„Inklusion entwickeln und leben“
Die Entwicklung und Umsetzung von „Inklusion“ in Kindertageseinrichtungen ist längst fester
Bestandteil

rechtlicher

und

menschenrechtlicher

Anforderungen.

Inklusion zu entwickeln, kann als Prozess verstanden werden, in welchen die gesamte
Organisation der Kindertageseinrichtung eingebunden sein muss, um erfolgreich gelebt zu
werden.
Inklusion bedeutet nicht nur die „Hereinnahme“ von Kindern mit Förderbedarfen – wie es zum
großen Teil bis heute umgesetzt wird - sondern den Umbau der Tageseinrichtung zur Öffnung
für

alle

Kinder.

Das System (die Tageseinrichtung) hat sich also nun den Voraussetzungen aller Kinder
anzupassen – nicht vice versa.
Der Umbau aller Faktoren hin zu Inklusion ist ein sehr langer Prozess — starten können jedoch
alle Tageseinrichtungen in Teilbereichen. Betrachtet werden Qualitätsprozesse in Bezug auf
Inklusion u.a. bei:
Den Kindern • den pädagogischen Fachkräften • den Bildungsprozessen • der Zusammenarbeit
mit Eltern • der Partizipation

Auf diese Aspekte werden wir in Hinblick auf Inklusion in dem 3 -tägigen Workshop gezielt
eingehen und das Team und die Leitung der jeweiligen Tageseinrichtung wird sich durch
unterschiedliche Herangehensweisen, Fragestellungen und Übungen mit den 3 Aspekten
auseinandersetzen und Ziele, Strategien und konkrete Maßnahmen erarbeiten.

Die 3 Tage in Kürze:
• Was ist Inklusion
• Inklusion in Kindertageseinrichtungen
• Qualität in Kitas
• Qualitätsdimensionen in Kitas in Bezug auf Inklusion
• Ziele in den 4 Dimensionen entwickeln
• Handlungsbedarfe feststellen
• Strategien und Maßnahmen entwickeln
Da jede Tageseinrichtung ihren individuellen Ausgangspunkt hat, können hier sehr
unterschiedliche und vielfältige Ergebnisse erzielt werden. Der Prozess wird angestoßen und
vielfältige Methoden der Erarbeitung von Inklusion werden dem Team dabei zur Verfügung
gestellt – so dass im Anschluss jedes Team auch selbstständig weiterarbeiten kann.
Falls Sie Interesse an diesem Seminar haben, schreiben Sie mir bitte eine email an:
Kontakt@kinderhochdrei.de
damit ich Ihnen ein Angebot machen kann bzw. wir miteinander ins Gespräch gehen können.
Gerne können wir telefonieren unter der Rufnummer:
+49 176 621 00 257
Ich freue mich darauf, sie kennen zu lernen.
Claudia Manakas

