
Wir bitten darum unserer Pressemitteilung bei der örtlichen Berichterstattung zur schulischen 
Inklusion zu berücksichtigen.

ABB startet Online-Meinungsumfrage zur schulischen Inklusion.

Die Aktiven Bürger Bornheim diskutieren seit einiger Zeit das Thema schulische Inklusion. Einen 
1. Entwurf (*) haben Sie bereits veröffentlicht und auf der Sitzung des Rates vom 08.12.2016 lehnte
die ABB die Bornheimer Erklärung zur schulischen Inklusion ab. 

Paul Breuer (1. Vors. ABB): "Wir lehnen die derzeit in NRW angewendete Art der schulischen 
Inklusion ab, die eine deutliche Verschlechterung des ehemaligen Zustandes bedeutet und die in 
Wirklichkeit ein Kosten-Einsparprogramm ist. Wir fordern keine Reparaturen oder bessere 
Finanzierung an einem schlechten Schulsystem, sondern die Rückführung auf den vorherigen 
Zustand."

Heinrich Weiler (2. Vors. der ABB) legt nach: "Wir wollen keine Sonder- und Grundschulen 
schließen! Wir wollen das behinderte Kinder auch weiterhin in Sonderklassen die bestmögliche 
Betreuung und Bildung bekommen, wie das bisher der Fall war. Das kann eine inklusive Klasse, 
auch wenn sie vielleicht irgendwann einmal besser finanziell und personell ausgestattet werden 
sollte, nicht leisten."

Wie wir erfahren haben, ist das Thema innerhalb der ABB noch nicht ausdiskutiert. Man will sich 
hier nach Aussage Breuers auch nicht unter Zeitdruck setzen. 

Breuer weiter: "Für die ABB ist es wichtig ein Meinungsbild der unmittelbar betroffenen, der 
behinderten Kinder, deren Eltern und auch den Lehrer zu erhalten. 

Die ABB hat deshalb folgende Fragen ins Internet zur Online-Abstimmung  eingestellt:

Frage 1: Halten Sie es für richtig, das im Namen der schulischen Inklusion in Zukunft weitere 
Grund- und Sonderschulen geschlossen werden und die betroffenen Sonderklassen für behinderte 
Kinder in inklusive Klassen in Regelschulen überführt werden?

Frage 2: Sehen Sie für die Kinder Vorteile einer inklusiven Klasse gegenüber einer Regelklasse 
bzw. Sonderklasse?

Frage 3: Sind Sie als Eltern damit einverstanden, das Sie nicht mehr bestimmen können, ob Ihr 
Kind in einer behindertengerechten Sonderklasse, einer Regelklasse oder einer inklusiven Klasse 
betreut und eingeschult wird?

Frage 4: Glauben Sie das behinderte Kinder in inklusiven Klassen eine an ihrer Behinderung 
optimierte Betreuung und Ausbildung erhalten können?

Die ABB bittet um die Teilnahme an der Online-Meinungsumfrage:
http://www.aktivebuergerbornheim.de/2016/12/online-meinungsumfrage-zur-schulischen-inklusion/

(*) http://www.aktivebuergerbornheim.de/2016/12/schulische-inklusion-dieser-unsinn-muss-
rueckgaengig-gemacht-werden-2/

Bornheim, den 20.12.2016

Heinrich Weiler / Paul Breuer
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