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         Hamburg, 21.3.2015 

Liebe vds-Mitglieder,  
nach hoffentlich erholsamen Frühjahrsferien nun wieder aktuelle Informationen aus dem vds und der 
Schulpolitik. Wir haben unsere Homepage erweitert und eine Rubrik „Schulpolitische Informationen“ 
eingerichtet, in der  u.a. auch parlamentarische Anfragen zur Schulpolitik (und die Antworten der 
BSB) nachzulesen sind. 
Vor der Wahl hatte der vds Gesprächstermine mit den schulpolitischen Sprechern der SPD (Lars 
Holster) und der CDU (Karin Prien). Beide haben sich viel Zeit für einen intensiven Austausch über 
sonder- und inklusionspädagogische Themen genommen. Wir werden weiterhin Gespräche über 
Schulpolitik mit Vertretern der Parteien führen. Geplant ist, eine größere Öffentlichkeit herzustellen. 
Unserer Einschätzung nach wird das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in der BSB personell und 
inhaltlich zu keinen wesentlichen Veränderungen führen. 
Der vds hat ein Gespräch mit dem neu an die Hamburger Universität berufenen Professor für 
Sprachheilpädagogik, Ulrich von Knebel, geführt. Im Juni ist ein Treffen mit den Professoren von 
Knebel und Degenhard geplant, an dem auch interessierte vds-Mitglieder teilnehmen können. 
Die Mitgliederversammlung des vds-Hamburg für 2015 wird am Mittwoch, dem 6. Mai um 19.30 Uhr  
stattfinden.  Vor der Mitgliederversammlung, um 17 Uhr, wird es einen interessanten Vortrag mit 
anschließender Diskussion zum Thema „Inklusion – Nutzen, Risiken, Nebenwirkungen“ geben. 
Referent ist der Erziehungswissenschaftler Dr. Bernd Ahrbeck von der Humboldt-Universität Berlin. 
Dieser Vortrag ist öffentlich! 
Und zum Schluss noch ein anderes wichtiges Thema: Wie alle vds-Bundesverbände hat auch der vds-
Hamburg abnehmende Mitgliederzahlen. Ein Grund dafür ist, dass Mitglieder mit Beginn des 
Ruhestands aus dem Verband austreten. Wir möchten zukünftige Pensionäre bitten, darüber 
nachzudenken, ob sie ihre Mitgliedschaft nicht aufrechterhalten. Selbst wenn Sie dann an 
schulpolitischen Themen nicht mehr interessiert sein sollten, würden Sie mit Ihrem Mitgliedsbeitrag 
die Arbeit des vds unterstützen. Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist und wird es auch in Zukunft sein,  
den sonderpädagogisch zu fördernden Schülern durch hohe fachliche Standards und ausreichende 
Ressourcen ertragreiches Lernen zu ermöglichen. 
Bis zum nächsten Infobrief mit herzlichem Gruß, 
Birgitt Mangelsdorf 
 

P.S. Es gibt eine neue Themen- CD des Bundesverbands zu den Themen „Geistige Entwicklung“ und 

„Körperliche und motorische Entwicklung“ (s. Link).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Links:  

 Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung 2015 

http://vds-hamburg.de 

 

 Einladung zum Fachvortrag mit anschließender Diskussion: „Inklusion – Nutzen, Risiken, 

Nebenwirkungen“ (Dr. Bernd Ahrbeck) 

http://vds-hamburg.de 

 

 Themen CD „Geistige Entwicklung“ und „Körperliche und Motorische Entwicklung“ 

http://www.verband-sonderpaedagogik.de/startseite/meldungen/2014-themen-cd-

kmge.html 

 

 Der erste Arbeitsbericht der Ombudsstelle „Inklusive Bildung“ ist erschienen.  In der 

Ombudsstelle arbeiten die vds-(Vorstands-) Mitglieder Uta Buresch, Gudrun Probst-Eschke 

und Birgit Zeidler. 

http://www.hamburg.de/bsb/ombudsstelle-inklusive-bildung/3968616/ombudsstelle-

inklusive-bildung/ 

 

 Fortbildungen Dr. Fritz Jansen: 

„Schwierige Gespräche im Schulalltag“ 

„Aufbau von Bindung“ 

http://vds-hamburg.de 

 

 Brief an den Senator (und Antwort) zur Veröffentlichung der Bildungspläne 

http://vds-hamburg.de 

(s. Stellungnahmen) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

 

http://vds-hamburg.de/
http://vds-hamburg.de/
http://www.verband-sonderpaedagogik.de/startseite/meldungen/2014-themen-cd-kmge.html
http://www.verband-sonderpaedagogik.de/startseite/meldungen/2014-themen-cd-kmge.html
http://www.hamburg.de/bsb/ombudsstelle-inklusive-bildung/3968616/ombudsstelle-inklusive-bildung/
http://www.hamburg.de/bsb/ombudsstelle-inklusive-bildung/3968616/ombudsstelle-inklusive-bildung/
http://vds-hamburg.de/
http://vds-hamburg.de/
http://vds-hamburg.de/

