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			Impressum



			
				Posted on 2. Januar 2016 by Katrin Weißer			


				
				Referat Inklusion – Gestaltung und Konzeption


Behörde für Schule und Berufsbildung


Dr. Angela Ehlers


(Referatsleitung/B53)


Hamburger Straße 31 – 22083 Hamburg

Tel.: 040 – 428 63 2094 E-Fax: 040-427 3 11325


E-Mail: angela.ehlers@bsb.hamburg.de


 


Redaktion


Katrin Weißer


Förderkoordinatorin


katrin.weisser@mail.de


 


Urheberrecht & Haftung


Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie die Sammlung 
der Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen nur zum 
privaten Gebrauch vervielfältigt, Änderungen nicht vorgenommen und 
Vervielfältigungsstücke weder verbreitet noch zur öffentlichen 
Wiedergabe benutzt werden.


Die einzelnen Beiträge sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt; 
weitere Hinweise können ggf. dort nachgelesen werden. Alle Informationen
 auf diesem Server erfolgen ohne Gewähr für ihre Richtigkeit. In keinem 
Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen 
Informationen ergeben, eine Haftung übernommen.


Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine 
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten 
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.


 


Design, Programmierung und technische Betreuung

effective WEBWORK GmbH

http://www.effective-webwork.de/
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			Inselkonzepte



			
				Posted on 29. Dezember 2015 by Katrin Weißer			


				
				Quelle: www.pixabay.com



 


Hier sind verschiedene Inselkonzepte zu finden. Die Ansprechpartner sind auf der jeweiligen Seite genannt.


Inselkonzept der STS Bahrenfeld


Inselkonzept der STS Horn


Inselkonzept der STS Bergstedt: Sonnenblume


Inselkonzept der STS Bergstedt: Düne


Inselkonzept der STS Eidelstedt
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			Integrierte Förderkonzepte



			
				Posted on 29. Dezember 2015 by Katrin Weißer			


				
				www.pixabay.com



 


Hier sind beispielhafte “Integrierte Förderkonzepte”, das Konzept 
“Medien und Inklusion” und ein Grundsatzpapier zur Inklusion in 
Hamburger Schulen zu finden.


 


 


		Schulspezifisches Förderkonzept der STS Horn

		Inklusionskonzept der Otto-Hahn-Schule

		Integriertes Förderkonzept der Irena-Sendler-Schule

		Integriertes Förderkonzept der STS Poppenbüttel

		Integriertes Förderkonzept der STS Eidelstedt

		Integriertes Förderkonzept der Grundschule Kielortallee

		Grundsatzpapier der Erich-Kästner-Schule

		Medien und Inklusion, ein Konzept der Irena-Sendler-Schule
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			Integrierte Lerngruppen



			
				Posted on 15. April 2016 by Katrin Weißer			


				
				


Hier ist das Konzept der integrierten Lerngruppe der STS Poppenbüttel zu finden.


 


 


http://blogs.hamburg.schulcommsy.de/276082_4226292/files/2016/03/Konzept_Entwurf_-int._Lerngruppe-Stand-25.11.2015.pdf


Ansprechpartner: Frau Gernert – Bitte schreiben Sie eine Email an:


stadtteilschule-poppenbüttel@bsb.hamburg.de
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			Materialien



			
				Posted on 21. Januar 2016 by Katrin Weißer			


				
				Quelle: www.pixabay.com



Hier sind Materialien zu verschiedenen Unterrichtsfächern zu finden.


Mathematik


Leitidee Zahl + Leitidee Muster und Strukturen, VS und GS


Hilfekarten für verschiedene mathematische Themen; Jahrgänge 5, 6 und 7
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			Mitglieder der AG



			
				Posted on 2. Januar 2016 by Katrin Weißer			


				
				 


Mitglieder der AG Schulbesuche


Dr. Angela Ehlers


Leitung des Referats Inklusion, Leitung der AG Schulbesuche


angela.ehlers@bsb.hamburg.de


 


Marita Cassens


Schulaufsicht, Leitung der AG Schulbesuche


marita.cassens@bsb.hamburg.de


 


Rolf Harms


Heisenberg-Gymnasium, Schulleiter


rolf.harms@bsb.hamburg.de


 


Frank Behrens


Schule Kielortallee (GS), Schulleiter


frank.behrens@bsb.hamburg.de


 


Peter Friedsam


ReBBZ Bergedorf, Gesamtleitung


peter.friedsam@bsb.hamburg.de


 


Katrin Weißer


Irena-Sendler-Schule (STS) , Förderkoordinatorin


katrin.weisser@bsb.hamburg.de
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			Multiprofessionelle Zusammenarbeit



			
				Posted on 23. April 2016 by Katrin Weißer			


				
				Hier ist ein Konzept zur multiprofessionellen Zusammenarbeit in der STS Eidelstedt zu finden.


http://blogs.hamburg.schulcommsy.de/276082_4226292/files/2015/12/Multiprofessionelle-Zusammenarbeit-STSEi-0416.pdf


Ansprechpartner: stadtteilschule-eidelstedt(at)bsb.hamburg.de


							

	
			
												Leave a comment
							

		


		
			


	Comments are closed.




								



	

               

               

   
      				Home

		Good practice
		Integrierte Förderkonzepte

		Förderplanerstellung

		Multiprofessionelle Zusammenarbeit

		Schulbegleitung

		Nachteilsausgleich

		Integrierte Lerngruppen

		Inselkonzepte






		Materialien

		Schulwegweiser

		Überblick der Inhalte

		Mitglieder der AG

		Impressum









   




      

   
         
         
            
               
            
            
            
            		
                     
                        Kennung:
                     
                  		
                     
                  

		
                     
                        Passwort:
                     
                   		
                      
                   

		
                  		
                     
                   




            

            - Neue Kennung

            - Kennung vergessen?

            - Passwort vergessen?

            

         

      

    


            

         

      

      
      
         
            Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

            Impressum/Kontakt

         

      

      
   

   
   

SMART Notebook



   
      
      
         
            
            
         

      

      
      
         
            
               		Home

		Good practice

		Materialien

		Hospitationsschulen

		Mitglieder der AG




            
         

      

      
      
         
            
               
                  
                  




			
			Nachteilsausgleich



			
				Posted on 2. Januar 2016 by Katrin Weißer			


				
				Nachteilsausgleich


Hier sind verschiedene Konzepte und Dokumente zum Nachteilsausgleich zu finden.


Irena-Sendler-Schule, STS im Bezirk Wandsbek Nord (Vorlagen für Elterninformationen)


							

	
			
												Leave a comment
							

		


		
			


	Comments are closed.




								



	

               

               

   
      				Home

		Good practice
		Integrierte Förderkonzepte

		Förderplanerstellung

		Multiprofessionelle Zusammenarbeit

		Schulbegleitung

		Nachteilsausgleich

		Integrierte Lerngruppen

		Inselkonzepte






		Materialien

		Schulwegweiser

		Überblick der Inhalte

		Mitglieder der AG

		Impressum









   




      

   
         
         
            
               
            
            
            
            		
                     
                        Kennung:
                     
                  		
                     
                  

		
                     
                        Passwort:
                     
                   		
                      
                   

		
                  		
                     
                   




            

            - Neue Kennung

            - Kennung vergessen?

            - Passwort vergessen?

            

         

      

    


            

         

      

      
      
         
            Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung

            Impressum/Kontakt

         

      

      
   

   
   

SMART Notebook



   
      
      
         
            
            
         

      

      
      
         
            
               		Home

		Good practice

		Materialien

		Hospitationsschulen

		Mitglieder der AG




            
         

      

      
      
         
            
               
                  
                  




			
			Schulbegleitung



			
				Posted on 30. Dezember 2015 by Katrin Weißer			


				
				Quelle: www.pixabay.com



Hier sind Konzepte für die Schulbegleitung zu finden.


Schulbegleitung an der STS Horn, Bezirk Wandsbek Süd (Einbindung in den Förderplan, spezifische Anforderungen)


Schulbegleitung an der STS Bergstedt, Bezirk Wandsbek Nord


Schulbegleitung an der Irena-Sendler-Schule, Bezirk Wandsbek Nord (Grundsätzliche Informationen für die Kollegen und die Schulbegleiter)
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			Schulwegweiser



			
				Posted on 15. April 2016 by Katrin Weißer			


				
				Hier ist der Schulwegweiser der STS Poppenbüttel zu finden.


http://blogs.hamburg.schulcommsy.de/276082_4226292/files/2016/03/150828-Wegweiser-Schule-Woh-doc.pdf


Ansprechpartner: Herr Dreessen – Bitte schreiben Sie eine Email an:


stadtteilschule-poppenbuettel@bsb.hamburg.de
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			Überblick der Inhalte



			
				Posted on 11. Februar 2016 by Katrin Weißer			


				
				Quelle: www.pixabay.com



Quelle: www.pixabay.com



 


 


 


 


 


		Inhalt		Schule

		Handreichung		Otto-Hahn-Schule

		Schulspezifisches Förderkonzept		STS Horn

		Integriertes Förderkonzept		STS Poppenbüttel

		Konzept: Integrierte Lerngruppe		STS Poppenbüttel

				

		Grundsatzpapier zur Inklusion		Erich-Kästner-Schule (STS)

		Konzept Medien und Inklusion		Irena-Sendler-Schule (STS)

		Schulwegweiser		STS Poppenbüttel

				

		Schulspezifische Dokumente für die Planung der Förderung		STS Horn

				

		Spezifische Anforderungen für die Schulbegleiter		STS Horn

		Schulbegleitung:		Irena-Sendler-Schule (STS)

				

		Konzepte und Dokumente zum Nachteilsausgleich		Irena-Sendler-Schule (STS)

				

		Inselkonzept		STS Bahrenfeld

		Inselkonzept		STS Horn

		Inselkonzept: Sonnenblume		STS Bergstedt

		Inselkonzept: Düne		STS Bergstedt

				

		Leitidee Zahl		An der Glinder Au (VS und GS)

		Leitidee Muster und Strukturen		An der Glinder Au (VS und GS)

		Hilfekarten für den Mathematikunterricht der Jahrgänge 4, 5, 6 und 7		Irena-Sendler-Schule (STS)
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			Förderplanerstellung



			
				Posted on 29. Dezember 2015 by Katrin Weißer			


				
				Quelle: www.pixabay.com



Hier sind verschiedene Konzepte und Formate zur Förderplanerstellung zu finden.


		Schulspezifische Dokumente für die Planung der Förderung in der STS Horn
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Hier sind Good practice Beispiele mit Verlinkung, Schule und Ansprechpartner gelistet.


Sofern Texte in anderen Schulen genutzt werden können, sind diese 
anonymisiert, barrierefrei und veränderbar im WORD-Format 
veröffentlicht.


Bislang sind Good practice Beispiele  zu den 
Bereichen: Integrierte Förderkonzepte, Förderplanerstellung, 
Schulbegleitung, Nachteilsausgleich, Integrierte Lerngruppen, 
Inselkonzepte und Materialien für den Mathematikunterricht in der VS/GS 
und STS SEK 1 gesammelt worden. Bitte nutzen Sie die Navigation mit 
Hilfe der Verlinkungen auf der rechten Seite.


Einen Überblick über alle Inhalte finden Sie hier.


Sie haben ebenfalls Good practice Beispiele aus dem 
schulischen Alltag der inklusiven Schule entwickelt, die für andere 
Schulen hilfreich sein könnten und wollen die Konzepte/Dokumente 
und/oder Materialien auf dem Datentool veröffentlichen? Bitte schreiben 
Sie an:


katrin.weisser@bsb.hamburg.de
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				AG Schulbesuche zum Stand der inklusiven Bildung


Die AG Schulbesuche wurde zum Schuljahr 2014/15 
seitens der BSB eingesetzt, um den Stand der inklusiven Bildung vor Ort 
in den Schulen zu erfassen. Schwerpunktmäßig werden im aktuellen 
Schuljahr 2015/16 die Hamburger Stadtteilschulen besucht. Ein Ziel der 
Arbeit der AG ist die Sammlung und Veröffentlichung von “good practice” 
Beispielen.





Die Schulen finden hier nach dem Prinzip “aus der Praxis für die 
Praxis” zu den Themen “Integriertes Förderkonzept”, “Schulbegleitung”, 
“Nachteilsausgleich” u.a.m. etliche Beispiele der konzeptionellen 
Umsetzung. Für die Kontaktaufnahme ist die jeweilige Schule und ein 
Ansprechpartner benannt.
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