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Liebe Mitglieder, 

liebe Netzwerkpartner*innen, 

liebe Unterstützer*innen der Lernwirkstatt Inklusion e.V. 

irgendwie fühlen sich die Sommerferien in diesem Jahr nicht so richtig an, obwohl das Wetter ja bisher ganz gut mitspielt. Trotz allem 

wünschen wir Ihnen allen natürlich erholsame Tage und Wochen, fernab vom unsicheren Alltagstrubel. Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und 

neugierig auf das, was wir in unserer und für unsere Zukunft tun können – gemeinsam, zum Wohl aller. 

Für das Team der Lernwirkstatt 

Gerald Klenk 

 

Lesen Sie heute: 

1. Irmgard Badura im Fachbeirat der Lernwirkstatt 

2. Netzwerkstelle leider vakant 
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3. Die Lernwirkstatt weiter mit Corona 

4. Fachkonferenz Capito 

5. CPH-Projekt: Wie geht Demokratie? 

6. Inklusionspegel von mittendrin e.V. 

 

 

Aus der Lernwirkstatt Inklusion 

Irmgard Badura – Schirmherrin und Mitglied im Fachbeirat der Lernwirkstatt 

Wir freuen uns sehr, dass wir nun Irmgard Badura als Mitglied auch in unserem Fachbeirat willkommen heißen dürfen. Sie ist seit dem 9. Juli 

2015 die Schirmherrin, die uns stets mit großem Interesse begleitet und unterstützt, auch wenn sie nicht mehr als Beauftragte der 

bayerischen Staatsregierung für Menschen mit Behinderung tätig ist. Wir sind hoch erfreut darüber, ihren Sachverstand, aber auch ihre 

menschliche Kompetenz im erweiterten Vorstand mit dabei zu haben. Herzlich willkommen! 

Nach oben 
 

Netzwerkstelle leider unbesetzt 

Leider ist es uns unter den Corona-Bedingungen nicht gelungen, eine Anschlussfinanzierung für unsere Netzwerkstelle in der Lernwirkstatt 

zu ermöglichen. Aus diesem Grunde ist die Stelle seit dem 1. August 2020 nicht mehr besetzt. 

Mit Daniela Rotella verlieren wir eine überaus engagierte Mitarbeiterin, für die Inklusion nicht nur ein Tätigkeitsfeld ist, sondern eine 

Herzensangelegenheit. Wir danken ihr aus ganzem Herzen für ihren Einsatz und all das Herzblut, das sie investiert hat. Wir haben volles 

Verständnis dafür, dass sie diese umfangreiche Aufgabe nicht weiter ehrenamtlich bewältigen kann. Sie wird künftig beim Bayerischen 

Jugendring für Inklusion arbeiten und damit ihren Lebensunterhalt sichern. Wir wünschen ihr von Herzen alles erdenklich Gute und freuen 

uns, dass sie uns als Schatzmeisterin im Verein vorläufig noch erhalten bleibt – ehrenamtlich. Ganz lieben Dank, liebe Daniela. 

Alle Netzwerkangelegenheiten werden ab sofort von der Vorstandschaft betreut. Wir sind allerdings sehr bestrebt, eine*n neue*n 

hauptamtliche*n Mitarbeiter*in finanzieren zu können. Für entsprechende Ideen und Vorschläge sind wir sehr dankbar! 

Nach oben 
 



3

Weiter mit Corona 

Im September werden die Schulen wieder öffnen – in welchem Szenario dies erfolgen wird, müssen wir abwarten. Auch die Lernwirkstatt 

Inklusion wird wieder starten. Da wir jedoch wissen, mit welchen Belastungen Lehrer*innen gerade zu kämpfen haben, werden wir unsere 

Angebote ganz besonders an der konkreten Bedarfssituation der Schulen ausrichten. Dazu werden wir die bestehende Zusammenarbeit mit 

dem staatlichen Schulamt und den Beratungsstellen ebenso vertiefen wie die Kooperation mit den Förderschulen. Wie gewohnt werden wir 

Sie über unsere Homepage wie auch über unseren Newsletter informieren. 

Sehr gerne richten wir uns aber auch nach Ihren Rückmeldungen: teilen Sie uns gerne mit, wo Sie Anregungen und Unterstützung benötigen; 

wir werden nach Kräften dafür sorgen. Dabei unterstützen wir auch einzelne Schulen/Kollegien. Kommen Sie auf uns zu 

(https://lernwirkstatt-inklusion-nl.de/angebote/beratung/). 

Nach oben 

 

Aus unserem Netzwerk 

Fachkonferenz Capito 

Capito Nordbayern führt am 14. August 2020  seine Fachkonferenz 2020 durch, den Umständen entsprechend als online-Konferenz. 

Interessent*innen finden weitere Hinweise unter http://www.capito-nordbayern.de/fachkonferenz. Das Programm der Tagung, die sich u.a. 

auch mit den sozialen Medien befasst, finden Sie hier: http://www.capito-nordbayern.de/programm 

Nach oben 
 

Wie geht Demokratie? Projekt der Akademie caritas-pirckheimer-haus 

Das CPH bietet im Rahmen dieses Projekts Workshops für junge Menschen mit Beeinträchtigungen an. Sie sollen die Teilnehmenden 

stärken, ihre Rechte wahrzunehmen und für ihre eigenen Interessen selbständig einzutreten.  

Teilnahme ist ab September erbeten. Näheres siehe Anhang „Informationsbrief_Wie_geht Demokratie“. 

Nach oben 
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Inklusionspegel – mittendrin e.V. 

Mittendrin e.V. hat den neuen Inklusionspegel mit sehr interessanten Beiträgen veröffentlicht, z.B. den über die Grundschule Weisendorf 

(Herzogenaurach): https://www.infranken.de/lk/erlangenhoechstadt/mittelfraenkische-grundschueler-machen-sich-um-inklusion-verdient-

art-5024254. Besonders zum Nachdenken regt dieser neue Newsletter an, wenn es um den neuen Kunstbegriff „Systemsprenger“ geht: Was 

macht dieses Wort aus und mit Kindern? Also: Schauen Sie rein in diesen Newsletter: https://www.inklusions-pegel.de/juli_2020  

Nach oben 
 

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: 

 

 

 

Mit freundlicher Unterstützung durch 
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

                          

Lernwirkstatt Inklusion e.V. 
Hermann-Oberth-Straße 6 

D-90537 Feucht 
Tel.: +49 9128 99080-30 (Anrufbeantworter) 

Mail: info@lernwirkstatt-inklusion-nl.de 

URL: https://.lernwirkstatt-inklusion-nl.de 

Wir sind Mitglied: 

- Paritätischer Wohlfahrtsverband Mittelfranken e.V. 

- Grundschulverband Deutschland 

- Allianz gegen Rechtsextremismus in der 

  Metropolregion Nürnberg 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 


