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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
ich hoffe Sie konnten alle gut in das zweite Schulhalbjahr starten!

■■ Mammutaufgabe
In den nächsten Wochen bitten wir bereits jetzt um
Verständnis, dass die Schulleitung nur
schwer erreichbar sein wird, da wir die
über 240 Stellungnahmen lesen, –
wenn nötig – redigieren und den
Handlungsleitfaden entsprechend weiter ausfüllen müssen.
Diese Mammutaufgabe ist
im laufenden
Betrieb sehr
herausfordernd.

■■ Förderausschüsse
Bis 13. Mai haben wir jetzt gemeinsam Zeit die Förderausschüsse abzuschließen, damit das Gesamtpaket
dann spätestens am 15. Mai von Ihrer Seite im staatlichen Schulamt landet. Um auch dort den Arbeitsfluss
zu erleichtern, erhalten Sie alle für den Förderausschuss nötigen Materialien von unserer Seite in einer
bestimmten Reihenfolge und mit vorgefertigtem
Deckblatt. Bitte halten Sie diese Sortierung zwingend ein.
Eine Erklärung zum Handlungsablauf der sonderpädagogischen Förderbedarfsfeststellung für die Sorgeberechtigten finden Sie (auch in englischer und
leichter Sprache) ebenso wie etwaige Einladungsvorformulierungen für den Förderausschuss und einen
Bescheidvordruck in Ihrem Downloadbereich. Sollten
Sie Ihr Passwort vergessen haben, rufen Sie direkt im
Beratungs- und Förderzentrum an oder fragen Sie Ihre
BFZ-MitarbeiterInnen vor Ort.

■■ Inklusionsbibliothek
Die Inventarisierung unsere Inklusionsbibliothek läuft
auf Hochtouren. So bauen wir darauf, spätestens nach
den Osterferien öffentliche Ausleihzeiten bekanntgeben zu können. Wenn Sie zum jetzigen Zeitpunkt
dringend Differenzierungsmaterial benötigen (z. B.
zu einem geschichtlichen Thema auf dem Niveau des
Förderschwerpunkts Lernen) , vereinbaren Sie bitte telefonisch mit unserem Sekretariat einen Termin unter
(05621) 2081. Sie können dann in der Inklusionsbibliothek in Ruhe stöbern und das Material vor Ort – im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben – gegen einen
Kostenbeitrag kopieren.
Und falls Sie in den letzten Ferien ihren Schreibtisch
aufgeräumt haben und jetzt Materialien übrig haben, die Sie der Inklusionsbibliothek zur Verfügung
stellen möchten, dann freuen wir uns sehr.

■■

Übergang Schule – Beruf

Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die Ihre Schule zum kommenden
Schuljahr verlassen, um ins Berufsleben zu starten, bedürfen im Übergang besonderer Unterstützung. Diese
Unterstützung kann nur geben, wer um die Möglichkeiten weiß. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam mit den KollegInnen der Agentur für Arbeit
aufgemacht, um Ihnen vorhandene regionale Optionen aufzuzeigen. Dieser Optionskatalog soll zukünftig
möglichst zum Ende eines Kalenderjahres aktualisiert
werden. Wir bitten Sie, Ihrem Inklusionsordner diesen
Katalog als neue Rubrik 12 beizufügen.

■■ Stichwortverzeichnis
für den Inklusionsordner
Apropos Inklusionsordner: Zum Download – im
Bereich Bezugsschulen – steht, der besseren Handhabung wegen, jetzt ein Stichwortregister bereit, das Sie
Ihrem Ordner vorheften können.
Ich wünsche Ihnen einen möglichst sonnigen und entspannten Frühling

