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Hamburg, 26.6.2014
Liebe vds-Mitglieder,
kurz vor den wohlverdienten Sommerferien noch einige Nachrichten vom vds-Hamburg.
Vor der Mitgliederversammlung im Mai hatte der vds zu einer Diskussion mit Senator Rabe
zum Thema „Standortbestimmung – Inklusion in Hamburg“ eingeladen. Etwa 100
Interessierte folgten der Einladung. Ein Bericht über die Veranstaltung ist in der kürzlich
erschienenen Ausgabe von „Hamburg macht Schule“ nachzulesen – oder aber auf der „Link“Seite.
Auf der vom Li und von der DGS gemeinsam organisierten Veranstaltung zum
sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Sprache“ gab es auch einen Infostand des vds.
Professor Glück hat einen informativen Vortrag zum Thema „Sprachheilpädagogik inklusiv“
gehalten. Er ist auf der „Link“-Seite abrufbar. Für den Februar 2015 ist eine
Fortbildungsveranstaltung in Kooperation des Li mit dem vds geplant.
Zwei junge Kolleginnen sind auf der Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt
worden: Sabrina Sasse für den Bereich Körperliche und Motorische Entwicklung und Anja
Schmid für den Bereich Emotionale und Soziale Entwicklung.
Unsere neue Homepage ist weitgehend fertiggestellt. Ein Besuch lohnt sich, um
weitergehende Informationen zu erhalten! Z.B. über den differenzierten Bildungsplan für
die Schule für Geistigbehinderte des Landes Baden-Württemberg. Etwas Entsprechendes
(nicht nur für diese Schülerschaft) kann Hamburg nicht vorweisen.
Auf der „Link“-Seite ist ein Hinweis auf die vds-Veranstaltung zum Thema Lern- und
Leistungsstörungen im September zu finden. Und für alle, die sich über die Verlautbarungen
der BSB zur Schulbegleitung informieren möchten, ist die entsprechende Webseite
angegeben.
Der vds-Vorstand wünscht allen Mitgliedern einen schönen Sommer und erholsame Ferien!

Mit herzlichem Gruß,
Birgitt Mangelsdorf

Links:


Bericht über die Diskussionsveranstaltung des vds mit Senator Rabe:
http://vds-hamburg.de/bericht-ueber-die-diskussionsveranstaltung-des-vds-mitsenator-rabe/



Zwei lesenswerte Artikel zur Inklusion aus der FAZ:
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bildungspolitik-grenzen-der-inklusion12947379.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/inklusion-alle-einschliessen-wollenwir-das-12980560.html



Fortbildung zu „Knuspels Leseaufgaben“ in den Sommerferien:
http://www.psychologie-lenz.de/knuspels-leseaufgaben/



Fortbildung des vds zum Thema „Lern- und Leistungsstörungen“:
http://vds-hamburg.de



Ergebnisse der Viereinhalbjährigenvorstellung:
http://www.hamburg.de/contentblob/4146878/data/pdf-berichtviereinhalbjaehrigenvorstellung-schuljahr-2012-2013.pdf



Vortrag von Professor Glück:
http://www.inskom.de/fortbildungen-vortr%C3%A4ge/li-23-mai-14/



Verlautbarungen der BSB zur Schulbegleitung:
http://www.hamburg.de/bsb/mitteilungsblaetter
Nr.3 vom 3.4. und Nr.4 vom 15.4.

Und hier ist der Link zur Webseite vds-hamburg: http://vds-hamburg.de

