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Info Lernwirkstatt

Von: Info Lernwirkstatt <info@lernwirkstatt-inklusion-nl.de>

Gesendet: Mittwoch, 18. März 2020 12:16

Betreff: Newsletter - eilige Sonderausgabe - 

Priorität: Hoch

 

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Lernwirkstatt Inklusion e.V. 

hier eine großartige Nachricht von der Veranstalterin des Online-Inklusionskongresses (www.inklusionskongress.de), zu dem man sich auch 

jetzt noch während seiner Laufzeit anmelden kann. 5.100 Teilnehmende sind angemeldet! Die Videos sind ein probates Mittel, um die Corona-

Zeiten zu überbrücken. 

Unsere Arbeit im Hintergrund geht weiter – digitale Wege ermöglichen die Zusammenarbeit auch ohne direkte Begegnung, zumindest 

vorübergehend. Der „Grundkurs Inklusion“ kann beispielsweise auch mit einem digitalen Thinktank erarbeitet werden. Wer hat noch Lust und 

jetzt auch Zeit, sich dabei mit einzubringen? Übrigens ist die „Kunterbunte Inklusion e.V.“ aus Dachau hier mit im Boot. Das Interview mit den 

Vertreterinnen dieses Elternvereins können Kongressteilnehmende sehen (Infos zum Kongress siehe unten). 

Beste Grüße aus der (aktuell geschlossenen) Lernwirkstatt Inklusion  

Dr. Gerald Klenk 
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Eilnachricht vom Inklusionskongress 



4

Die Veranstalterin, Frau Bettina Krück schreibt: 

„Wie Sie/Ihr bemerkt haben, habe ich mich dazu entschieden, den Inklusionskongress wie geplant durchzuführen. Zwar können leider einerseits 

viele Eltern und Lehrkräfte den Kongress nicht so verfolgen, wie sie es geplant hatten, da zur Zeit natürlich außergewöhnliche Umstände 

herrschen - andererseits erhalte ich aber auch Zuschriften von Teilnehmenden, die sich freuen, dass der Kongress gerade jetzt stattfindet und 

ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu informieren (und auf sinnvolle Weise "abzulenken"). Das zeigt sich auch bei den Anmeldezahlen, die nun 

erfreulicherweise bei über 5100 liegen. 

Da sich viele erst in den letzten Tagen angemeldet haben, werde ich morgen (Donnerstag, 19.03.2020) um 18 Uhr alle Interviews noch einmal für 

24 Stunden freischalten (zusätzlich auch noch die Interviews aus dem letzten Jahr).“ 

Das ist ein großartiger Service. Ein herzliches Dankeschön an Frau Krück. 

Es lohnt sich also, sich jetzt noch anzumelden, falls noch nicht geschehen. Klicken Sie dazu auf die Grafik. 

 
 
 

 

Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr bekommen möchten, dann klicken Sie bitte hier. 

Lernwirkstatt Inklusion e.V. 
Hermann-Oberth-Straße 6 
D-90537 Feucht  
 
Tel.: +49 (9128) 99080-30 (AB) 
info@lernwirkstatt-inklusion-nl.de 
http://www.lernwirkstatt-inklusion-nl.de/ 

Sie möchten Mitglied werden? 
Hier geht’s zum Mitgliedsantrag: 

 

 

Spendenkonto:

Sparkasse Nürnberg
DE41 7605 0101 0012 1791 98 

BIC: SSKNDE77XXX

 

Wir sind Mitglied: 
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Mit freundlicher Unterstützung durch 

 

 

 

 

 

 

 

 


