
Ein Schritt in Richtung lnkl usion
Die Gemeinde Kernen lässt sich in Zukunft dabei beraten, integrative Kinderbetreuung auf die Beine zu stellen
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Wie lnklusion in Kernen zukünftig
aussehen kann, hat unter den Cemein-
deräten eine Debatte entfrcht. Weil

einer Hort-Gruppe der Diakonie Stetten
zu September der Raum in der Alten
Schule gekündigt wurde, will die Ge-

meinde nun neue lnklusionsprojekte
auf den Weg bringen. Konkrete Pläne

gibt es allerdings noch nicht.

Weil in der Karl-Mauch-Schule Raumnot
herrscht, muss eine Hortgruppe umziehen -
in das Kinderhaus Alte Schule. Deshalb
kann dort laut Gemeinde von September an
keine Kooperation mehr mit einer integra-
tiven Gruppe der Theodor-Dierlamm-
Schu1e stattfinden (u.tir berichteten). I{lar
ist für die Gemeinde trotzdem: Es soll In-
klusion geben. ,,Uns ist sehr wichtig, die
Kooperation auf anderer Basis weiterzu-
führen", sagte Sozialamtsleiterin Claudia
Bubeck in der jüngsten Sitzung des Verwal-
tungsausschusses.

Fachstelle lnklusion
soll Anregungen liefern

Umgesetzt werden könnte Inklusion laut
Bubeck, indem mit verschiedenen Kitas ge-
meinsam Projekte entwickelt werden, bei
denen sich Kinder in der Betreuungszeit be-
gegnen können. Anregungen und Konzepte
so11 die Fachstelle Inklusion liefern, mit der
die Gemeinde Kernen kooperieren wird.
Die Fachstelle des Gemeindetags Baden-
Württemberg berät und sensibilisiert Kom-
munen bei inklusiven Themen. Der Zusam-
menarbeit stimmte der Verwaltungsaus-
schuss des Gemeinderats in seiner jüngsten

Sitzung ohne Gegenstimme zu.
Noch gibt es keine konkreten Pläne, wie

die Kooperation mit der Fachstelle ausse-
hen kann. Die Vorstellung davon sei bis
jetzt ,,abstrakt", sagte Bubeck. Möglich sei,
dass die Fachstelle die Gemeinde in der
Frage berät, wie sie mit der Diakonie in der
Kinderbetreuung zusammenarbeiten kann.
Auch im zukünftigen Wohnquartier Hang-
weide kann sich die Gemeinde vorstellen,
eine integrative Kindertagesbetreuung an-
zubieten. Deren Entwicklung soll dann von
der Fachstelle Inklusion geprü{! und be-
gleitet werden. Außerdem soll Offentlich-
keitsarbeit für inklusive Projekte betrieben
werden, die als gute Beispiele für andere
Kommunen geiten können. Kernen wird in
einen ,,PooI der Mitgliedsgemeinden" auf-
genommen, die Inklusion in ihren Kommu-
nen voranbringen wollen.

Diakonie erhoftsich
,,lmpulse und Expertise"

Nachdem der Gemeinderat im Oktober den
umstrittenen Beschiuss gefasst hat, dass die
integrative Gruppe aus der Alten Schule
ausziehen muss, hat die Verwaltung Ge-
spräche mit der Diakonie Stetten geführt.
Sowohl Dirk Vorsteher, Schulleiter der
Theodor-Dierlamm-Schule, als auch Tho-
mas Illigmann, Geschäftsbereichsleiter
Kompass (Bereich für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderung und Bereich der Offe-
nen Hilfen) stehen einer Kooperation und
auch der Projektbegieitung durch die Fach-
stelle offen gegenüber. Pressesprecher Stef-
fen Wilhelm sagt, die Diakonie erhoffe sich
,,Impulse und Expertise für die Entwick-
lung inklusiver Angebote in Kernen und für
die Zusammenarbeit mit der Gemeinde".

Der Auftakt für die Kooperation auf
Kita-Ebene ist laut Gemeinde nach der
Remstal-Gartenschau gepiant. Laut Bu-
beck soll die Zusammenarbeit allerdings
,,nicht mit absolutem Druck" passieren.
,,Wir wollen einfach versuchen, das zu ent-
wickeln." Bürgermeister Stefan Altenber-

Wie lnklusion in Zukunft aussehen kann, will die Gemeinde zusammen mit einer Fachstelle erarbeiten.
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ger sagte: ,,Es ist auch nicht so, dass da
nichts läuft. Wir sind auf einem guten
Weg." Auch Hans-Peter Kirgis, Fraktions-
vorsitzender der SPD, sieht den neuen Plan
als einen ,,Schritt in die richtige Richtung".

Anderer Meinung war Bettina Futschik
(PFB), die sich als Einzige bei der Abstim-
mung enthieit. Sie sagte: ,,Wir haben keine
wirklich funktionierende Inklusionsgrup-
pe. Für mich passierl da zu wenig." Sie sei
dagegen gewesen, dass die integrative
Gruppe ausziehen muss, denn ,,Inklusion
passiert nur zwischen Kindern". Um eine
neue Lösung zu finden, regte sie deshalb ein
Gespräch mit der Diakonie an. Das Thema
sollte sein: Wie kann eine Inklusionsgruppe
konkret bei uns aussehen?

Bis2020
I Die Fachstelle lnklusion des Ge-

meindetags Baden-Württemberg berät

und unterstützt seit 2014 Kommunen

bei der lnklusionsarbeit. Die Arbeit der

Fachstelle wird laut Gemeinde Kernen

bis 2020 fortgesetzt.

I Die integrativen Aktivitäten einer
Kommune nimmt die Fachstelle in ihre

,,Gute-Praxis"-Übersicht auf oder

stellt sie in der Mitgliederzeitung ,,Die

Gemeinde" vor.


