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Kür zungen bei Inklusion
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Susanne Lock, SchulelternSchulen in Kelsterbach und beiratsvorsitzende der BürgerRaulheim. Die Lehrer fordern meister-Hardt-Schule, stellte
die Rücknahme der'Kürzungen fest, dass die Kürzun§en auch
und eine konsequente Ein- flir kleinere Sehulen furchtbar
beziehung der Regelschulen in seien. Die Schulen könnten
die Planungen und in die Ent- nicht wie im bisherigem Maß
wicklung inklusiver Struktu- ftirdern.
ren.
Birgid Latsch, SchulelternDie zur Verfügung stehenden beiratsvorsitzende der AnneMittel bleiben insgesamt unver- Frank-Schule, machte deutlich,
ändert, informierte Harald was den Schulen nun droht. Sie
Freiling, ehemaliger Vorsitzen- befürch.tet, dass die Förder-

der des Gesamtpersonalrats

der Lehrer..Sie werden allerdings neu verteilt. Die Schulen

schullehrer abgegeben oder
anderen Schulen geteilt

mit

werdenmüssen und durch wei-

der lernen und erfahren, wie die
Gesellschaft flrnktioniert, untersfich Katja Jordan. Deshalb
wärden alle Kinder rmter den

Mittelkürzungen leiden.
Fi.ir Annette Berg, Vorsitzende des Fördervereins fürbehinderte Menschen, ist es ein Vor-

teil, dass Kinder schon früh und
spielerisch mit behinderten Altersgenossen in Kontakt kommen und nicht erst als Erwachsene. ;,Der ist nicht doof, sondern nur anders", dies würden
sie im Umgang mit behinderten
Kindern erfahren. Es sei schade, jetzt einen Rückschritt zu

in Raunheim und Kelsterbach, tere Einspamngen der gemeinVorreiter beim gemeinsamen same Unterricht nieht wie in machen.
Unterricht, werden die Mittel den letzten Jahren fortgefährt

geHirzt. Stattdessen werdon werden könne.

die Schulen im südlichen Kreisgebiet großzügiger bedient.
Katja Jordan, von der AG-Inklusiouan der IGS Kelsterbach,

Harald Freiling betonte, dass
die Inklusion allen Kindern zugute komme. Inklusion bedeute
nicht, dass einem behinderten
berichtete von 45 lernbehin- Kind ein Helfer zu Seite gestellt
derten SchäLlern und 145 Schü- werde, sondern alle Kinder würlern mit erheblichen Förderbe- den von dem System, von den
darf, ein Drittel der Gesamt- Förderschullehrern profltieren,
schüLlerzahl. Die Förderstun- ergänzte Bir$d Latsch. Die Kinden würden von 92 auf 61 ge- der wiirden im gemeinsamen
kürzt werden.
Unterricht das soziale Miteinan-

Senioren singen
und spielen
Kelsterbach (bg). Beim Senio-

rennachmittag

der

katho-

lischen Pfarrgemeinde am heu-

tigen Donnerstag, 14. Juni, im

Gemeindezentrum

wird

ge-

spielt und gesungen. Beginn ist
um 14.30 Uhr.

