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Stuttgart, 14. Dezember 2018

PRESSEMITTEILUNG

Brigitte Lösch MdL besucht die Helene-Schöttle-Schule
Inklusion und dabei auch die Regionale Schulentwicklungsplanung spielen bei den
SBBZ , den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, eine wichtige
Rolle. Brigitte Lösch, MdL und Bildungsausschussvorsitzende besuchte von daher
die Helene-Schöttle-Schule, ein SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in
ihrem Wahlkreis.
Im Gespräch mit Schulleiter Andreas Thiemke sind die drei unterschiedlichen Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten Anspruch auf
ein sonderpädagogisches Bildungsangebot erläutert worden.
Um für jedes Kind einen an seine Stärken und den jeweiligen Förderbedarf angepassten Schulbesuch zu ermöglichen, braucht es die Inklusion in die Regelklasse mit
der temporären Begleitung durch Sonderpädagogen genauso wie kooperative Organisationsformen, bei denen Klassen des SBBZ dicht verwoben mit den Regelklassen
unterrichtet werden. Im gleichen Maße bedarf es aber starker SBBZ´s, die mit ihren
besonderen Gegebenheiten und Ausstattungen nochmal ganz anders auf die Förderbedarfe reagieren können. Alle drei Säulen müssen gleichberechtigt nebeneinander existieren können und gleich gut mit Ressourcen ausgestattet sein. Und vor allem an den Regelschulen muss Inklusion und die Zusammenarbeit mit den SBBZ der
Normalfall und keine Ausnahme sein. Dafür muss man auch die Regelschulen gezielt
fördern und ausstatten.
Weiteres Gesprächsthema war der dringende Sanierungsbedarf der Schule. Wasserschäden, Risse in den Wänden und veraltete Elektrik, die eine neue Schulküche
sowie Wlan verhindert sind einfach kein Zustand, um gute Schule zu machen. In der
Schulsanierungsplanung der Stadt ist das SBBZ wieder auf die Warteliste gerutscht,
bis die Schulentwicklungsplanung aller SBBZ abgeschlossen ist – ein nichttragbarer
Zustand. Um dies zu ändern bedarf es nun Gespräche mit den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, die die Landtagsabgeordnete Brigitte Lösch zusagte.

