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6. Inklusion  
In unserer evangelischen Einrichtung und unserem christlichen Menschenbild ist die Notwendigkeit von Inklusion (Worterklärung unter Punkt 10) selbstverständlich. Diese zielt auf eine Gesellschaft, in der Kinder, Eltern, Erzieher und alle Mitmenschen, die in irgendeiner Weise mit unserer Einrichtung zu tun haben, in ihrer Verschiedenheit auf der Grundlage gleicher Rechte miteinander leben.   Wir setzen auf vorurteilsfreie Bildungs- und Erziehungsangebote. Diese orientieren sich an unserem Leitbild und am Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg. Wir ermöglichen mit Inklusionsarbeit auf die unterschiedlichen Bedarfslagen der Kinder, deren Familien und deren Umfeld einzugehen und damit eine Chancengleichheit.   In unseren Bildungsangeboten gehen wir auf die unterschiedlichen körperlichen, emotionalen, sozialen und geistigen Fähigkeiten der Kinder ein. Die Ausstattung unserer Einrichtung bietet den Kindern den Räumlichkeiten entsprechend die bestmöglichen Bildungsvoraussetzungen.  Für unser Team heißt Inklusion auch, dass wir uns immer wieder mit neuen Anforderungen, Situationen und Gegebenheiten auseinandersetzen. Für uns ist Inklusion nicht nur ein Wort, sondern ein tägliches Miteinander zwischen Einrichtung, Kindern und deren Familien. Dazu pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, die uns regelmäßig besuchen.  Mit unserer Auffassung von Inklusion wollen wir den Kindern ermöglichen, ihre Lebenssituation selbstständig zu bewältigen. Wir beziehen den Begriff Inklusion nicht nur auf das Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung, sondern auch auf das tägliche Miteinander in den Familien, in der Umgebung und selbstverständlich in unserem Team. Für uns gilt unsere Einstellung ständig zu reflektieren und zu überdenken. Die Inklusion ist nicht nur ein Begriff, sondern tägliche Arbeit mit den Kindern, deren Familien und nicht zuletzt an uns selbst.  

 Partizipation 
 Neben der Inklusion ist uns auch die Partizipation in unserer Einrichtung besonders wichtig. Sowohl die Partizipation in Form von einer guten Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und in der Teamarbeit, als auch die Partizipation mit den Kindern ist uns ein wichtiges Anliegen. Regelmäßig finden gruppeninterne und gruppenübergreifende „Rederunden“ und „Kinderkonferenzen“ statt, durch die  die Kinder ihren Alltag mitbestimmen und mitgestalten können. Projekte entstehen und werden durch die Ideen und das Miteinander „Tun“ der Kinder ausgebaut. Persönliche Interessen und Bedürfnisse werden berücksichtigt. Änderungsvorschläge und Beschwerden der Kinder werden erläutert, angenommen, respektiert, diskutiert und gegebenenfalls  gemeinsame Kompromisse gefunden. Mehr zu diesem Thema ist auch in unserem persönlich erarbeiteten und auf unsere Einrichtung abgestimmten Qualitätshandbuch BETA nach zu lesen. 


