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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

die Osterferien rücken nahe und so möchte ich noch kurz
auf ein paar kleine „Ostereier“ aus dem BFZ Waldeck-Frankenberg hinweisen:

■■ Förderplanung in neuem Gewand?
Schüler und Schülerinnen haben ein Anrecht auf einen
Förderplan, wenn
>> sie an einer besonderen Fördermaßnahme teilnehmen,
z.B. Sprachförderung oder Hochbegabtenkurs
(§2 VOBGM),
>> Leistungsversagen oder eine Nichtversetzung droht,
>> im Fall der Nichtversetzung,
>> Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen
(§40 VOGSV) vorliegen,
>> einen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich vorliegt,
>> sie sonderpädagogisch gefördert (§49 hess. Schulgesetz) werden,
>> gehäuftes Fehlverhalten vorliegt (§77 VOGSV).
Förderung darf dabei nicht unvorbereitet oder gar wahllos
geschehen. Sie dient dazu, die Kluft zwischen einem nicht
erwünschten Zustand und dem erwünschten Sollzustand
(Ziel) zu schließen. Doch wer genau definiert dieses Ziel?
Wie kann ein zielgerichteter, strukturierter, kompetenter
und somit auch steuerbarer Förderungsprozess ermöglicht
werden, der dem Schüler/der Schülerin die Möglichkeit
gibt, sich selbst zumindest als (Mit-) Akteur wahrzunehmen? Wie kann es gelingen, den Schüler/ die Schülerin
sowie die Sorgeberechtigten so in die Förderplanung
einzubinden, dass alle systemisch
vorhandenen Ressourcen und Potentiale genutzt werden?
Eine Möglichkeit bietet hierzu, die
Kooperative Förderplanung nach
Melzer/Mutzeck. Wir haben uns
bemüht, diese Methode noch handhabbarer zu gestalten und sie um
Visualisierungselemente zu ergänzen. Interesse geweckt?
Eine Einführung in diese Methode
ist zu finden in dem Handbuch: „Förderpläne entwickeln und umsetzen“.

Das BFZ Waldeck-Frankenberg bietet zu der Kooperativen
Förderplanung (KEFF) in regelmäßigen Abständen Fortbildungen an. Gern können Sie Ihr / kannst du dein Interesse
im Sekretariat bereits heute vormerken lassen.

■■ SAVE the Date
Leider konnten in 2020 die
Diversitätstage in unserem
Landkreis nicht stattfinden. Zumindest den
fachwissenschaftlichen
Teil wollen wir uns in 2022
nicht nehmen lassen.

DER BFZ-fachtag
am 7.6.2022

Deshalb findet am 7. Juni
in der Kreisstadt Korbach
ein Fachtag zu Diversität
und Inklusion statt. Die
Themen sind weitreichend
von Autismusspektrumsstörung bis hin zu zentralen Fragestellungen zu Inklusion, Diversität und Teilhabe. Näheres
wird direkt nach den Osterferien auf der Homepage des
BFZ oder auf Instagram unter mathias.bauer.schule zu finden sein. Eins sei jedoch schon jetzt verraten, kochkarätige
Fachwissenschaftler *innen und Praktiker*innen haben ihr
Kommen zugesagt.
Mit Blick auf die nahenden Osterferien wünsche ich im
Namen des Kollegiums der Mathias-Bauer-Schule/ BFZ
Waldeck-Frankenberg
Energie zum Ostereier suchen,
Lust ganz viele Bücher zu lesen &
die Seele baumeln zu lassen.
Mit herzlichem Gruß

Und dann wollte ich
nochmal was klarstellen:
An alle Menschen, die
behaupten, sie wüssten,
wie der Hase läuft. Er läuft
nicht, er hoppelt.

