News, Berichte, Termine und Infos
Rund um inklusive Bildung in Bonn und darüber hinaus

Liebe GLGL-Interessierte,
bei den beiden letzten Terminen von Sozial- und Schulausschuss war der wichtigste Tagesordnungspunkt der
Vorschlag der Verwaltung zu einer Pool-Lösung für Schulbegleiter für die Stadt Bonn. Hierzu hatten wir uns im
Vorfeld bereits mit einer deutlichen Stellungnahme an die Politik gewandt. Da der Sozialausschuss diesen
Beschlussvorschlag dann als erste Lesung behandelte und in den Schulausschuss verwies, lag hier nun der Focus
darauf, ob dem zugestimmt wird, bzw. wie die Politik damit umgehen wird. Wir verfolgten die Diskussion gespannt
von den Zuschauerrängen. Nach überaus klaren und inhaltlich kaum zu übertreffenden Redebeiträgen von Timo
Hauschild von den Bonner Grünen und Gieslint Grenz von der SPD war klar: dem Änderungsantrag der Koalition
würde mehrheitlich zugestimmt werden. So war es auch: die Verwaltung bekam bei einer Enthaltung den Auftrag,
erneut in die Arbeitsphase einzutreten für ein Konzept Schulbegleitung für Bonn. Allerdings unter anderen
Maßgaben - nämlich denen, die die UN-Konvention vorgibt: unter Beteiligung der Betroffenen.
Ebenso bemerkenswert war auch die Diskussion rund um den Antrag zu Schülerspezialverkehr und zur
Klassenfahrtbegleitung. Auch hier konnte mit Unterstützung durch die GA-Berichterstattung die Politik das Problem
genau benennen. Auch wenn die Verwaltung davon sprach, dass sich widerstreitende Verordnungen aktuell keine
andere Vorgehensweise ermöglichen, so war allen Anwesenden im Raum mehr als deutlich, dass hier dringender
Handlungsbedarf besteht: Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen im Gemeinsamen Lernen dürfen nicht
schlechter gestellt werden, als Schüler an Förderschulen. Die Familiendezernentin sagte zu, mit dem Städtetag
hierüber in der nächsten Arbeitsphase ins Gespräch zu gehen und Verbündete zu finden. Sie wird berichten.
Zu kurz gekommen ist am Ende der Punkt zur Klassenfahrtbegleitung. Auch wenn das Problem erkannt wurde - wir
hoffen, dass auch der separate Antrag auf Kostenübernahme bei Klassenfahrten für die Begleitperson demnächst
nicht mehr nötig sein wird und bleiben weiter dran.
An dieser Stelle trat die Bonner Schulpolitik überaus gut informiert und kompetent auf. Wir sind stolz, hier in Bonn
so gut im Thema verankerte Ansprechpartner für unsere Anliegen in den mit unserem Thema befassten Ausschüssen
zu wissen!
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STUDIE

Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) bringt das seit bereits Jahrzehnten tradierte Wissen auf den
aktuellsten Stand
Sonderweg Förderschulen: Hoher Einsatz, wenig Perspektiven
Eine Studie zu den Ausgaben und zur Wirksamkeit von Förderschulen in Deutschland

2,6 Milliarden Euro pro Jahr geben die deutschen Bundesländer für zusätzliche Lehrkräfte an Förderschulen aus.
Trotzdem bleiben 77 Prozent der Förderschüler ohne Hauptschulabschluss. Nur wenige von ihnen schaffen den
Sprung zurück auf eine allgemeine Schule. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Die
Untersuchung belegt zugleich anhand von internationalen und nationalen Studien: Je länger ein Schüler eine
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen besucht, desto ungünstiger entwickeln sich seine Leistungen. Allein in
diesen Förderbereich gehen jährlich 800 Millionen Euro.
Hier senden wir Ihnen die gewohnt klare und differenzierte Einschätzung zu den neuen Erkenntnissen aus der
Bertelsmann-Studie unserer Kölner Kolleginnen von mittendrin e.V.
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NACHLESE

Beim Fußball-Begegnungsfest „BallKONTAKTE - Anpfiff für Toleranz“
war GLGL mit einem Stand vertreten, der an dem ganzen Nachmittag rege besucht war, besonders von den Kindern,
die in unserem Planschbecken mit unserem Angelprojekt "Natur und Sport barrierefrei: Angeln für Kinder mit und
ohne Behinderungen" ganz praktisch auseinander gesetzt.

Die Gespräche rund um unseren Verein waren für unsere Besucher intensiv und informativ. Auf der Bühne waren
den ganzen Nachmittag die unterschiedlichsten Darbietungen zu sehen, hier ein kleiner Eindruck.
Bonn präsentierte sich im Stadion Wasserland bei der gemeinsamen Veranstaltung des Bundesinnenministeriums,
des Stadtsportbund Bonn e.V. und des Post-Sportverein 1926 e.V. ganz wunderbar sportlich, friedlich, bunt und
offen für Menschen aus aller Herren Ländern.
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Inklusionspreis NRW 2015
In einer feierlichen Stunde erhielt unser Partnerverein mittendrin e.V. in der Stadthalle Mülheim/Ruhr von
Landessozialminister Guntram Schneider einen der drei Hauptpreise des erstmalig vergebenen Inklusionspreises
NRW!

Besonders berührend für uns aus der Pressemitteilung dazu:
"mittendrin-Vorsitzende Eva-Maria Thoms widmete die Auszeichnung der landesweiten Elternbewegung für
Gemeinsames Lernen und deren Mitbegründerin Christa Roebke, die sich schon mehr als drei Jahrzehnte für das
gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung eingesetzt hat. Christa Roebke ist Ende Mai bei einem
Autounfall zusammen mit ihrem Mann Wolfgang und ihrem Sohn Ulli ums Leben gekommen. "Sie hat uns durch ihr
Beispiel die Kraft gegeben, uns im Kampf um die Rechte von Menschen mit Behinderung nicht mit Halbheiten
zufrieden zu geben und auch in schwierigen Phasen niemals aufzugeben."
Bei Facebook sind einige Eindrücke der Preisverleihung zu sehen.

************
Familien-Grillnachmittag GLGL
Bei kräftig durchwachsenem Wetter fand am vergangenen Wochenende unser erster Familien-Grillnachmittag in der
schönen Umgebung des BaseCamps statt. Ein kurzweiliger und von den wie immer so nährenden und erhellenden
Gesprächen getragener Nachmittag bot die Gelegenheit, wieder die Mitglieder der ersten Stunde zu treffen: Familie
Jäger und Familie Mann hatten sich auf den Weg zu uns gemacht. Für viele war die aktuell anstehende Einschulung
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bzw. der Übergang in die weiterführende Schule für das Kind mit Behinderung wichtigstes Thema und unser Team
steht immer dafür zur Verfügung, diese Zeit jeweils individuell zu begleiten. Für den Vorstand der Behinderten
Gemeinschaft waren Herr Heyland und Frau Graep erstmalig mit bei unserem Grillnachmittag dabei. Die Kinder
konnten z.B. Busfahrer spielen und waren den ganzen Nachmittag vergnügt und miteinander beschäftigt. So kam
jeder zu dem, was ihm und ihr wichtig war. Inklusiv eben.

Das BaseCamp hat sich mit seiner so gut ausgestatteten Umgebung als idealer Ort erwiesen, und sicher war es nicht
das letzte Mal, dass wir diese schöne "location" für eine unserer Veranstaltungen genutzt haben.
************
Infoabend zum Übergang von der Kita in die Grundschule für Eltern von Kindern mit Behinderungen
Zum zweiten Mal fand in der vergangenen Woche unsere wieder gut besuchte Veranstaltung für Eltern von Kindern
mit Behinderungen vor dem Übergang von der Kita in die Grundschule statt. Auf umfassende Informationen zu
diesem Themengebiet aus Sicht eines engagierten Schulleiters, Herrn Christian Eberhard von der Gottfried-KinkelGrundschule und unseres Teams, Projektleitung Inklusion GLGL Ingrid Gerber, Fachbereich Schulbegleitung Loretta
Bading-Weiss, sowie unseres sonderpädagogischen Beraters Stefan Rau folgte eine angeregte Diskussion. Für einige
der TeilnehmerInnen wird es in Folge noch individuelle Beratungsgespräche geben.
Wir wollen mit dieser Veranstaltung eine Lücke schliessen, und helfen, dass Eltern heute bei der Einschulung ihrer
Kinder mit Handicap möglichst umfassend informiert sind. Unser Ziel ist es, dass sie, ermutigt in Bezug auf ihr
besonderes Kind eine möglichst realistische Vorstellung davon entwickeln können, was ihr Kind (und sie) erwartet,
und dass sie die Schule und Schulform wählen können, zu der sie "ja" sagen können.
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TERMINE

Zum zweiten Mal bereits findet nächste Woche die seinerzeit von den Bonner Grünen mit der CDU mit einem
Antrag im Schulausschuss initiierte Infoveranstaltung für Eltern von Kindern mit Behinderung im Übergang in
die weiterführenden Schulen statt:

Einladung zur Informationsveranstaltung der Stadt Bonn
„Was kommt nach der Grundschule für mein Kind mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf?“
Der Übergang in die weiterführende Schule stellt gerade für Eltern von Kindern mit Förderbedarf oft eine
besondere Herausforderung dar, besonders weil aufgrund der neuen Rechtslage zum Teil andere Regeln
gelten als früher.
So wird es an dem Abend um das Anmeldeverfahren 2015/16 gehen, die Vertreter von Verwaltung,
Schulaufsicht und den verschiedenen Schulformen, die Stadtschulpflegschaft sowie die Vertreter von GLGL
stehen erneut Rede und Antwort.
Wir freuen uns darüber, dass die Stadt Bonn erneut diese Veranstaltung anbietet und sind sicher sicher, dass
den Eltern von Kindern mit Behinderungen eine ganze Reihe der aktuell brennden Fragen hier beantwortet
werden können.
************
Wir angeln wieder!
Neuer Termin für unser Angelprojekt: Sonntag, 20.9.2015, 9-17 Uhr im Angelparadies Schlingenthal.
Unter Anleitung erfahrener Anglerinnen und Angler lernen die Mädchen und Jungen, was man fürs Angeln
alles braucht und wie man erfolgreich und Art gerecht einen Fisch aus dem Wasser holt. Interessierte Kinder,
Jugendliche und ihre Eltern können sich bei Sharon Gerkum näher informieren und anmelden: s.gerkum@glbonn.de oder 0177 / 3203010.
Wir freuen uns auf zahlreiche TeilnehmerInnen!
************
Mit herzlichen Grüßen
Ingrid Gerber
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