Ablauf der Veranstaltung ...
19:00 Uhr
19:10 Uhr

19:40 Uhr
20:40 Uhr

Begrüßung der Veranstalter
Gemeinsame Erziehung und Bildung in früher Kindheit Ein Meilenstein für jedes Kind
Vortrag Frau Prof. Dr. Maria Kron, Uni Siegen
Zusammen aufwachsen - Auf dem Weg zur Inklusion
Praxisbericht der Kita Rappelkiste
Diskussion (bis 21.10 Uhr)

“Lisa ist zu groß, Anna zu klein,
Emil zu dünn, Fritz zu verschlossen (...).
Jeder ist irgendetwas zu viel. Jeder ist irgendetwas zu wenig.
Jeder ist, irgendwie nicht normal.
Ist hier jemand, der ganz normal ist? Nein, hier ist niemand, der
ganz normal ist. Das ist normal.!”
Don Giovanni Bosco

Gelingende Kindergärten ...

Veranstalter

Auf dem Weg zur Inklusion!

Gemeinsam leben, gemeinsam lernen
Olpe plus e.V.

Zusammen aufwachsen

in Kooperation mit
der Behindertenbeauftragten
des Kreises Olpe, Petra Lütticke

Mit der Veranstaltungsreihe möchten wir ...
... alle am Bildungssystem Beteiligten über die besonderen
Möglichkeiten des gemeinsamen Lebens und Lernens von
Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen oder Behinderungen
informieren. Wir laden ganz herzlich Eltern von Kindern mit und
ohne Beeinträchtigungen oder Behinderungen, Erzieher, Lehrer
aller Schulformen, andere Fachleute, Menschen aus Politik und
Verwaltung und alle anderen Interessierten ein;
... einem wichtigen Auftrag der UN-Behindertenrechtskonvention nachkommen: der Bewusstseinsbildung für
das Menschenrecht auf Inklusion (volle gesellschaftliche
Teilhabe).

Anmeldung und weitere Infos
Vortrag von Prof. Dr. Maria Kron

unter

Uni Siegen

www.inklusion-olpe.de
Praxisbericht der Kita Rappelkiste

(Online-Anmeldung)

Elternverein Attendorn - Schwalbenohl e.V.

Unkostenbeitrag: 3 €

Kreishaus Olpe
Großer Sitzungssaal
Westfälische Str. 75, 57462 Olpe

P
barrierefrei

Anmeldung für Gebärdendolmetscher: bis zum 01.05.2013
Fax: 0 27 61 / 94 503 332 oder an p.luetticke@kreis-olpe.de

am Dienstag
7. Mai 2013
19.00 Uhr
Kreishaus Olpe
Großer Sitzungssaal

Zusammen aufwachsen

Gemeinsame Erziehung und Bildung in früher
Kindheit - ein Meilenstein für jedes Kind

Auf dem Weg zur Inklusion

Prof. Dr. Maria Kron, Dipl.-Psychologin, Sonder- und Heilpädagogin, vertritt in
der Fakultät II der Uni Siegen im Department Erziehungswissenschaft - Psychologie das Gebiet der Heil- und
Sonderpädagogik. Lehre und Forschung in den Schwerpunkten der Inklusion, Entwicklung und Beeinträchtigung,
Elementarpädagogik, (inklusive) pädagogische Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen mit besonderem pädagogischem
Unterstützungsbedarf im Elementarbereich und in der
Schule. Forschungen national und international im Feld des
Elementarbereichs und der Schule.

Wir alle gehören dazu und wollen
gemeinsam leben und lernen!
Wir sind ...
 63 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren in
drei Gruppen
 Eltern, die lebendig, offen und motiviert mitarbeiten
 ein Team, welches das inklusive Konzept überzeugt angeht
 ein Träger, der die Qualität der inklusiven Arbeit gewährleistet

ALLE WILLKOMMEN !

“Alles, was ich wirklich über mein Leben wissen muss, über die Art, wie
ich es führen und was ich tun und wie ich sein soll, habe ich schon als
Kind gelernt. Nicht den ätherischen Höhen der High School, sondern
dem Sandkasten im Kindergarten habe ich all meine Weisheit zu
verdanken.”
Robert Fulghum
Unser Ziel ist die inklusive Erziehung
Inklusion heißt für uns:

Mit der Bildung und Erziehung in früher Kindheit werden uns Grundlagen vermittelt, die uns lebenslang eine entscheidende Basis und
Orientierung sein werden. Es ist deshalb eine nachhaltig wirkende
Situation, wenn Jungen und Mädchen in ihrer frühen Kindheit (und nicht
nur dann) gemeinsam mit anderen und ohne Aussonderung zusammen
aufwachsen können.
Allen Kindern unserer Gesellschaft war das lange verwehrt - Kinder mit
Behinderung und Kinder ohne Behinderung konnten nicht miteinander
vertraut werden, weil sie getrennte Kindertageseinrichtungen besuchen
mussten.
Anspruch inklusiver Erziehung ist es, von Beginn an kein Kind auszusondern, sondern in der Kindertageseinrichtung oder in der Schule alle
Kinder des Einzugsgebietes aufzunehmen. Inklusion ist ein Menschenrecht
- Eltern und pädagogische Fachkräfte müssen sich um dessen Umsetzung
Gedanken machen.

 von der V ielfalt der Kinder auszugehen
 unsere pädagogische Arbeit an den jeweiligen Fähigkeiten,
Interessen und Bedürfnissen aller Kinder zu orientieren
 die Einzigartigkeit von Kindern mit unterschiedlichen
Entwicklungsvoraussetzungen zu fördern
 sozialer Ausgrenzung und Stigmatisierung von Anfang an
vorzubeugen
... Schritt für Schritt in ein eigenes Leben ...
 bedeutet für jedes Kind, sich in seinem eigenen Tempo
entwickeln zu können

Un s er Lei t b i l d





Gemeinsam leben, gemeinsa m lern en - O lpe

gemeinsam in Bewegung sein
Atmosphäre schaffen für GROß und klein
unseren Kindern Stärke geben
Schritt für Schritt in ein eigenes Leben

p lu s

e . V.

...

w w w. i n k l u s i o n - o l p e . d e

Was Sie noch über uns wissen sollten ...
 Seit 1995 betreuen wir Kinder mit besonderen pädagogischen
Bedürfnissen.
 In unserem Team arbeiten Erzieherinnen, Heilpädagoginnen,
Kinderpflegerinnen und eine Motopädin.
 Die Zusammenarbeit, der kontinuierliche Austausch in
verschiedenen Teams (Gesamt-, Gruppenleiterinnen-,
Gruppen- und Integrationsteams) und die kollegiale Beratung
unter verschiedenen Kolleginnen (z.B. Supervision) bildet die
Basis für inklusives Arbeiten.
 Unser Raumkonzept und den Außenbereich entwickeln wir
den Bedürfnissen aller Kinder entsprechend immer weiter.

...

r ein schau en loh nt sic h
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