
 

 

KONTAKT 

Schreibt uns gerne an: Natürlich besonders wenn Ihr 
Fragen oder Sorgen im Zusammenhang mit Inklusion 
habt. Aber wir freuen uns über alle Anregungen, 
Gedanken und Ideen, die Ihr zu dem Thema habt!  

Und schreibt auch, wenn Ihr nur gern über den 
jeweils aktuellen Stand der Aktivitäten informiert 
werden möchtet, ohne unbedingt Mitglied dieser AG 
werden zu wollen: 
       Wir versenden ca. zweimal jährlich eine Info  
       über unsere Aktivitäten und Themen. 

Wir treffen uns ca. alle drei Monate. 

Ansprechpartnerin: Siegrid Kelling 

Mail: inklusion@er-mbs.de  

Web: www.er-mbs.de  

Wir freuen uns immer über weitere Eltern, die 
Interesse haben mitzumachen! 

Und: Ihr dürft gern auch mal nur zum Schnuppern 
kommen!  

 

 

 

Vielfalt 

ist 

Reichtum 
 

 

Wo so viele verschiedene Charaktere, familiäre 
Hintergründe, soziale Unterschiede, 
kulturelle/religiöse Abstammungen, Ethnien und 
auch Handycaps aufeinander treffen, ist die gute und 
gerechte Förderung aller Begabungen und 
Fähigkeiten unserer Kinder eine echte Aufgabe. 

 

Wir wollen diese Aufgabe mitgestalten und  
unterstützen! 
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Inklusion und die Schulentwicklung, zu der sie gehört,  ist 
ein Prozess. Diesen möchte die Eltern AG Inklusion an der 
Max-Brauer-Schule mitgestalten und unterstützen. 

WER WIR SIND 

Wir sind eine Gruppe von Eltern mit Kindern in allen 
Altersgruppen der Max-Brauer-Schule. Einige von uns 
haben Kinder mit Förderbedarf. Wir stehen in engem 
Austausch mit dem Elternrat, aber sind nicht alle 
Elternratsmitglieder. 

WAS WIR MACHEN 

Wir sammeln Ideen, tauschen Erfahrungen aus und 
arbeiten mit Lehrern, Schülern und Schulleitung 
zusammen.  

Wir sind Mittler für Eltern, die sich Sorgen machen oder 
Probleme im Zusammenhang mit Inklusion haben, und 
setzen uns dann bei den richtigen Ansprechpartnern, wie 
z.B. Schulleitung oder Schulbehörde, für sinnvolle 
Verbesserungen ein. 

Wir vernetzen uns mit Eltern anderer Hamburger Schulen, 
um voneinander zu lernen und gegenüber der 
Schulbehörde eine gewichtigere Stimme zu bekommen. 

Wir setzen uns ein für eine bessere finanzielle 
Ausstattung der Inklusion und fordern von der 
Schulbehörde eine Ressourcen-Zuweisung, die dem 
tatsächlichen Bedarf der unserer Schule entspricht. 

 

WAS IST INKLUSION? 

Inklusion bedeutet die gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen an der Gesellschaft. Sie ist Leitgedanke der 
UN-Behindertenrechtskonvention von 2006, die in Artikel 
24 auch das Recht von Menschen mit Behinderung auf 
Bildung anerkennt. Kinder dürfen also nicht aufgrund 
ihrer Behinderung vom Besuch einer Regelschule 
ausgeschlossen werden.  

Im Jahr 2012 hat der Hamburger Senat die Umsetzung 
des Artikels 24 beschlossen. In der Drucksache „Inklusive 
Bildung an Hamburgs Schulen“ heißt es dazu: „Von einem 
inklusiven Unterricht profitieren Kinder und Jugendliche 
mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
gleichermaßen.“  

Das Förderkonzept zur Inklusion der Max-Brauer-Schule 
ist nachzulesen unter: 
www.maxbrauerschule.de/mbs/downloads/Inklusionskon
zept_130821.pdf  

In unseren Klassen leben und lernen Schüler/innen mit 
und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
gemeinsam. 
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