
 

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Lernwirkstatt Inklusion e.V. 

wir alle hoffen nun, dass endlich der Frühling Einzug halten wird und das stürmisch-nasse 

Wetter vertreibt. Vor allem aber hoffen wir, dass die gegenwärtig grassierende Krankheit 

abflaut und unser Gesundheitswesen stark genug ist, sie zu bekämpfen. Corona ist ein 

Synonym geworden für die unabsehbaren (negativen) Folgen der weltweiten 

Abhängigkeiten, in die wir uns manövriert haben. Gleichwohl ist es auch eine Mahnung, 

nicht zurückzufallen in Kleinstaaterei und Nationalismen. Nun ist der Zusammenhalt der 

Menschen gefragt. 

Auch unsere Lernwirkstatt Inklusion braucht unser aller Solidarität. Dazu verweisen wir auf 

die nachfolgenden Informationen und bitten Sie alle sehr herzlich um möglichst aktive 

Unterstützung. Dafür ein besonderer Dank im Voraus. 

Ihr Team der Lernwirkstatt Inklusion 

Was erwartet Sie in diesem Newsletter? 

Informationen aus der Lernwirkstatt 

1. Fachtag abgesagt 

2. Inklusionskongress startet heute 

3. Spender*innen und Sponsor*innen gesucht 

 

Informationen aus der Lernwirkstatt 

3. Fachtag Schulbegleitung wegen Corona abgesagt 

Mit Stand heute (12.03.2020) haben wir uns entschlossen, den 3. Fachtag Schulbegleitung, 

der für den 27. März 2020 geplant war, aufgrund der Corona-Epidemie abzusagen. Die 

bereits bezahlten Tagungsbeiträge werden zurückerstattet. Bitte melden Sie sich ggf. über 

die Homepage http://schulbegleitung.lernwirkstatt-inklusion-nl.de/. 

Nach oben 

 

http://schulbegleitung.lernwirkstatt-inklusion-nl.de/


Inklusionskongress online 

Wie bereits mehrfach angekündigt, läuft seit heute der Online Inklusionskongress; er dauert 

bis zum 19. März 2020. Es warten wieder sehr spannende Interviews auf die mittlerweile 

rund 4.700 Teilnehmenden. Das Wunderbare dabei ist: man kann teilnehmen, ohne Sorge 

zu haben, dass man sich ansteckt . Einzig die Begeisterung für Inklusion kann Sie 

infizieren. Die Interviews sind auf die Kongresstage verteilt; Die Lernwirkstatt Inklusion 

wird am 16.3.2020 zu sehen sein. Also schnell noch kostenlos anmelden. 

Nach oben 

 

Projekt sucht Unterstützung 

Die Lernwirkstatt Inklusion ist bestrebt, ihre Arbeit weiter zu professionalisieren und als 

zentrale Anlaufstelle für Inklusion in der Metropolregion zu expandieren. Auch und 

besonders im Rahmen der Bewerbung der Stadt Nürnberg mit der Metropolregion als 

Kulturhauptstadt 2025 gewinnt die Lernwirkstatt Inklusion an Bedeutung. Geplant sind 

zwei übergreifende Internetprojekte, die es allen Menschen in der Metropolregion 

erleichtern sollen, ihre Recht auf „volle und wirksame Teilhabe“ (UN-

Behindertenrechtskonvention) wahrzunehmen. Dazu benötigen wir zwei bezahlte 

Mitarbeiter*innenstellen. Für die anfallenden Sachkosten (ca. 30.000€ auf drei Jahre) 

suchen wir dringend nach Spender*innen und Sponsor*innen. Daher wenden wir uns an 

alle Empfänger*innen unseres Newsletters mit der Bitte, uns bei der Mittelbeschaffung zu 

unterstützen. Natürlich helfen auch Teilspenden weiter. 

Sollten Sie über entsprechende Beziehungen verfügen oder Wege kennen, auf den wir die 

fehlenden Mittel akquirieren können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Mithilfe. Auch Ihre 

persönliche Spende kann hier einfließen. Bitte geben Sie bei der Spendenüberweisung als 

Verwendungszweck an „Projekt 2020“. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Nach oben 

 

Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr bekommen möchten, dann klicken 

Sie bitte hier. 

Lernwirkstatt Inklusion e.V. 

Hermann-Oberth-Straße 6 

D-90537 Feucht  

 

Tel.: +49 (9128) 99080-30 (AB) 

info@lernwirkstatt-inklusion-

nl.de 

http://www.lernwirkstatt-

inklusion-nl.de/ 

Sie möchten Mitglied werden? 

Hier geht’s zum Mitgliedsantrag: 

 

 

Spendenkonto: 

 

Sparkasse Nürnberg 

DE41 7605 0101 0012 1791 98  

BIC: SSKNDE77XXX 
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Wir sind Mitglied: 

 

 

 

Mit freundlicher Unterstützung durch 

 

 

 

 

 

 


