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Bei der Inklusion geht es darum, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhält, sich vollständig und

gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Bereichen zu beteiligen und zwar von Anfang an, unabhängig

von seinem Entwicklungsstand und seiner Lernfähigkeit.

Allein in NRW benötigen ca. 6,7 Prozent der rund 1,6 Millionen Schüler, die die Grundschule und

Sekundarstufe I besuchen, sonderpädagogische Unterstützung. Damit diese Kinder nicht ausgeschlossen

werden, findet Inklusion auch am Ratsgymnasium Gladbeck statt.

Erste Schule mit Integrationsklasse

Die Stadt als Schulträger hat das Ratsgymnasium, kurz „Rats“ ausgewählt, das erste Gymnasium in

Gladbeck zu sein, an dem eine integrative Lerngruppe eingerichtet wird. Um die Inklusion vorzubereiten,

meldeten sich viele engagierte Lehrer des Ratsgymnasiums freiwillig. Zusätzlich wird es

sonderpädagogische Unterstützung von anderen Pädagogen geben. Diese Lehrkräfte helfen den

„Rats“-Lehrern mit ungefähr 25 Stunden pro Woche, die Förderschüler angemessen zu unterrichten.

Bei den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf handelt es sich nicht, wie zuerst angenommen,

um verhaltensauffällige Kinder, sondern um Kinder mit Lernschwierigkeiten.

18 Regelschüler, fünf Förderschüler

Im ersten Jahr der Inklusion soll es am Rats eine integrative Klasse geben, in die sich bei den

Anmeldungen über 20 Regelschüler eintragen ließen. 18 Schülerinnen und Schüler davon kommen mit

den maximal fünf Förderschülern in eine Klasse.

Das Konzept der Schule ist: „Integration und nicht Trennung“. Deshalb werden Förder- und Regelschüler

in einem Raum unterrichtet. Trotzdem steht der integrativen Klasse ein zweiter Raum zur Verfügung, in

dem die unterschiedlichen Möglichkeiten des Miteinanderlernens in den verschiedensten Arbeitsformen

eingeübt werden können. Diese besonderen Räume werden voraussichtlich in den Sommerferien

fertiggestellt.

http://www.derwesten.de/zeusmedienwelten/zeus/fuer-schueler/zeus-regional/gladbeck/das-neue-miteinander-

id7959268.html
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Bald wird miteinander gelernt.

Nach den Sommerferien gibt es die erste Inklusions-Klasse im Ratsgymnasium. Die

Zeus-Reporterinnen freuen sich schon mal vor und erklären euch was es mit Inklusion überhaupt

auf sich hat.

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=7959268&view=print
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Da die Schule bereits die Schüler der Inklusionsklasse kennen gelernt hat, hat sie keine Bedenken, was

das gemeinsame Miteinander betrifft, eher glaubt sie, dass diese eine der vorbildlichsten Klassen der

Schule werden wird.

Umdenk-Prozess ist wichtig

„Anfangs“, so der Schulleiter Hans-Christoph Pocha, „gab es zwar Zweifel, da ein großer Umdenk-

Prozess und Systemwechsel vorausgesetzt wird. Außerdem hat das Ratsgymnasium noch keine

Erfahrungen mit diesem Thema. Doch wir haben uns bemüht, dieses schwierige Problem so gut wie

möglich zu lösen. Dafür wurden allerlei Maßnahmen getroffen und viele Fortbildungen besucht. Doch ob

alles gelingen wird, zeigt erst die Praxis. Es bleibt bis zum Startschuss spannend.“

Franziska Wilfinger, Marie Oles und Linh Hoang, Klasse 8a, Ratsgymnasium, Gladbeck

Zeus-Reporterinnen
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