Ab 2013 hat jedes Kind einen Rechtsanspruch auf Unterricht in
Regelschulen, gleich welche Förderung es braucht. Dabei geht
Inklusion über den Begriff der Integration hinaus: Die Kinder sollen sich nicht in ein bestehendes System einordnen müssen,
sondern das Bildungssystem soll sich auf ihre individuelle Vielfalt einstellen.

Die beiden Veranstaltungen „Das Haus der inklusiven Schule“ mit
Prof. Dr. Hans Wocken am 12.01.2012 und „Wie inklusive Bildung
gelingen kann!“ mit Wilfred W. Steinert am 01.03.2012 richten sich
an Eltern, Pädagogen/-innen und alle am Thema Interessierte.
Weitere Informationen umseitig.

Donnerstag, 12.01.2012, 19.30 Uhr,
Rohrmeisterei

Donnerstag, 01.03.2012, 19.30 Uhr,
Rohrmeisterei

Das Haus
der inklusiven
Schule

Wie inklusive
Bildung gelingen
kann!

Vortrag und Gespräch mit
Prof. Dr. Hans Wocken,
Sonderschullehrer und
Prof. (emer.) für Lernbehindertenpädagogik

Vortrag und Gespräch mit
Wilfried W. Steinert, Dipl. Soz.Päd.
und von 2002 bis 2010 Leiter der
Waldhofschule Templin
(„Eine Schule für alle“)
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schaffen muss.

Eine Kooperation von:
„dabei - der arbeitskreis behindert – engagiert
– integriert“, „Gemeinsam leben, gemeinsam
lernen e.V., Märkischer Kreis/Schwerte“,
der Rohrmeisterei und der Volkshochschule.

