
alle.s inklusiv - 
kostenloser Onlinekongress zum Thema Inklusion

Vom 12. bis zum 19. März 2020 veranstalte ich den zweiten kostenlosen
Onlinekongress  rund  um  das  Thema  (schulische)  Inklusion  in
Deutschland.  Er  findet  im  Internet  auf  der  Seite
www.inklusionskongress.de statt – das heißt, Du kannst bei Dir zuhause
kostenlos  teilnehmen.  Diese  Möglichkeit  haben beim ersten  Kongress
bereits mehr als 3600 angemeldete Teilnehmer*innen genutzt! 

Der Kongress bietet Dir 28 spannende Interviews mit Menschen, die alle
im Bereich Inklusion tätig sind. Du erhältst wertvolle Tipps und Ideen
zur Umsetzung von Inklusion in  Schule und Ausbildung, Einblicke in
die  pädagogische  inklusive  Arbeit, Informationen zu  den  aktuellen
Forschungsergebnissen,  Erfahrungsberichte  ehemaliger Schüler*innen
und  viele Denkanstöße  –  zum  Beispiel  aus  Ländern,  die  Inklusion
bereits erfolgreich umsetzen.  

Warum organisiere ich diesen Kongress?
Ich  bin  Bettina  Krück,  Mutter  eines  Sohnes  mit
Behinderung,  der seit  2018 inklusiv beschult  wird.  Der
Weg dahin war nicht immer einfach, aber jeder einzelne
Schritt  hat  sich  gelohnt  –  heute  ist  er  ein  stolzer  und
glücklicher  Grundschüler.  Ich  wiederum habe  in  dieser
Zeit unglaublich viel über Inklusion gelernt und entdeckt,
dass es einen unglaublichen  Schatz an Expertenwissen
gibt und viele Menschen sich engagieren und spannende Projekte auf die
Beine stellen, um die Gesellschaft ein Stück inklusiver zu machen.

Damit auch Du diesen Schatz für Dich nutzen kannst, veranstalte ich
diesen Onlinekongress. Ich möchte Dich informieren und ermutigen,
Inklusion zu leben. 

Ich freue mich, wenn Du dabei bist und auch anderen davon erzählst.
Weitere  Informationen  und  die  Anmeldung  findest  Du  auf
www.inklusionskongress.de

Bis zum 12. März!

Teilnehmerstimmen
beim Kongress 2019:

„Sie haben tolle
Referenten für diese

Reihe bekommen können,
die Interviews sind mit

viel Empathie und
Kompetenz für die Sache

geführt.“

„Ich fand bisher jedes
Interview, das ich

gesehen habe, extrem
interessant und wertvoll.

So viel geballte
Erfahrung und Wissen!

Auf jeden Fall habe ich
jetzt noch bessere

Argumente an der Hand
und viele positive

Beispiele, die Mut
machen und beweisen,

dass es sehr wohl
funktioniert.“ 

„Der Online-Kongress ist
richtig klasse. Und er hat

alle meine Erwartungen
übertroffen…. Nicht

zuletzt auch, weil ich im
Vorfeld dachte, dass ich

ja schon recht gut
informiert bin!“

Wunderbar! Ich bin so
froh, dass es endlich

einen solchen Kongress
gibt! So kann man so
viel mehr Menschen

erreichen, als wir es in
der 1:1-Situation vor Ort

bewirken können…! 

http://www.inklusionskongress.de/
http://www.inklusionskongress.de/

