
Vom 24. bis zum 31. März 2022 findet der 4. Online-Inklusionskongress zum Thema (schulische)
Inklusion in Deutschland statt - im Internet auf der Seite www.inklusionskongress.de – das heißt,
Sie können bequem von zuhause aus teilnehmen, und zwar kostenlos. Jeden Tag können Sie sich
mehrere Interviews anschauen und sich mit anderen Menschen austauschen und vernetzen,
die alle ein gemeinsames Interesse haben: Schule und Gesellschaft inklusiver zu machen!  

Beim Kongress geht es vor allem um diese Fragen: Wie kann Inklusion in der Schule gelingen?
Wie arbeiten inklusive Schulen? Wie kann ich als Lehrer*in Inklusion umsetzen? Was muss
ich als Elternteil wissen? In diesem Jahr sprechen wir außerdem über diversitätssensible Bildung
und Erziehung – und darüber, wie wir durch Engagement etwas verändern können. 

Was erwartet Sie konkret?

 24 spannende Interviews mit Menschen, die in den Bereichen Bildung/ Inklusion tätig sind
 wertvolle Tipps und Ideen zur Umsetzung von Inklusion und Vielfalt in der Schule
 Erfahrungsberichte (ehemaliger) Schüler*innen, Eltern und Fachkräfte 
 Einblicke  in  die  pädagogische  inklusive  Arbeit und  Informationen  zu  aktuellen

Forschungsergebnissen und rechtlichen Grundlagen
 Austausch mit anderen Teilnehmenden zu den verschiedenen Themen 
 Einblick in die rund 100 Interviews der früheren Kongresse
 alle Interviews verfügen über Untertitel und Übersetzung in Gebärdensprache

Wer steckt hinter dem Online-Inklusionskongress?

Ich  bin  Bettina Krück,  Kongressveranstalterin,  Lehrkraft  und Mutter.  Seit  2019
ermutige ich mit dem Online-Inklusionskongress und der Inklusionsakademie
Eltern und Fachkräfte dazu, inklusive Wege zu gehen – gerne auch Sie!

Wenn  Sie  auch  mehr  über  Inklusion  wissen  und  neue  Wege  gehen
möchten, wenn Sie Zugang zu  geballtem Expertenwissen haben wollen,
dann  melden  Sie  sich  am  besten  gleich  für  den  4.  Online-
Inklusionskongress an!  Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und auch
anderen  davon  erzählen.  Weitere  Informationen  und  die  Anmeldung
finden Sie auf www.inklusionskongress.de

Bis zum 24. März – ich freue mich auf Sie!
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