
Nach  drei  Online-Inklusionskongressen,  die  sich  vor  allem  mit  der  schulischen  Inklusion
beschäftigt haben, folgt nun zum ersten Mal eine  extra „Kita-Ausgabe.“ Die  Grundsteine für
unser Zusammenleben werden in der Kindheit gelegt – deshalb ist es besonders wichtig, dass
auch hier gelingende Inklusion stattfindet! Vom 21. bis zum 25. Oktober 2021 kannst Du deshalb
im Internet auf der Seite www.kita.inklusionskongress.de bequem und kostenlos von zuhause aus
rund 15 Interviews zu verschiedenen Aspekten der Inklusion in Kitas anschauen! 

Worum geht es in den Interviews?

Schwerpunkt  des  Kongresses  ist  die  gelingende  Inklusion  in  der Kita.  Aber  wie  kann  diese
gelingen?  Wie  sollte  eine  inklusive  Kita  aufgebaut  sein,  welche  Rahmenbedingungen und
Ausstattung  braucht  es?  Was  müssen  Eltern,  aber auch Erziehende über  die  verschiedenen
Konzepte und rechtlichen Grundlagen wissen? Was sagen Forscher:innen zur Inklusion in der
Kita – welche Hindernisse kann es geben und was sind die Gelingensfaktoren? 

Was erwartet Dich konkret?

 rund 15 spannende Interviews mit Menschen, die alle im Bereich Inklusion tätig sind
 wertvolle Tipps und Ideen zur Umsetzung von Inklusion in der Kita
 Erfahrungsberichte von Eltern und Fachkräften 
 Einblicke  in  die  pädagogische  inklusive  Arbeit und  Informationen  zu  aktuellen

Forschungsergebnissen und rechtlichen Grundlagen
 alle Interviews verfügen über Untertitel und Übersetzung in Gebärdensprache

Wer steckt hinter dem Online-Inklusionskongress?

Ich  bin  Bettina Krück,  Kongressveranstalterin  und Mutter  eines  Sohnes  mit
Behinderung, der inklusiv die 3. Klasse besucht. Seit 2019 ermutige ich Eltern
und Fachkräfte dazu, inklusive Wege zu gehen – gerne auch Dich!

Du bist  Elternteil  oder  hast  beruflich  mit  Inklusion  in  der  Kita  zu  tun?  Dann
melde Dich gleich für die Kita-Ausgabe des  Online-Inklusionskongress‘  an
und sichere Dir so den kostenlos Zugang zu geballtem Expertenwissen!  Ich
freue  mich,  wenn  Du  dabei  bist  und  auch  anderen  davon  erzählst.  Weitere
Informationen und die Anmeldung findest Du auf www.kita.inklusionskongress.de

Bis zum 21. Oktober – ich freue mich auf Dich!

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

