
Liebe KoLLeginnen,  
Liebe KoLLegen,
mit großen Schritten nähern wir uns den Sommerfe-
rien. Mit ihnen kommen in den allermeisten Schulen 
auch die Bundesjugendspiele.

 ■ Bundesjugendspiele
Dabei stellt sich die Frage: Wie kann die erbrachte 
Leistung von Schülerinnen und Schülern mit Behin-
derung so bewertet werden, dass sie keinen Nachteil 
aufgrund ihrer Behinderung haben, sondern eine faire 
Chance auf eine Urkunde? Der Deutsche Behinderten-
sportverband und die Deutsche Behinderten-Sport-
jugend haben hierzu ein Programm veröffentlicht, 
das eine entsprechende Wertung für Menschen mit 
körperlich-motorischer Behinderung, Behinderungen 
der Sinnesorgane und für Menschen mit geistiger 
Behinderung vornimmt. In diesem Programm sind 
die verschiedenen Startklassen, Regelwerke, Um-
rechnungsfaktoren sowie Beispielrechnungen für 
Leichtathletik und Schwimmen enthalten. Zu finden 
ist das Programm unter folgendem Link:  

 w https://www.bundesjugendspiele.de/wp-con-
tent/uploads/downloads/ZIP_Dateien/Pro-
gramm_BJS_SchuelerInnen_m_Behinderung_
NEU_141110_1.pdf     

[Stand: 05.06.2021]

 ■ Neue Regionalleitung  
im ISB Mitte

Ich freue mich mitteilen zu kön-
nen, dass Isabel Stahl mit sofortiger 
Wirkung die Regionalleitung des BFZ 
Mitte übernimmt. Frau Stahl ist am 
leichtesten bei Fragen / Wünschen 
/ Verbesserungsvorschlägen / Irritationen via E-Mail 
erreichbar: 

 w hanna.isabel.stahl@bfz-wa-fkb.de 

Auf diesem Weg möchte ich mich besonders bei Frau 
Britta Bachmann für ihre Interimstätigkeit bedanken. 
Auf eigenen Wunsch hin übernimmt sie nun erneut 
die Vertretung der Regionalleitung Mitte.
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 ■ PIKAS
Mit dem Projekt PIKAS (Prozessbe-
zogene und inhaltsbezogene Kom-
petenzen fördern – Anregungen 
von fachbezogener Schulentwick-
lung) stehen Materialien für den 
Mathematikunterricht in der Pri-
marstufe digital und kostenlos zur Verfügung. Erklär-
tes Ziel hierbei ist sowohl das Sichern der Basiskom-
petenzen, als auch Problemlösefähigkeiten zu fördern. 
Mittlerweile hat sich PIKAS auch der Umsetzung des 
inklusiven Mathematikunterrichts verschrieben:

 w https://pikas-mi.dzlm.de

Ein Blick hinein lohnt sich!

 ■ Digitale Fortbildung
Hier noch ein Hinweis auf die 
Tagung: Schule tatsächlich inklu-
siv? Menschenrechtsbildung, Life 
Skills-Förderung, inklusive Päda-
gogik/ Diagnostik und Schulent-
wicklung in allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen vom 17.-18. Juni 2021

Hierbei handelt es sich um eine digitale, kostenlose 
Abschlussveranstaltung der Projekte STiEL und Lions 
Quest „Erwachsen werden“.

In verschiedenen Vorträgen werden an beiden Tagen  
von wissenschaftlichen Expert*innen einerseits zent-
rale Schwerpunkte und Voraussetzungen von Inklusi-
on in Schule und Unterricht in theoretischer Hinsicht 
thematisiert. Andererseits werden im Rahmen von 
verschiedenen Workshops einzelne Instrumente und 
Methoden der Umsetzung eines inklusiven Unterrichts 
und einer inklusiven Schulentwicklung genauer be-
leuchtet und veranschaulicht.

Im Namen des BFZ Waldeck-Frankenberg wünsche ich 
allen eine möglichst sorgenfreie, virusarme Sommer-
zeit.
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