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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
der 15. Dezember rückt auch in diesem Jahr (ganz
unerwartet) näher. Zu diesem Datum muss ein Handlungsleitfaden, der die Überprüfung eines Schülers/einer Schülerin auf sonderpädagogischen Förderbedarf
einleitet, zwingend in Ihrem BFZ in Bad Wildungen
sein, wenn – sollte der entsprechende Förderbedarf
festgestellt werden – dieser im folgenden Schuljahr
umgesetzt werden soll.
Wie Sie sicherlich dem Amtsblatt entnommen haben,
hat sich das Prozedere für den Bereich der Überprüfung in Bezug auf den Förderbedarf emotional-soziale
Entwicklung (EMS) leicht geändert.
Um diese Veränderungen noch einmal zu verdeutlichen, bitten wir Sie, unseren BFZ-Kräften, wenn möglich auf Ihrer nächsten Gesamtkonferenz, Zeit für eine
kurze Powerpoint einzuräumen. Gern erläutern unsere
Kräfte Ihnen die Veränderungen des Verfahrens auch
im Vorab.
Nachdem die Aufbewahrung von Formularen in der
BFZ-Arbeit durch das Schulamt geklärt wurde, finden
Sie im Anhang eine Auflistung, welche Datensätze
in der Schülerakte, in einem abgesicherten Bereich,
aufzubewahren sind. Sollten Sie hierzu Fragen haben,
wenden Sie sich bitte direkt an Ihre BFZ-MitarbeiterInnen vor Ort oder rufen Sie in unsere Zentrale an. Gern
helfen wir Ihnen weiter.

■■ Corona beschäftigt uns alle und
treibt uns um.
Im Falle weiterer Einschränkungen haben unsere Regionalleitungen mit viel Mühe und Weitsicht, einen Plan
erarbeitet, nachdem unsere Kräfte im Regelfall nur
noch eine Regelschule bedienen. Ich bitte Sie schon
jetzt um Verständnis, dass eine solche Veränderung,
die wir dem Schutz Ihrer Schüler / Schülerinnen und
MitarbeiterInnen aber auch den unsrigen schulden,
dazu führen kann, dass Sie auf einzelne Stunden
oder MitarbeiterInnen für die nächsten Monate bei
entsprechender Umsetzung verzichten müssen.
Denn hinter allen zugewiesenen Zahlen stehen
Menschen, die sich weder klonen, noch über weite

Anfahrtswege verschieben lassen. Seien Sie sicher,
dass wir vermeintliche Ungleichgewichte / Ungerechtigkeiten abspeichern und uns anderweitig um Ausgleich bemühen!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegien, dass Sie in
diesen schwierigen Zeiten auch Zeit für einander und
für die unterschiedlichen Bedarfe und Bedürfnisse
aller finden. Da wir alle uns – notgedrungen – mehr
mit der digitalen Welt auseinandersetzen mussten,
hier noch eine Variante um Digitales weiter in den
Unterricht einfließen oder im Falle der vorgestellten
Schildkröte einschlängeln zu lassen.
Ich wünsche Ihnen Kraft, Geduld und eine besinnliche
Vorweihnachtszeit.
Mit herzlichem Gruß

■■ Programmieren (für alle) leicht gemacht
– mit dem Turtle Coder!
Die Aktion Mensch bietet für
Kinder im Alter von 9-12 Jahren,
die Möglichkeit eines kostenlosen
Programms, um Programmieren zu
erlernen: eine kleine Schildkröte
wird in einfachen Schritten durch Programmiercodes
gesteuert. Diese führt alle eingegebenen Befehle aus
und zeichnet ihren Weg auf dem virtuellen Papier
nach. Eine Code-Vorschlagliste erleichtert die Programmierung. Der TurtleCoder kann entweder online
genutzt werden oder als Windows-Version heruntergeladen werden.
Im digitalen Turtle-Handbuch finden Sie sieben ausgearbeitete Unterrichtseinheiten zum Programmieren.
Diese basieren auf Kompetenzbausteinen der Informatik-Didaktik. Ergänzend stehen Ihnen zusätzliche Medien, Videos und Downloads
zur Verfügung.
Nähere Infos finden Sie unter:
ww www.aktion-mensch.de/
inklusion/bildung/impulse/inklusion-material/turtlecoder.
html

