
Oldenburg, im Juli 2022 
Ist Inklusion gewollt? 

Offener Brief von Eltern inklusiv beschulter Kinder in Oldenburg 
an den Kultusminister und die schulpolitischen Sprecher:innen der Landtagsparteien. 

Wir erleben jeden Tag, dass die Inklusion unserer Kinder in der Grundschule, 
sowie an der weiterführenden Schule, möglich und erfolgreich ist.
Wir erleben, was unsere Kinder zu leisten imstande sind, 
durch den leidenschaftlichen Einsatz von Lehrer:innen, Schulbegleiter:innen, 
Sonderpädagog:innen, Eltern, 
sofern von politischer Seite, wie versprochen, die Ressourcen dafür bereitgestellt werden!

Wir erwarten von der Politik, dass dieser Weg zielstrebig weiter verfolgt wird! 

Am 26. März 2009 hat die Bundesregierung 
die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. 
Damit bekennt sich Deutschland zur umfassenden Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen. 
Bei dem, was sich in Oldenburg mit Blick auf das neue Schuljahr ankündigt, 
sind wir uns aber sicher, dass mit dem, was Sie 'Umverteilung' nennen, 
die ratifizierten Rechte nicht mehr wirklich umgesetzt werden können.
Und wir fragen uns, ob Inklusion von Ihnen überhaupt noch gewollt wird?

Die Schüler:innen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
erhalten 5 Wochenstunden sonderpädagogische Förderung. 
In den letzten Jahren wurden diese Stunden an den inklusiven Schulen bereits gekürzt, 
weil es, wie es heißt, nicht genug Förderschullehrkräfte gibt. 
Im letzten Jahr wurden an den Grundschulen 
4 von 5 Stunden durch eine Sonderpädagogin erbracht.
Im Schuljahr 2022 / 2023 sollen es nur noch 2,5 Stunden sein. 
Die restlichen 2,5 Stunden sollen durch eine Regelschullehrkraft ersetzt werden.
Ist Ihnen eigentlich klar, was für eine psychische und physische Mehr-Belastung 
bei, in der Regel, Schulklassen mit ca. 25 Schülern, 
diese Massnahme für die jeweilige Lehrkraft bedeutet? 
Es gibt ja nicht umsonst das Studium der 'Sonderpädagogik'.
Das, nach unserem Wissen, immer noch mit einem NC belegt ist.
Eine 'normale' Lehrkraft hat die sehr verschiedenen Beeinträchtigungsbereiche 
gar nicht studiert, und kann dieses Wissen folglich auch nicht, 
neben allen anderen Aufgaben,  mal eben so „nebenbei" erlernen.
Gerade Kinder mit dem Förderschwerpunkt 'geistige Entwicklung' 
muss man sehr  gut kennen, und entsprechend fördern, 
um ihnen und ihren Fähigkeiten gerecht werden zu können.
Sie haben z.B. ganz andere Kommunikationswege als andere Kinder.
Sie brauchen oft länger für einen vertrauensvollen Beziehungsaufbau. 
Wie soll das bei so wenigen Stunden mit wechselnden Lehrkräften möglich sein? 

Wir verstehen auch eine, wie wir empfinden, gewisse  Schieflage 
in der Verteilung der sonderpädagogischen Stunden in Oldenburg nicht: 
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Es werden immer 2 Förderschullehrkraftstunden pro Klasse 
an allen Grundschulen in Oldenburg  von studierten Sonderpädagog:innen gegeben - 
auch, wenn gar keine inklusiv zu beschulenden Kinder in der Klasse sind. 
Und UNSEREN Kindern fehlen die Fachkräfte. 
Warum werden diese Stunden jeder Klasse im gleichen Umfang gegeben, 
obwohl in manchen Klassen gar keine Kinder mit Beeinträchtigungen sind, 
in anderen aber sehr viele? 
Das, z.B., wirkt sich für Schulen wie der Grundschule Nadorst, 
die für ihr gutes inklusives Konzept bekannt und bei Oldenburger Eltern sehr beliebt ist, 
letztlich zu einem großen Nachteil aus. 

Und noch etwas  für uns völlig Unverständliches: 
Die Kürzung der Förderschullehrkraftstunden wird nur in der Inklusion vorgenommen, 
nicht in den Förderschulen! 
Unsere Kinder würden an der Förderschule 
in jeder Unterrichtsstunde der Woche von Förderschullehrkräften unterrichtet. 
In der Inklusion streicht man ihnen aber 
von den ohnehin geringen 5 Wochenstunden die Hälfte. 
Wir sehen darin eine klare politische Aussage, 
welches System gewollt ist und welches nicht.
Und das hat dann mit der viel beschriebenen, 
und in der UN-Konvention fest geschriebenen, Wahlfreiheit für Eltern nichts mehr zu tun.

Es ist Zeit zu handeln! 
Es gibt nicht genug Förderschullehrkräfte in Niedersachsen?
Wenn dem so ist, kann das sicher nicht kurzfristig geändert werden. 
Bis genug Nachwuchskräfte ausgebildet worden sind, erwarten wir aber, 
dass eine bedarfsgerechte Verteilung der vorhandenen Stunden stattfindet! 

Wir haben uns schon im letzten Jahr mit dem Thema an das Kultusministerium gewandt.
Jedoch ohne Erfolg! 
Wir fragen uns, ob Sie sich wirklich 
mit den Nöten der Eltern UND DER LEHRER:INNEN auseinandersetzen?!
Da Sie uns jetzt, kurz vor den Sommerferien, 
mit  noch stärkeren Einschränkungen konfrontieren... 
Wir machen uns einfach  Sorgen. 
Wir wünschen uns von Ihnen gehört zu werden. 
Dass Sie  mit uns in eine Diskussion darüber  gehen,
und uns nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen.
Von einer Partei, die die Worte sozial und demokratisch in ihrem Emblem führt, 
sollten wir das erwarten können.

Wir richten uns mit unserem Brief jedoch an ALLE Parteien:
2 ½ Förderstunden, und darin sind sich Eltern, 
und  die Lehrer:innen mit denen wir gesprochen haben, einig, 
sind einfach zu wenig!
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Schulische Inklusion ist zeitgemäß  und ein grosser menschlicher Fortschritt. 
Wir sind überzeugt davon, 
weil wir es mit und an unseren wunderbaren Kindern erleben dürfen.
Und, siehe oben, laut ratifiziertem Gesetz: 
wir und unsere Kinder haben ein Recht darauf. 

Wir sind froh, so gute Schulen, die sich für dieses Recht einsetzen, 
in Oldenburg  gefunden zu haben! 
Die von Ihnen geplanten Massnahmen können wir nur so verstehen, 
dass schulische Inklusion in unserem Bundesland nicht gewollt ist. 
Dann sollten Sie aber wenigstens so ehrlich sein , sich dazu zu bekennen.
Schöne Sätze zum gemeinsamen Unterricht ohne Ressourcen helfen da nicht weiter!

Im Herbst sind in Niedersachsen Wahlen. 
Wir Eltern erwarten von den Parteien eine klare Aussage dazu, ob Inklusion gewollt ist. 
Wenn es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, 
müssen rasch  andere Maßnahmen 
zu einer gerechteren Verteilung der Ressourcen ergriffen werden.
Wir meinen: wenn Sie an Ihrer Entscheidung festhalten, fahren Sie, offenen Auges, 
die Inklusion in  der Schule vor die Wand! 
Dann hat Inklusion keine Chance mehr! 

gez. Eltern inklusiv beschulter Kinder an der Grundschule Nadorst
und der Helene-Lange-Schule (IGS) 

Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

Margrit Rühaak-Sartorius  und Eva Meißner 
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