dazu bei, Gräben zu abzubauen und Spannungen zu reduzieren. LehrkräVe müssen die notwendige personelle
Unterstützung erhalten, um diese Herausforderung auch bewälXgen zu können.
Die Antonius von Padua Schule hat eine Förderschule (gE) zu einer inklusiven Grundschule weiterentwickelt. Wir unterrichten
Kinder mit diesem Förderbedarf und Kinder ohne Förderbedarf in einem Verhältnis von eins zu zwei.Dafür wurden wir 2017 mit
dem Jakob Muth-Preis ausgezeichnet.
Wir unterstützen Inklusion, weil unsere Erfahrungen zeigen, dass es (a) geht, (b) ﬁnanzierbar ist, und (c) einfach schön, human,
kindgerecht und begabungsgerecht ist.
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Warum ich Inklusion unterstütze:
weil sie ein KInderrecht ist - für dessen Umsetzung ReformpädagogiInnen seit 100 Jahren kämpfen: jedes Kind in der Schule auf- und anzunehmen, wie es ist, und ihm SEINE nächsten LernschriRe zu ermöglichen
Unsere GesellschaV braucht Eine Schule für Alle, in der sich Kinder individuell entwickeln und am (schulischen) Leben
teilnehmen können unabhängig von körperlicher und geisXger Voraussetzung, unabhängig vom sozio-ökonomischen
Hintergrund, unabhängig von ihren Kenntnissen der deutschen Sprache, unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund.
Das Erleben von Vielfalt, das gemeinsame Leben und Lernen stellt die Grundlage dar für eine demokraXsche und solidarische
GesellschaV.

Für alle Beteiligten von Vorteil, wenn die Bedingungen sXmmen.

... weil wir das an der Schule schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich und selbstverständlich machen.
... es keine Frage sein sollte, ob oder ob nicht.

Inklusion ist die Voraussetzung für Bildungsteilhabe, DemokraXe, GleichberechXgung und Menschlichkeit für alle Kinder - ganz
gleich, ob sie als behindert oder nichtbehindert klassiﬁziert werden. Ich frage mich immer, gibt es überhaupt einen Menschen
ohne Handicap? Ich kenne keinen!
Ich unterrichte selbst in einer Inklusionsklasse und darf somit selbst erleben wie viel Freude das macht. Obwohl ich vorher
skepXsch war, wie und ob ich das schaﬀe, bin ich nun, nicht zuletzt dank sehr guter Rahmenbedingungen, begeistert dabei.

….weil wir alle von der Vielfalt lernen und leben
….weil Vielfalt unser Leben bereichert
….weil jeder Mensch mit seinen Besonderheiten, Gaben und Herausforderungen

Ich bin Sonderschullehrerin und arbeite seit miRlerweile 10 Jahren mit meinem gesamten Deputat an der Grundschule. Die
Arbeit im inklusiven Sehng macht mir große Freude. Meine Teampartner an der Grundschule sind sehr oﬀen für die inklusive
Arbeit. Dennoch ist die Arbeitsbelastung für alle Beteiligten hoch. Ich wünsche mir für meine SchülerschaV mit
Förderschwerpunkt "Lernen" eine bessere Stundenzuweisung, damit ich diese Schülern adäquat fördern kann. Außerdem
sollen sich meine Grundschulkollegen von mir opXmal unterstützt und phasenweise auch entlastet fühlen, damit auch
weiterhin eine große BereitschaV für diese gemeinsame Aufgabe besteht.
Unsere Schule engagiert sich seit fast 30 Jahren im Bereich der integraXven, heute inklusiven Unterrichtung von Kindern mit BeeinträchXgungen aller Art im Regelschulbereich. Kinder wie LehrkräVe machen dabei vielerlei posiXve Erfahrungen und beﬁnden sich im ständigen Lernprozess des Lebens in einer GemeinschaV. Schule bildet immer die GesellschaV im Kleinen ab und so kann das M

Ich bin Religionslehrer und schätze die Inklusion, weil ich gute und gesellschaVlich relevante Erfahrung mit Inklusions-Kindern
gemacht habe. Deren Xef menschlichen und emoXonalen Fähigkeiten unterstützen alle Kinder.
Meine Schule unterstützt als inklusive Schwerpunktschule das Recht auf professionell begleitete inklusive Bildung, da das
selbstverständlich in Anspruch genommen werden sollte.
Bunt ist besser!
Das gemeinsame Lernen ist eine wichXge Grundlage für eine GesellschaV, die gemeinsam von ihren Mitgliedern verantwortet
wird. Wenn wir früh lernen, uns gegenseiXg in unseren Stärken und Schwächen anzunehmen, schaﬀen wir es später auch,
gemeinsam eine nachhalXge GesellschaV zu gestalten.
Inklusion an der Grundschule bedeutet Teilhabe für alle, aber auch soziales Lernen und emoXonale Bildung, die für die ZukunV
unserer GesellschaV sehr wichXge Kompetenzen darstellen.
Weil die Umsetzung der Inklusion ein Menschenrecht ist!
Jedes Kind kann lernen ! Jedes Kind hat wundervolle EigenschaVen und Stärken ! Jedes Kind hat ein Recht auf SEINE
individuellen Lernmethoden !

Ich lebe die inklusive Schule, weil wir ALLE Menschen sind.
Weil es auf ganz natürliche Weise Toleranz fördert und gegenseiXge Unterstützung.
Die Grundschule Stein hat das Proﬁl Inklusion und nimmt alle Kinder im Schulsprengel auf, deren Eltern den Besuch der
Regelschule wünschen. Wir haben seit einigen Jahren damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das MoRo unseres Schullogos
wurde von unseren Kindern entwickelt und gestaltet.
weil ich es sehr berührend ﬁnde, wenn mir das Kind, dass inklusiv unterrichtet wird sagt:
"Mir gefällt es hier so gut!. Ich kann hier so viel lernen!"
... weil wir alle von einander lernen können
... weil sie lebensbejahend ist
... weil sie den Schulalltag bereichert
... weil sie soziales Lernen und Toleranz fördert
... weil es wichXg ist für andere da zu sein
... weil sie selbstverständlich sein sollte
... weil sie notwendig ist!
Weil eine inklusive GesellschaV eine inklusive Schule braucht! Weil Ausgrenzung DemokraXe verhindert. Weil wir alle
voneinander lernen können. Weil jeder/jede wichXg ist. Weil es uns um Herzensbildung geht.
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