
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte OloV Mitstreiterinnen und Mitstreiter, sehr geehrte Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, 
sehr geehrte Akteure im Übergang Schule - Beruf, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
der OloV Steuerungskreis der Wissenschaftsstadt Darmstadt freut sich Sie zu unserer diesjährigen Fachveranstaltung 
zum Thema: 

 
 "Inklusion im Übergang" oder "Eine Schule für Alle - das geht!"  

einzuladen.  
 
Wir möchten mit Ihnen am Dienstag, 23.09.2014 einen Tag in der Sophie-Scholl-Schule in Gießen verbringen und uns 
dort intensiv mit dem Thema Inklusion beschäftigen. 
 
Es werden Hospitationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, in Workshops gearbeitet und ein Fachvortrag ist für Sie 
vorbereitet. 
 
 "In der Sophie-Scholl-Schule sind alle anders verschieden. Wir erleben Vielfalt als Bereicherung und legen Wert 
auf einen wertschätzenden und anerkennenden Umgang miteinander.Auf Grundlage erfolgreicher reformpädagogische 
Vorbilder ist die Sophie-Scholl-Schule als jahrgangsgemischte Stufenschule organisiert. Immer zwei Jahrgänge be-
suchen eine Lerngruppe und bilden eine Schulstufe. Jede Lerngruppe umfasst ca. 20 - 22 Schüler/innen, darunter 5 
Kinder mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten. Jedes Kind und jede/r Jugendliche erhält ein individuelles Lernan-
gebot. Hochbegabte Kinder werden genauso gefördert, wie alle andere auch. Alle Lerngruppen werden durch kooperativ 
arbeitende multiprofessionelle Teams unterrichtet und in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess dicht begleitet. Mit den 
Eltern arbeiten wir im Sinne einer Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe zusammen Als Ersatzschule in freier Träger-
schaft sind wir an geltende Rahmenpläne und Bildungsstandards gebunden und setzen diese gewissenhaft um. Unsere 
inzwischen fünfzehnjährige Praxis als inklusive Schule hat uns 2009 den Jakob-Muth-Preis für unsere beispielhafte 
inklusive Pädagogik eingebracht. " 
 
 Für nähere Informationen zur Sophie - Scholl - Schule empfehlen wir Ihnen die Homepage der 
Schule:https://www.sophie-scholl-schulen.de/sophie-scholl-schule-giessen/aktuelles/termine.html 
 
 
Wir haben einen Bus bestellt, der uns um 7:30 Uhr alle gemeinsam von Darmstadt nach Gießen fährt, die Heimreise  
wird gegen 15:30 Uhr stattfinden.  
Selbstverständlich haben wir auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt, dafür entsteht ein Unkostenbeitrag von 10 Euro, alle 
anderen Kosten übernimmt die OloV Steuerungsgruppe gerne für Sie.  
 
Insbesondere um uns gemeinsam, intensiv diesem aktuellen und wichtigen Thema widmen zu können ist die Teil-
nehmendenzahl stark beschränkt - Anmeldungen müssen bis zum 8.September 2014 unter der E-Mail Adresse: 
rebecca.oemisch@darmstadt.de vorgenommen werden. Erst nach dem Ablauf der Anmeldefrist können wir eine 
‚definitive Anmeldebestätigung versenden.  
 
Sollten Sie noch Fragen haben, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung. Bitte geben sie diese Einladung gerne weiter, 
sollten Sie selbst verhindert sein.  
 
 
Viele Grüße  
von dem OloV Steuerungskreis der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
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