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Berliner Bündnis für schulische Inklusion 

– Was ist uns wichtig – 

 

 

 

Gute Schule für alle - zusammen leben und lernen  

 

 

Wer sind wir? 

Wir sind eine große Gruppe, in der viele zusammen arbeiten: 

Vereine, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und andere Menschen, die in 

der Schule arbeiten. Oder denen Schule wichtig ist. 

Wir heißen: 

Das Berliner Bündnis für schulische Inklusion. 

Wir sind überzeugt: 

Inklusion ist dann erreicht, 

wenn wir in unserer Gesellschaft alle zusammen leben und lernen.  

Das ist uns wichtig: 

 Die Schule für alle ist ein Menschen-Recht für alle Kinder und 

Jugendlichen! 

 Demokratie braucht viele verschiedene Menschen. 

 Teilhabe ist viel mehr als nur dabei zu sein! 

Wir wollen, dass die Schulen für alle besser werden. 

Alle Schulen müssen sich verändern. 

Auch Förder-Schulen werden zu einer Schule für alle. 

So sieht eine gute Schule für alle aus: 

https://buendnis-inklusion.berlin/
mailto:info@buendnis-inklusion.berlin


_Text Leitbild in einfacher Sprache, 16.02.2021 
 
 

Internet: https://buendnis-inklusion.berlin     Kontakt: info@buendnis-inklusion.berlin Seite 2 

 Alle Kinder und Jugendlichen gehen gemeinsam zur Schule. 

 Sie gestalten ihre Umgebung mit – so wie sie es brauchen.  

 Schule ist für jedes Kind da – über die ganze Schul-Zeit hinweg.  

 Alle Menschen in der Schule sind gleich wichtig, damit Schule 

gelingt.  

 Gemeinsam arbeiten alle daran, damit die Schule immer besser 

wird. 

Das Ziel ist ein selbst-bestimmtes Leben für alle Schülerinnen und 

Schüler. 

Dafür ist wichtig: 

 In der Schule arbeiten alle gut zusammen. 

 Die Schule weiß, 

wie alle Kinder und Jugendlichen am besten lernen können. 

 Die Schule schafft eine gute Umgebung, damit alle gut lernen 

können.  

 Jedes Kind bekommt beim Leben und Lernen in der Schule genau 

das, was es braucht. 

 Die Schule achtet darauf, dass sie das Passende für das einzelne 

Kind hat. 

 Sie sucht immer die passende Unterstützung. 

 Die Schule bekommt, was sie braucht. 

 Die Schule findet gute Wege, 

damit alle Kinder und Jugendlichen dazu gehören. 

 Sie arbeitet eng mit Familien zusammen. 

 Alle Jugendlichen haben eine gute Zukunft. 

Nach der Schulzeit machen sie das, was sie gut können.  

Eine Gesellschaft für alle braucht eine Schule für alle! 

Das Berliner Bündnis für schulische Inklusion 

 

Verbündete: 

Siehe: https://buendnis-inklusion.berlin/verbuendete/ 

https://buendnis-inklusion.berlin/
mailto:info@buendnis-inklusion.berlin
https://buendnis-inklusion.berlin/verbuendete/

