Geschwister-SchollGrundschule NeussDerikum

Auf dem Weg zu einer
inklusiven offenen
Ganztagsgrund-schule

Eingereicht wurde ein Schulentwicklungskonzept
zum „Gemeinsamen Lernen“, nach dem Motto:
Jeder ist willkommen.
Jeder ist wertvoll.
Jeder wird anerkannt.
Jeder nimmt Teil.
Ein besonderem Schwerpunkt ist die Vernetzung
mit Jugendhilfe, kulturellen Einrichtungen,
Sportvereinen Pfarreien uvm. Außerdem gibt es
eine Kooperationsvereinbarung als Schnittstelle für
den „Übergang Kindergarten/Schule“ zwischen der
Geschwister-Scholl-Schule und den abgebenden
Kindergärten. Die Geschwister-Scholl-Schule hat
einen inklusiven offenen Ganztag. Ein Film über die
Umsetzung der Teilhabe aller Schülerinnen und
Schüler an der Schule zeigt das inklusive
Zusammenleben aller Schülerinnen und Schüler in
einer facettenreichen Darstellung von
Schulsituationen im Vor- und Nachmittagsbereich.

Friedrich-vonBodelschwingh Grundschule

Inklusives Schüler- Café

Die Friedrich-von-Bodelschwingh Grundschule
betreibt ein jahrgangsübergreifendes Schülercafé (Kl. 1 – 3) für
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Unterstützungsbedarf. Die
Bewerbung ist überschrieben mit:
„Unser barrierefreies Schülercafé mit allen Sinnen erleben“.
-

Augen:
Haut:
Ohren:
Nase:
Mund:

Sichten der Zutaten
Fühlen und Zubereiten der Speisen und Getränke
Austausch mit den Gästen
Riechen der Zutaten während der Zubereitung
Schmecken der zubereiteten Speisen und
Getränke

Die SchülerInnen lernen mit- und voneinander, sie bereiten die
Speisen und Getränke gemeinsam zu. Die den Jahreszeiten
angepassten Angebote werden mit Kräutern aus dem Schulgarten
verfeinert. Von der Zusammenstellung der Speisen und Getränke
über die Zubereitung, den Service und natürlich auch das
Aufräumen wird das Café von den teilnehmenden Schülern selbst
gestaltet.

RFVV Pferdesportfreunde
Gillbach e.V.
Rommerskirchen

„Reiten mit Handicap“

Der RFVV Pferdesportfreunde Gillbach e.V. ist der größte
Reitverein im Rhein-Kreis-Neuss, von denen die meisten Kinder
und Jugendliche sind.
Mit ihren Angeboten wollen sie vor allem dieser Zielgruppe die
Möglichkeit geben, mit Pferden in Kontakt zu treten und den
Pferdesport kennen zu lernen. Sie legen viel Wert darauf, dass
im Umgang mit dem Lebewesen Pferd zahlreiche Erfahrungen
gesammelt werden können, die einen eigenverantwortlichen
Umgang mit ihm ermöglichen.
Eine Zielgruppe sind die integrativen Reitschüler. Neben
wöchentlichen Reitgruppen in integrativen Bereich inkludieren
sie Kinder/Jugendliche in ihren Reit- und Voltigiergruppen
sowie den stattfindenden Projekten.
Bei einem dreitägigen integrativen Zirkusprojekt zu Pferde
machten 22 Jungen und Mädchen mit und ohne Behinderung
im Alter von sechs bis dreizehn Jahren mit. Sie hatten sich
zuvor intensiv auf ihre Aufgabe vorbereitet. Der Reit-, Fahrund Voltigierverein (RFVV) Pferdesportfreunde Gillbach
arbeitet regelmäßig mit behinderten Kindern. Samstags
beginnt das Vereinsleben mit den Reitschülern, die durch ihre
Krankheit starke Einschränkungen im täglichen Leben haben.
Außerdem besteht eine Kooperation mit der Lebenshilfe in
Grevenbroich. Die Reitschüler erleben das Pferd hautnah,
Pflegen, Putzen und Schmusen sowie Reiten und Spielen auf
dem Pferd wird dabei großgeschrieben.

Kunst-Café EinBlick e.V.
Alte Heerstr. 16
41564 Kaarst

Inklusives Kunstatelier

Der Zweck des Vereins, Kunstcafé EinBlick e.V.,
ist die Förderung und Integration behinderter Menschen,
insbesondere Menschen mit einer geistigen Behinderung bei der
Teilhabe an der Gesellschaft in den Bereichen Arbeit, Freizeit,
Wohnen und Persönlichkeitsentwicklung. Das vom Verein
betriebene Café mit seiner angenehmen Atmosphäre ist Treffpunkt
für viele interessante Menschen.
Außerdem bietet der Verein zahlreiche Aktivitäten im
Freizeitbereich an, die dazu dienen, Jugendliche mit und ohne
Behinderung zusammenzubringen, um Verständnis, Achtung und
Toleranz zu fördern. Daneben werden jedoch auch Freiräume für
Jugendliche und Kinder mit Behinderung geschaffen, um ihnen die
Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
Das Kunstcafé EinBlick bewirbt sich mit seinem Kunst- und
Kreativangeboten im Kunstatelier.
Dessen Ziel ist es, Räume und Anlässe der Begegnung über die
Kunst und kulturelle Bildung zwischen Menschen mit und ohne
Behinderung zu schaffen. Über die Kunst soll das Miteinander
gefördert werden. Für den Einzelnen bedeutet die kreative
Auseinandersetzung, den Anderen mit all seinen Kompetenzen und
Defiziten zu erfahren, sich miteinander zu arrangieren, emotionale
Grenzen abzubauen, teilzuhaben und gemeinsam Spaß zu erleben.
In diesem Jahr werden neben regelmäßig laufenden Workshops der
„SprayDay“ und laufend das Projekt „Region inklusiv“ durch
geführt.

Paul kocht gGmbH

Die Paul kocht gGmbH ist der Zweckbetrieb des Verein
„Prima Arbeiten und Leben e.V.“. Dieser möchte daran
mitarbeiten, Inklusion auch im Arbeitsleben zu
ermöglichen. PAUL e.V. will ein Arbeits- und
Lebensumfeld schaffen, in dem Menschen mit und
ohne Behinderung gemeinsam arbeiten, gemeinsam
ihre Freizeit verbringen, gemeinsam Bildung und Kultur
erleben können.
Das Unternehmensziel von „Paul“ ist die Beschäftigung
von Menschen mit Beeinträchtigungen in einem
Wirtschaftsbetrieb, der Paul kocht gGmbH.
Die Grundidee ist die handwerkliche Herstellung von
Saucen, Chutneys, Pestos, Gewürzsalzen, eingeweckten
Kuchen und Suppen, Liköre und Fruchtaufstrichen und
ähnliche lagerfähige Produkte. Hierbei entstehen
Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen
Manufaktur/Produktion, a-la-carte-Küche, Service,
Spülküche, Verpackung sowie Betrieb.
Zu diesem Zweck wurde ein Verkaufswagen
angeschafft um Wochenmärkte, Straßenfeste und
Veranstaltungen im Umkreis erreichen zu können.

Tandem Stiftung Burkhard
Zülow

„Tandem –Tag“

Die Tandem Stiftung Burkhard Zülow entstand nachdem der
Neusser Unternehmer Burkhard Zülow anläßlich seines
Geburtstags im Jahre 2004 auf Geschenke verzichtete.
Stattdessen sammelte er von seinen Gästen Geldspenden, die
von ihm, durch die Sparkasse Neuss und weitere Sponsoren
aufgestockt wurden, ein um die „Initiative Tandem“ ins Leben
zu rufen. Die Tandem Stiftung unterstützt Sportgruppen in vier
Sportarten, in denen Schüler verschiedener Schulformen und
Vereine gemeinsam Sport treiben, um gegenseitige
Berührungsängste abzubauen, Akzeptanz und Toleranz zu
fördern und gemeinsam etwas zu leisten. Die Sportarten sind
Judo, Kanu, Radsport und Voltigieren.
Tandem-Tag: Schüler mit und ohne geistige Behinderung
sollten gemeinsam Sport treiben und so Hemmungen und
Berührungsängste abbauen und stattdessen erfahren, dass
jeder Mensch etwas kann und auch Stärken hat. Tandems
wurden angeschafft, auf denen die Sportler nicht
hintereinander sondern nebeneinander sitzen und so „auf
Augenhöhe“ gemeinsame Erfolge erleben. 2016 findet nun
schon der 9. Tandem-Tag statt.

Karnevalsausschuss
Neuss

„Karneval gelebte Inklusion“

Der Karnevalsausschuss der Stadt Neuss e.V. wurde am 18. Juni
1970 gegründet. Das karnevalistische Brauchtum sollte effektiv
gefördert werden. Bereits damals wurde es als wichtig
empfunden, sich untereinander zu vernetzen. Die Aufgaben
bestanden und bestehen auch weiterhin darin das Neusser
Prinzenpaar zu unterstützen und zu begleiten und den Kappessonntagszug zu organisieren. Mittlerweile gehören 18 Vereine
dem Karnevalsausschuss an.
Ein Schwerpunkt liegt seit Jahren in der Integration von
behinderten Menschen in den Neusser Karneval. Beim
Kappessonntagszug macht die Augustinus-Behindertenhilfe
bereits seit fünf Jahren mit. Die GWN macht dieses Jahr zum
ersten Mal mit. Bei der GWN wird ein Prinzenempfang
organisiert.
Die jeweilige Novesia sammelt während der Session für soziale
Zwecke, diese Identifizierung mit behinderten Menschen ist das
zentrale Anliegen des Karnevalsausschusses Neuss.

Neurofibromatose
Selbsthilfegruppe

„Indoor Boccia Turnier“

Unter den Begriff "Neurofibromatose" fasst man
Erbkrankheiten zusammen, die zu ganz unterschiedlichen
Symptomen und Veränderungen führen, und von denen in
Deutschland nach Expertenschätzungen bis zu 40 000
Menschen betroffen sind. 1997 wurde innerhalb der „Von
Recklinghausen Gesellschaft e.V.“ Selbsthilfegruppen ins Leben
gerufen. Der Betroffene profitiert von den Erfahrungen der
Gruppe, die einfühlsam agieren kann, da alle mehr oder
minder in der gleichen Situation sind.
In Grevenbroich wird die Selbsthilfegruppe von Herrn Lange
geleitet, er sucht nach Möglichkeiten um Menschen mit und
ohne Handicap zusammen zu bringen.
Mit einem „Indoor Boccia Turnier“ wurde für alle
Interessierten eine sportliche Herausforderung gefunden, die
keinen Teilnehmer überfordert. Es werden verschiedene
Generationen zusammengeführt und das Rahmenprogramm
bietet weitere diverse Möglichkeiten sich sportlich zu
betätigen, sich auszutauschen, sich akzeptiert zu fühlen.

Städtisches Gymnasium Norf
Eichenallee 8
41469 Neuss

„Inklusives Gymnasium“

Das Gymnasium Norf hat seine Türen seit Beginn des
Schuljahres 2014/2015 für Kinder mit Unterstützungsbedarf
weit geöffnet. Seit dem letzten Jahr bestehen zwei Klassen mit
je fünf Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf Lernen. Im
neuen Schuljahr sollen auch Schülerinnen und Schülern mit
Förderbedarf Hören und Kommunikation oder emotionalSozialer Beeinträchtigungen am Unterricht teilnehmen.
Vorausgegangen und wegbereitend war eine AG Inklusion,
gegründet im Feb. 2013, um die Aufnahme der Schüler
vorzubereiten.
Die Bewerbung schildert den Werdegang und die
Vorbereitungen auf die Inklusionsklassen. Beigefügt sind
Schilderungen von Schülern dieser Klassen, wie sie die
Situation und das gemeinsame Lernen erleben. Eltern schildern
ihre Ängste, Erfahrungen und Eindrücke aus diesem ersten
Jahr, auch die Lehrern der Inklusionsklassen kommen zu Wort.
Erläuternde Strukturdiagramme und Flyer der angebotenen
Fortbildungsveranstaltungen sowie die Dokumentation des
Pädagogischen Tages 2015 runden die Bewerbung ab.

OGS Friedensschule
Astrid-Lindgren-Haus
Gohr

„ich bin anders – du aber auch“

Unter dem Thema „Barrieren abbauen nicht nur im Kopf“
startete die OGS Friedensschule ein Projekt. Die Kinder sollten
lernen dem Anderen wertschätzend entgegen zu treten. Das
Erkennen von Gefühlen sollte das Sozialverhalten der Kinder
verändern, sie sollten lernen die Vielfalt des Einzelnen und
dessen Ressourcen anzunehmen und so jedem das gleiche
Wertgefühl zu vermitteln.
Das Projekt beinhaltete verschieden Elemente. Hierzu zählten
Lesen, Singen, Rhythmusgefühl sowie das Erstellen neuer
Regeln in der OGS für einen besseren Umgang miteinander. So
wurden soziale Kompetenzen wie Empathie, Gruppenkohäsion
und die Gemeinschaft gefördert.
Über eine Geschichte (Irgendwie anders) bekamen die Kinder
einen Einstieg in das Thema, durch Singen (Rappen) wurde das
Miteinander und so die Gruppe gestärkt. In der Gruppe waren
Regelkinder, Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit
Beeinträchtigungen.
Miteingereicht wurde eine CD mit dem Rap der Gruppe.

DJK RHEINKRAFT NEUSS
1919 e.V.

„Miteinander-Füreinander“

Gehörlose haben neben dem Verlust der Hörfähigkeit oft auch
eine starke Beeinträchtigung oder den Verlust des
Gleichgewichtssinnes. Dies führt oft zu einem Rückzug dieser
Menschen aus dem Bereich des Sports.
Das Projekt will Menschen mit Hörschädigung über den Sport
gezielt am gesellschaftlichen Leben beteiligen und für sie
innerhalb des Vereines ein Selbstverständnis für den Umgang
mit Menschen mit Einschränkungen entwickeln. Angefangen
hat es mit einem Patensystem im Sport, bei dem ein hörender
und ein gehörloser Sportler ein Team bildeten. Inzwischen gibt
es auch gemeinsame Trainingslager bei denen sogar gehörlose
Sportler aus Süddeutschland anreisen. Heute gehen die
Sportler selbstverständlich miteinander um, nach dem
Grundsatz „wir kümmern uns nicht um Gehörlose“ sondern
“wir kümmern uns umeinander“!

Neusser Kanu-Club e.V.

Förderung einer FSJ’ler Stelle als
Übungsleiter mit 50%
Inklusionssport

Der Neusser Kanu-Club e.V. engagiert sich bereits seit 2006 für
die Integration junger Menschen mit Behinderungen in eine
Sport treibende Gesellschaft.
Das gemeinsame sportliche Betätigen und Erlebnisse
behinderter und nicht behinderter Menschen sind im
besonderen Maße geeignet, ein besseres Miteinander zu
erfahren und zu praktizieren. Sportliche Aktivitäten gemeinsam
mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen und jungen
Menschen in jeweils den verschiedenen Gruppen sind ein
wöchentliches Kanutraining, gemeinsame Kanuflussfahrten
aber ebenso auch andere Freizeitaktivitäten, wie Joggen oder
zusammen Grillen und Spaß haben.
Zurzeit nehmen acht Schüler und Schülerinnen der MosaikSchule, fünf Schüler und Schülerinnen der Jos. Beuys-Schule
und zehn Bewohner der Augustinus Behindertenhilfe am
Vereinsleben teil.

