GLGL INFO Fachbeirat inklusive schulische Bildung - Eckpunkte

vom 3. Juli 2018

Fachbeirat schulische inklusive Bildung
Eckpunkte veröffentlicht

Liebe LeserIn,
Der "Fachbeirat schulische inklusive Bildung" hat getagt, die "Eckpunkte zur
Neuausrichtung der Inklusion" des Schulministeriums NRW sind veröffentlicht

Im "Fachbeirat inklusive schulische Bildung", dem Gremium des Inklusionsbeirates des
Landes NRW, das die Landesregierung beim Aufbau eines inklusiven Bildungssystems berät,
stellte Schulministerin Gebauer am vergangenen Donnerstag ihre "Eckpunkte zur
Neuausrichtung der Inklusion" vor - hierzu hat sich GLGL NRW mit einer Stellungnahme
kritisch zu Wort gemeldet.
Heute werden diese Eckpunkte im Kabinett beraten.
*******
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Monitoringstelle NRW

Auf Anfrage der Monitoringstelle NRW hat sich im Rahmen der Verbändeanhörung GLGL
Bonn, und darüber hinaus GLGL NRW mit Stellungnahmen zum Umsetzungsstand und
Entwicklung inklusiver Bildung seit Ratifizierung der UN BRK in Bonn und in NRW
positioniert.
Diese sind hier nachzulesen: GLGL NRW und GLGL Bonn.
Die Monitoringstelle wird die Auswertung der Verbändanhörung nach der Sommerpause
veröffentlichen. Vorab gab es bereits eine erste Einschätzung.
*******
Der zweite Verhandlungstag Nenad ./. Land NRW

liegt hinter uns, die Gutachterin wies nach, dass es sich nicht um eine geistige Behinderung
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gehandelt haben könne.
Hier die Pressemitteilung unserer Kolleginnen von mittendrin e.V. sowie eine kurze
Einschätzung auf Facebook.
Das Urteil ist frühestens Mitte Juli zu erwarten. Und hier noch der Link zum Bericht von RTL,
ab Minute 3
*******
Umstrukturierung zum Pool Schulbegleitung

Die zum kommenden Schuljahr startende Umstrukturierung zum Pool Schulbegleitung stellt
sich aktuell als umfassende Aufgabe für alle Beteiligten dar. Die Mitarbeiter in den neuen
Stellen beim Jugendamt für die Erstanträge haben ihre Arbeit aufgenommen. Einige sehr
wenige Einzelfallentscheidungen wird es geben, in denen eine Beibehaltung des bisherigen
Schulbegleiters oder Trägers auf gut begründeten Antrag der Eltern hin ermöglicht wird.
Sollten Eltern den neuen Träger von Schulbegleitung, der für sie zuständig ist, noch nicht
kennen und auch noch nicht wissen, wer ihr Kind im nächsten Schuljahr begleiten wird,
sollten sie sich dringend mit ihrer Schule und dem Träger in Verbindung setzen, um die
hierfür wesentlichen Informationen auszutauschen.
Hier die Liste der Schulen und Träger.
Hier die Einschätzung der Beratungsstelle inklusive Bildung von GLGL zum aktuellen Stand.
*******
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Projekt "Beratung von Familien mit einem Kind mit Behinderung" in Bonn

Die Evangelische Hochschule Bochum führt in den Städten Bonn und Bielefeld ein aus
Mitteln des Bundes und des Landes NRW finanziertes Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben zum Thema "Beratung von Familien mit einem Kind mit Behinderung"
- die Initiative dazu und der Antrag ist durch Lebenshilfe entstanden, mit Unterstützung der
Stadt Bonn. Wir freuen uns sehr, findet hierdurch erstmalig eine Evaluation aller
Beratungsangebote für Familien mit behinderten Kindern statt. Dass dies auch partizpativ
gestaltet werden soll, wurde in der Kick-Off-Veranstaltung bereits deutlich. Ziel des Projektes
ist es, das Angebot im Sinne einer bedarfsgerechten und nachhaltig umsetzbaren Beratungsund Unterstützungsangebotes für die Familien weiterzuentwickeln.
In der Kick-off-Veranstaltung des Projektes am 6.6. konnten wir uns von GLGL bereits aktiv
einbringen und freuen uns auf die kommenden Veranstaltungen hierzu - wir werden
berichten.
*******
Sommer-Grillfest GLGL am 14. Juli 2018 um 15 Uhr im BaseCamp

Wie bereits in den vergangenen Jahren laden wir wieder herzlich ein in die schöne Location
des BaseCamps zu unserem Grillfest!
Hier alle Infos dazu.
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Wir freuen uns über Jede/n, der es einrichten kann, dabei zu sein!
*******
"Forum Inklusion lebendig" machen feiert Halbzeit!

Zu diesem Anlass sind die Interessierten, Beteiligten, Kooperationspartner und Mitstreiter
herzlich eingeladen zu: Rückblick – Vernetzung – Ausblick – Feiern!
Am 11.7.2018 von 16-18 Uhr
Abenteuer Lernen e.V., Siebenmorgenweg 22 („Künstlerhof“ der Tapetenfabrik Beuel),
53229 Bonn.
Hier die Einladung.
----Bis zu den Ferien noch zweimal findet "Work and Chill - Offener Freitagstreffpunkt für alle
Menschen zwischen 10 und 20" statt, hier die Infos.
----Und hier noch die Angebote in den Ferien von "Inklusion Lebendig machen".
Hier sind noch vereinzelt Plätze für Kinder mit Handicap frei, ebenso für ältere Kinder.
*******
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Und zum Abschluss heute noch etwas wirklich ermutigendes, mit Dank an BBC News für
diesen schönen Beitrag:
If life gives you a wheelchair ...

*******
Soweit von uns für heut,
wir bleiben weiter am Ball!
Herzliche Grüße, Ingrid Gerber
für das TEAM GLGL
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