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Dokument zum Vortrag am 06.10.2010,Unive:nit.it Siegen
im Rahmen der Tagung
Iuklusrve Eniehung und Bilduog von Menschen mit
Behlnderungen sis regionale Herausforderung
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S.:hr ge.uhrte F r a u _
Ih r r<1nd ~ wurde uns gemeldet. demit festgesfeUt werden kann, ob bei
sonderpadagogisc:mf Forder!;)'edarf besteht.

I~:(em

Kind mOgHchrarweise;

,;jil"l

L:',) di'9z,er Frage rtachzuqenen, werden wir ein Berat.!JngsglJf.achten erstenen ~lI1d mit Ihnen gemeinsam
in~s:)rechen. Das (?;utacNen basiert auf einer Beobachtunqszelt lhres Kindes an unserer SchLlte. Dieser
I,. oeq)fC[tngs:r.€:itr-i3WI1
!iegt in dar W()che vorn

01.03.2010 bls 05.03.2010
Ihc t<jnd ha' in dieser Woche nach elnern spezielien Stundenplan an dar - ' d w l e Unterrid1t. In
diN darmrf fCllQenjer, \,Voche rnocnten wlr mit Ihnen eln Abschlussgespracr,fLil"lren. Den gEttlauen Fermin
wsrden wi! IhnerJ (10,;'"j ~1,ilteih?!"I.
~.(f1 ersten Tag der OberprUf'.i1"\gswoche erwarten wir Sie mit lnrern Kind und den Dbl!che:" Schulsachen am
Mcmt"l) dew 01.03,2~110 um 08.30 Uhr in der~ChUle,

iJer Tra nsport alief Kir.der zur Schule wird wle folgt
t~!~~!.'t.,:LJ.:!.mLli

gen~goU:

Wsw'! del' SctlUlweg langer als 2 km tst.. kann Ihr Kind mit einem Kle\ubus

transpcrtiert werchm. Wel'1r1 Sje elnen Transport w!jnschan, milldenSlesich bltte telefon'lsc:ti
bairn Sf;hularnt: Tel. . . .
'
t!l langer als 2 km
0 1st Ituner ats 2 krn
Del' Schulweg zu-!l',r~eist
_ 'Nenn del'

Sct1u!w:,~:

. . . .wird Ihnen
set! u le erMitl ict1 ,
i,..

ta

,-;:lJ••

1,111ger ais 2 km tst, hat Ihr Klndt\nspruch auf eine Busfahrkarte. Die
Anschlusaereetzen. Antr;':ge hienu sind im Bel.retaliat de;

cHI~~\e im

0 langeI' als 2 krn

IIUl'.... eg zu Ihrer .A.dresse 1St

0 is! !\Cuzer ais ;! krn

~\m ersten Tag blttenNlr S\e. [hr Kind mOfger,::, lUI' SChUl1it zu br:ngen. Mitta!Jswerden dann die Taxlkfnder.
wie an den Obligen Tagen, mit dern Taxi nach Hause gebracht bzw. fahren mit dern Bus nacn Hause.
Sf:Il::,;;tw'H!;(andlicrl xonnen lhre Kmoeraucn mit dern Fahrrad zur Schule fahrr;n,

.sam'en Sip. nochweitere Fragen hacen. t1itt~n wir 'Jm ih,en ROckruf. 81$ zum 01.03.2010 verbleiben wir
'1" i t
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treu ndHchen GrDr~eli
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Fer die

Larldes~;(:hu!~'h6;'de benoiig~:i1wir

e;ltwedcf die

I Adresse des Vaters nw~;,s Kmm~soder eil1e E':rk/€lrung,
FNdelschuiret<.tor

'felefcn:
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da~ afl~inI9~ SO:fg~;'~ecrtt
i
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dass Sis
halJen, Eine SOle!l: Et'klarulig 1St..
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