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Bad Boll, 23. Mai 2007

Herrn Kultusminister
Helmut Rau
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Schlossplatz 4
70029 Stuttgart

Offener Brief zur aktuellen Schulentwicklungsdebatte

Sehr geehrter Herr Minister Rau,
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung „Schwierige Kinder –
Kinder der Vielfalt“ an der Evangelischen Akademie Bad Boll, 21. - 23.05.
2007, unterstützen den Offenen Brief der Grund- und Hauptschulleiter in
Baden- Württemberg an das Kultusministerium.
Wir stimmen mit diesen Schulleitern in der Feststellung der mangelnden
Leistungsfähigkeit und der sozialintegrativen Schwäche des gegliederten
Systems überein. Dieses bestehende Schulsystem ist zutiefst sozial
ungerecht und bedarf eines Richtungswechsels. Längeres gemeinsames
Lernen für alle und individuelle Förderung statt Selektion und Ausgrenzung müssen zum Leitbild unseres Schulsystems werden.
Insbesondere müssen folgerichtig auch die Kinder und Jugendlichen einbezogen werden, die heute noch in Sonderschulen separiert unterrichtet
werden. Erst wenn auch diese in einem inklusiven Schulsystem einbezogen sind, kann das Menschenrecht auf Bildung im Sinne der
UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen verwirklicht werden. Die Bundesregierung hat diese Konvention bereits unterzeichnet.
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Wir verweisen diesbezüglich auf Artikel 24 der Un-Konvention:
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
The Rights for People with Disabilities Artikel 19 and 24,
Dezember 2006

Article 24
Education
1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to
education.
With a view to realizing this right without discrimination and on the basis
of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education
system at all levels and life long learning directed to:
(a) The full development of human potential and sense of dignity and
self-worth, and the strengthening of respect for human rights,
fundamental freedoms and human diversity;
(b) The development by persons with disabilities of their personality,
talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to
their fullest potential;
(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free
society.

2. In realizing this right, States Parties shall ensure that:
(a) Persons with disabilities are not excluded from the general education
system on the basis of disability, and that children with disabilities are not
excluded from free and compulsory primary education, or from secondary
education, on the basis of disability; (…)

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Flicker

Wilfried Furian

Dr. Brigitte Schumann

Anlage: Liste der mit unterzeichnenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen
Eine Kopie dieses Schreibens geht an Herrn Ministerpräsident H. Oettinger
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