
25. Februar 2016

Arbeitskreis Campus inklusiv 

Elterninformation und Einladung 

Liebe Eltern,

unser Arbeitskreis engagiert sich in der Schulgemeinde dafür, dass alle Kinder an 
unserer Schule ihren Weg gehen, ihre Träume verfolgen und die Herausforderungen des 
Erwachsenwerdens meistern können. Besonderes Augenmerk haben wir dabei auf 
Kinder, die besondere Herausforderungen haben - weil sie mit irgendwelchen Handicaps 
leben, sichtbar oder nicht. Wir erleben den Campus dabei als einen Ort, in dem Inklusion 
gelebt wird, von Lehrern, Eltern und Schülern. 

Inklusion braucht Verbündete

Wir wenden uns an Sie, liebe Elternschaft, weil wir Sie informieren und einladen wollen, 
als Teil der Schulgemeinde sich für dieses Thema sensibilisieren zu lassen. 

Zur Zeit machen wir uns Gedanken darüber, wie für Kinder, die nicht selbstverständlich 
einen normalen Schulabschluss erreichen können, der Übergang von Schule in die 
Berufswelt gebahnt werden kann. Hier müssen immer individuelle Wege gesucht 
werden, vielleicht müssen einfach auch Dinge ausprobiert werden, durch Praktika z.B. 
Und hier kommen Sie ins Spiel. Einige unserer Schülereltern besitzen kleine oder 
mittelständige Unternehmen oder verfügen über entsprechende Kontakte. Zusammen 
mit der Schule möchten wir eine Liste von Ansprechpartnern erarbeiten, die 
grundsätzlich bereit wären, einem Schüler/einer Schülerin der Sekundarstufe (Klasse 
8-10) ein Praktikum zu ermöglichen. Im Einzelfall wird es immer genaue Absprachen 
geben, die Schüler werden immer betreut. Es geht hier vor allem erst einmal um die 
Bereitschaft, ansprechbar zu sein. Das wäre der erste Schritt zu gelebter Inklusion.

Wer sich als Ansprechpartner hierfür auf die zu erstellende Liste eintragen lassen würde, 
wende sich bitte an:

Isabel Löchte i.loechte@t-online.de

Sabine Weber: weber-hermanowski@t-online.de

oder direkt an die Schule: Sekretariat@campus-klarenthal.de

Unser Arbeitskreis "Campus inklusiv" hat sich naturgemäß aus der Gruppe von Eltern 
gebildet, die das größte Interesse an einer gelungenen inklusiven Schulgemeinde 
haben: Betroffene. Wir erleben den Campus als einen Ort, an dem Lehrer sich wirklich 
um alle Kinder bemühen. Die Kinder fühlen sich wohl. Was das Thema INKLUSION 
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angeht: Es ist ein großes Thema, das die Gesellschaft für alle positiv verändern kann -  
davon sind wir überzeugt. Aber das Thema braucht Verbündete, Netzwerke, eine breite 
Basis. Es ist für alle Familien wichtig. Deshalb laden wir Sie ein, liebe Eltern: Wenn Sie 
Lust und Interesse haben, dann kommen und arbeiten Sie mit in unserem Arbeitskreis - 
für eine inklusive Campus-Gemeinschaft unter Schülern, Eltern und Lehrern.

Wir, das sind Eltern und Lehrer des Campus, treffen uns alle 6-8 Wochen, in der Regel 
Freitag nachmittags 14.30-16.00 Uhr.

Das nächste Treffen findet statt:

Freitag, den 18. März 2016, 14.30 - 16.00 Uhr

Verwaltung, 1. Stock, Sitzungsraum

Wir freuen uns auf Neugierde und Verstärkung.

Mit freundlichen Grüßen

Isabel Löchte

Für den AK Campus inklusiv
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