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Zuerst verschwinden die Barrieren im Kopf
Inklusionsnetzwerk arbeitet an einem landkreisweiten Wegweiser für Menschen mit Behinderung
LANDKREIS ROTH —
Das Rother Inklusionsnetzwerk (Rhink) wird in den
nächsten
zwei
Jahren
einen landkreisweiten Wegweiser für Menschen mit
Behinderung
erstellen.
Gegenwärtig baut der Verein dafür eine inklusive
Projektgruppe auf, in der
Menschen mit Einschränkungen als Experten in
eigener Sache einen Kriterienkatalog erstellen sollen, anhand dessen öffentliche und private Versorgungs- sowie Dienstleistungseinrichtungen bewertet werden können. Das
Projekt wird von der „Aktion Mensch“ mit 49 000
Euro gefördert. Die Sozialpädagogin Janet Meyer ist
dafür hauptamtlich zuständig.

len die Gemeinden eine
ganz wichtige Rolle“, unterstrich sie.
Der Wegweiser für den
Landkreis Roth soll Informationen über Orte geben,
die als Anlaufstellen im Alltag der Menschen mit
Behinderung eine wichtige
Rolle spielen. Einzelhandel, Rathäuser, Behörden,
Öffentlicher Nahverkehr,
Ärzte und ähnliches sollen
nach gewissen Kriterien
untersucht werden.
„Sind sie eingerichtet
auf
die
verschiedenen
Ansprüche von Menschen
mit Behinderung“, lautet
dabei die Frage. Existiert
ein barrierefreier Zugang?
Wie sind die Parkplätze
angelegt? Gibt es eine Toilette für Menschen mit
Behinderung? Sind die
Türen breit genug? Steht
ein Aufzug zur Verfügung?
Sind Leitsysteme für blinde und schwerhörige Menschen vorhanden?

Um nun mit den Akteuren der Behindertenhilfe,
der Gemeinden und Betroffenen aus dem Landkreis
ins Gespräch zu kommen,
Broschüre und App
hatten Rhink-Vorsitzender
All das soll geklärt und
Dr. Paul Rösch und seine
in einer übersichtlichen
Vorstandskollegen zu einer
Broschüre
zusammenSpenden-Gala ins Evangegefasst werden. Als App
lische Pfarrheim in Roth
für das Smart-Phone und
eingeladen. Er hob dabei
die Erfolge des Vereins her- Das Bild zeigt den Rhink-Vorstand mit Janet Meyer (li.) und Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer (3. v. das Tablet ist die ZusamFoto: Robert Schmitt menstellung ebenfalls fest
vor. Rösch dankte insbeson- re.).
geplant.
dere seinen Unterstützern
Zur Verwirklichung wird auch das
Zeichen dafür war die Anwesenheit
und Mitarbeitern in den einzelnen Georgensgmünd und der GrundschulKommunalpolitiker. Ergebnis der Spenden-Gala beirenovierung in Schwanstetten. „Es zahlreicher
Gemeinden des Landkreises.
„Dort ist in sieben Jahren enorm sind auch viele Barrieren in den Köp- Sechs erste, zwei stellvertretende Bür- tragen. Die Besucherinnen und Beviel passiert“, so Rösch und betonte fen verschwunden“, lobte er die Sensi- germeister und drei Bezirksräte such- sucher haben ihre Geldbeutel weit
die Einbindung der Rhink-Experten bilität für Fragen der Menschen mit ten den Kontakt zu den Rhink-Ver- geöffnet. Schließlich waren es 1400
bei öffentlichen Projekten wie bei- Behinderung in den öffentlichen Ver- tretern. Für Janet Meyer ein perfekter Euro, die für das Rhink-Projekt
stt
Anknüpfungspunkt. „Strategisch spie- zusammengekommen sind.
spielsweise dem Turnhallenneubau in waltungen des Landkreises.

Tablets und Whiteboards statt Stifte und Tafeln
Digitalisierung in den Klassenzimmern des Landkreises ist „nicht bei null“ — Fortbildungen sollen verstärkt werden
LANDKREIS ROTH — „Es ist kein
Start bei null“, so Landrat Herbert
Eckstein im Ausschuss für Schule und
Bildungswesen über die Digitalisierung in Schulen des Landkreises. Beamer und Dokumentenkameras entsprechen in den meisten Klassenzimmern bereits dem Standard, jetzt müssen auch auf Folgekosten und Weiterbildung der Systembetreuer geachtet
werden.

sondern auch Geräte wie Notebooks
und Tablets für Schüler.
Um die Kosten hierfür abzudecken,
wurden Förderprogramme aufgelegt,
Schulreferent Bernd Krämer stellte
das „Digitalbudget“ vor: Bei „vollständiger“ Umsetzung für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 können mit dem vorhandenen Budget in
Bayern insgesamt 50 000 Klassenzimmer umgebaut werden, was bedeutet,
dass lediglich jeder zweite Raum zum
Ein digitales Klassenzimmer bein- Digitalen Klassenzimmer „aufgerüshaltet neben einer digitaler Großbild- tet“ werden kann.
darstellung und einer DokumentenkaAus diesem Grund ist es wichtig,
mera nicht nur Computer für Lehrer, dass der Bedarf der Schulen bis Juli

Umbauten neigen
sich dem Ende hin
Schulen können sich bald auf
bauliche Änderungen freuen

2019 in Medienkonzepte gefasst wird
und mit den finanziellen Möglichkeiten des Digitalbudgets abgeglichen
wird. Auch Folgekosten, die technische Geräte mit sich bringen, dürfen
nicht außer Acht gelassen werden.
Sofern künftig kein Förderprogramm
mehr aufgelegt wird, hat der Landkreis die Kosten für die Ersatzbeschaffung alleine zu tragen.
Aus dem Förderprogramm für digitale Bildung soll der Kreis mit zehnprozentiger Eigenbeteiligung 550 000
Euro für 2019 und 2020 bekommen.
Als Folgekosten durch Ersatzbeschaffungen rechnet man mit 330 000 Euro

in einem Zeitraum von fünf Jahren.
Der Landkreis hat die Anträge für
alle seine Schulen bereits Anfang
August 2018 gestellt, bisher liegen keine Bewilligungsbescheide vor.
Landrat Herbert Eckstein betonte,
dass Ausstattung allein aber nicht reiche, wenn die Lehrerschaft keine entsprechende Fortbildung erhalte. Demnach müssen die Systembetreuer entsprechende Kenntnisse in Technik
und den Umgang mit den Medien
erhalten, denn „das wichtigste ist
nicht die Anzahl der Geräte, sondern
die Fortbildung der Lehrer“, so der
Politiker.
abr

„Jedes Kind hat Talente und Fähigkeiten“
Berufsvorbereitungsjahr bietet Jugendlichen ohne Mittelschulabschluss Perspektiven

LANDKREIS ROTH — Erste Erfahrungen zum Kooperativen Berufsvorbereitungsjahr (BVJK) teilte StudienLANDKREIS ROTH — Die
rat Ralf Guthmann von der RobertBaustellen an den Schulen des
Limpert-Berufsschule Ansbach dem
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Landkreises
Roth
sind
im Zeitfür Schul- und BildungsweDezember
2018 8:18
pm (GMT
plan.
Wie 6,Stefan
Pohl
von-1:00)
der
sen des Kreistages mit. Pädagogen aus
Gebäudeverwaltung dem Ausder Bezirkshauptstadt und Meister
schuss für Schul- und Bildungsaus dem Landkreis Roth machen seit

stein: „Jedes Kind hat Talente und
Fähigkeiten.“ Ein Team aus fünf Pädagogen und Handwerksmeistern wirkt
zusammen, damit die Jugendlichen
den Mittelschulabschluss nachholen
können in den Berufsfeldern Farbe
und
Metall.
Bis
Weihnachten
geschieht das im gemeinsamen Unterricht, ab Januar erfolgt eine Speziali-

teils unrealistischen Erwartungen
bezüglich einer künftigen Ausbildung
umzugehen: „Da werden wir noch zu
beißen haben.“
Besser könnte die Zusammenarbeit
mit den Eltern sein: „Die liefern nicht
PoweredUnterstützung.“
by TECNAVIA
immer die nötige
Sehr positiv seien die Rückmeldungen
von den Betrieben. Allerdings sei es
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