
Von:                                            Kreiselternbeirat MTK <mail@keb-mtk.de>
Betreff:                                     4.6.2018: Einladung zur Informations- und Diskussionsveranstaltung des KEB

 
Liebe Schulelternbeiräte und Stellvertreter,
liebe Mitglieder und Ersatzvertreter des Kreiselternbeirates,
liebe interessierte Elternvertreter,
 
hiermit möchte ich Sie herzlich zum nächsten Treffen der Schulelternbeiräte mit dem Kreiselternbeirat einladen. Die
Veranstaltung wird stattfinden
 
am Montag, den 4.6.2018, von 19.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
in der Aula der Gesamtschule Fischbach, Rathausplatz 9, 65779 Kelkheim-Fischbach
 
Dieses Mal werden die Themen „Inklusion und Integration“ im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Diese haben mit
dazu beigetragen, den Wandel in den Schulen zu beschleunigen und führen zu ständig neuen Anforderungen an die
Lehrkräfte und Schulleitungen, aber auch an die Schüler selber und ihren Eltern.
 
Dieser Wandel wird gestaltet und begleitet von einer Vielzahl an Maßnahmen, neuen Verordnungen und Institutionen,
sodass es oft schwer fällt, einen Überblick zu behalten. Was wird aus den Förderschulen und den Förderlehrern? Was
macht ein BFZ, und war der „Gemeinsame Unterricht“ von früher nicht sowieso besser? Wie können die Schulen die neuen
Belastungen bewältigen und was kommt mit den neuen „Inklusiven Schulbündnissen“ noch auf sie zu? Und wie sollen dann
auch noch die ganzen Seiteneinsteiger, Flüchtlingskinder und Kinder mit geringen Deutschkenntnissen integriert werden?
 
Wie immer geht es dabei um Ressourcen. Die einen stellen heraus, wie viele zusätzlichen Mittel bereitgestellt und
umgeschichtet wurden, während die anderen kräftig klagen, dass dies nur ein Nullsummenspiel ist, mit dem man die
Veränderungen nicht wird stemmen können.
 
Auf jeden Fall ist es ein Thema, was viele Schulen beschäftigt und die tägliche Arbeit beeinflusst. Wir möchten Sie im
Rahmen dieser Veranstaltung über die Grundlagen und die aktuellen Entwicklungen informieren, mit einigen Zahlen und
Details auf die konkrete Situation in unserem Kreis eingehen, aber natürlich auch gemeinsam mit Ihnen über die Probleme
in der Umsetzung und ggf. erforderliche Maßnahmen sprechen.
 
Herr Martin Briegel vom Staatlichen Schulamt für den Landkreis Groß Gerau und den Main-Taunus-Kreis wird einen
Einführungsvortrag halten und anschließend mit uns diskutieren. Ebenso ist das Amt für Jugend und Schulen des Main-
Taunus-Kreises als Schulträger eingeladen.
 
Nach diesem Themenkomplex werden wir auch dieses Mal Gelegenheit haben, uns über weitere aktuelle
Schulthemen auszutauschen. Falls Sie hierzu konkrete Fragen oder Anregungen haben, wäre ich Ihnen für
eine kurze Vorabinformation dankbar. Dann können wir diese bereits vorbereiten und entsprechend
berücksichtigen.
 
Ich hoffe, Sie finden an diesem Abend Zeit, und freue mich auf Ihr Kommen.
 
Viele Grüße
 
Matthias Bormann
 
P.S. Wenn Sie sich im Vorfeld bereits über das Thema Integration und die damit verbundenen Kontroversen informieren
wollen, möchte ich Ihnen den folgenden Beitrag des HRs aus der Reihe „Der Tag“ empfehlen:
https://www.hr2.de/gespraech/der-tag/podcast-der-tag/podcast-episode24732.html

https://www.hr2.de/gespraech/der-tag/podcast-der-tag/podcast-episode24732.html


 
HINWEIS: Die Veranstaltung dient zunächst dem Austausch der Schulelternbeiräte mit dem Kreiselternbeirat. Andere
Elternvertreter aus dem Main-Taunus-Kreis, die sich für diese Themen interessieren, sind an dem Abend aber ebenso
willkommen.
__________________________________________________________
 
   MATTHIAS BORMANN
   Vorsitzender des Kreiselternbeirates des Main-Taunus-Kreises
   e-mail: mail@keb-mtk.de
 
   address: Lortzingstraße 9, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany
   fon: +49 171 7784 250
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