
Inklusion

Das Gymnasium Sottrum inklusiv



Was heißt Inklusion?



Was heißt Inklusion?

• „Die öffentlichen Schulen ermöglichen allen 
Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien
und gleichberechtigten Zugang und sind somit 
inklusive Schulen“, so §4 des Niedersächsischen 
Schulgesetzes. 

• Das Gymnasium Sottrum ist weitgehend 
barrierefrei, einzelne Bereich werden noch 
nachgerüstet.

• Inklusion fällt nicht auf, es ist ein 
selbstverständliches Miteinander am Gymnasium 
Sottrum!



Wer hat Anspruch auf Inklusion?

• Anspruch haben alle Schülerinnen und Schüler, 
die einen Förderbedarf haben, um Nachteile 
auszugleichen.

• Dies betrifft nicht nur Schülerinnen und Schüler 
mit körperlichen Einschränkungen, sondern auch 
Kinder im sozial-emotionalen Bereich und Kinder 
mit Autismus.

• Auch Schülerinnen und Schüler mit 
Einschränkungen in der geistigen Entwicklung 
und im Lernen haben Anspruch auf 
Inklusionsmaßnahmen.



Was gehört dazu?

• engagierte Kollegen und Schulleitung
• enger Austausch mit den Grundschulen
• pädagogische Dienstbesprechungen
• Nachteilsausgleiche und dazugehörige 

Konferenzen
• Förderpläne 
• sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf



Was gehört dazu?

• Austausch mit dem Jugendamt
• Austausch mit der Lebenshilfe (Schulbegleitung)
• enge Zusammenarbeit mit dem Mobilen Dienst
• Information und Stärkung der 

Klassengemeinschaft
• enger Austausch mit den Eltern
• Koordination durch Inklusionsbeauftragte



Wer ist beteiligt?

• alle Lehrerinnen und Lehrer am Gymnasium 
Sottrum

• Schulleitung
• LRS-Beauftragte
• Inklusionsbeauftragte



Nachteilsausgleiche



Nachteilsaugleiche

• Sie dienen dazu, "um Einschränkungen durch 
Beeinträchtigungen oder Behinderung 
aufzuheben oder zu verringern" 
(Schulverwaltungsblatt Mai 2008)

• Sie werden mit dem Klassenkollegium 
besprochen und in einer Konferenz beschlossen.

• Beratung erfolgt durch Mobilen Dienst und/oder 
Inklusionsbeauftragte.

• Sie werden halbjährlich überprüft.



Förderpläne



Förderpläne

• Förderpläne werden erstellt, mit den Eltern 
und dem Schüler/der Schülerin besprochen 
und vom gesamten Kollegium oder einzelnen 
Kolleginnen und Kollegen umgesetzt.

• Sie werden regelmäßig überprüft.
• Der Mobile Dienst unterstützt bei Bedarf bei 

der Erstellung.



Zusammenarbeit mit dem Mobilen 
Dienst



Zusammenarbeit mit dem Mobilen 
Dienst

• halbjährliche Hospitationen und Beratungen 
bei Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf

• werden zur Beratung bei Schülerinnen und 
Schülern mit neu auftretenden 
Beeinträchtigungen hinzugezogen

• enger Austausch mit den Eltern
• Es gibt keine Förderschullehrer an unserer 

Schule, die ständig abrufbar wären.



Schulbegleitung



Schulbegleitung

• Zur Zeit werden drei Schülerinnen und Schüler 
von einer Assistenz begleitet.

• Sie stehen im engen Austausch mit dem 
Klassenkollegium und dem Mobilen Dienst.

• Sie sind voll integriert in die 
Schulgemeinschaft.



Schülerinnen und Schüler 

• Schülerinnen und Schüler mit Behinderung 
werden an unserer Schule als vollwertiger Teil 
der Schulgemeinschaft angesehen.

• Nachteile z.B. im Hören werden durch die 
selbstverständliche Nutzung von 
Mikrofonanlagen von den 
Klassengemeinschaften ausgeglichen.



Schülerinnen und Schüler

• Klassenmitglieder stärken sich gegenseitig und 
nutzen ihre Stärken und Schwächen. Daran 
arbeiten vor allem die engagierten 
Klassenleitungen.

• Wir beschulen Schülerinnen und Schüler, die 
zielgleich beschult werden können.



LRS?

• Test zu Beginn der 5. Klasse oder bei Bedarf 
auch in höheren Klassenstufen

• Beratung zur externen Diagnostik bei Bedarf
• Beratung zur externen Förderung bei 

schwerwiegenden Schwierigkeiten beim Lesen 
und bei der Rechtschreibung



LRS?

• Förderstunden im Rahmen des 
Förderunterrichts und durch die 
Deutschlehrkraft

• LRS-Beauftragte



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


