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Seit 44 Jahren Ihr zuverlässiger 

Ansprechpartner für Textilpflege.

Warum in die Ferne schweifen, 

wenn Rademacher 

ist so nah und stets für Sie da.

Grünbauerstr. 1 81479 München T. 089/7900854

Plinganser Str. 62 81369 München T. 089/72019943 

Rathaus 2 82031 Grünwald T. 089/6415165 

Hauptstr. 33 82008 Unterhaching T. 089/66508401

Bahnhofstr. 16 82152 Planegg T. 089/8596790

Wie gelingt Integration? Wo hakt es? 
In ganz Deutschland berichten im März Anzeigenblätter über Integration 

Diese gemeinsame Aktion unter dem Motto „Das geht uns alle an“

hat der Bundesverband Deutscher  Anzeigenblätter (BVDA) mit

212 Verlagen und 900 Titeln initiiert. 

Lesen Sie mehr dazu in dieser Ausgabe:

– Wie sieht es in den Schulen aus?  (Seite 8)

– „Menschen, die hierher kommen,

werden dringend gebraucht“ (Seite 16 und 17)

– Was schmiedet uns zusammen? (Seite 12)

– OB Reiter setzt auf genossenschaftliches Wohnen (Seite 25)

Weitere Beiträge auf den Seiten 6, 10, 14 und 18.

Inklusion: In der ICP-Grundschule lernen die

Kinder gemeinsam. Bild: ICP

Ein ganz normales  Miteinander
ICP-Grundschule: Inklusion unter idealen Voraussetzungen

Sendling-Westpark · Eine Schule
mit kleinen Klassen, modernem Un-
terricht, individueller Förderung,
gutem Personalschlüssel, keinem
Unterrichtsausfall und natürlich
auch mit einem differenzierten
Ganztagskonzept inklusive gesun-
dem Mittagessen – davon träumen

viele Eltern schulpflichtiger Kinder.
An der inklusiven Luise-Kiessel-
bach-Grundschule des ICPs ist das
seit mehr als vier Jahren Realität.
Im September 2000 wurde sie er-
öffnet und Armin Parzl, der Schul-
leiter, kann eine positive Bilanz zie-
hen: Die Privatschule wird von Jahr

zu Jahr immer besser von den El-
tern des Bezirks Sendling-West-
park angenommen. „Qualität
spricht sich eben herum. Die letzte
Übertrittsquote lag sogar über dem
bayerischen Schnitt.“
Es ist große Pause. Im Schulhof
tummelt sich eine übersichtliche

Schar an Grundschülern. Manche
spielen Fußball, andere sitzen mit
Matschhosen im Schnee und einige
haben sich zurückgezogen, damit
sie in Ruhe miteinander ratschen
können. 
Fortsetzung auf Seite 5

Sendling-Westpark · „Barockmusik am
Samstagabend“ heißt es am Samstag, 14.
März, um 19.30 Uhr, in St. Stephan, in
der Zillertalstraße 47. Das Trio mit Ka-
tharina Jalali (Blockflöte), Doris Seitner
(Viola da Gamba) und
Kornelia Kroneisl (Cem-
balo) wird einen Quer-
schnitt durch die Barock-
musik zu Gehör bringen.
Es erklingen Werke von
Bach, Vivaldi, Marais,
Krieger und anderen. Bir-
git Bernhard liest zwi-
schen den Musikstücken
kurze Texte mit Gedan-
ken zur Passionszeit. So
gibt das Konzert Gelegen-
heit, zur Ruhe und Besin-
nung zu kommen. Die

Freunde und Förderer der Stephaner Kir-
chenmusik e.V. laden herzlich zu dieser
Veranstaltung ein.
Der Eintritt ist frei, Spenden werden
freundlich erbeten. red

Besinnliche Barockmusik 
Konzert in St. Stephan

Das Barocktrio spielt besinnliche Stücke in

St. Stephan. Foto: pi

JETZT PACK ICH’S.
MIT DEM 30-MINUTEN-TRAINING, DEM BEWÄHRTEN 
ERNÄHRUNGSKONZEPT UND DER INDIVIDUELLEN 
BETREUUNG VON MRS.SPORTY

Jetzt testen:
1 Monat für
29,90 Euro.*

*  Bis zum 30.04.2015 kannst du in allen teilnehmenden Mrs.Sporty 
Clubs bei Abschluss einer Mitgliedschaft im ersten Monat für 
29,90 Euro trainieren. Informationen zu den anfallenden 
Kosten, zum Startpaket, zur Verwaltungsgebühr sowie zu unseren 
attraktiven Konditionen fi ndest du unter www.mrssporty.com. 

Mrs.Sporty  München-
Sendling
Thalkirchner Str. 131
81371 München
Tel.: 089 / 72016762

 

Mrs.Sporty 
München-Sendling
Thalkirchner Str. 131 

(direkt an der Haltestelle 

U3-Brudermühlstr.)
81371 München 
Tel. 0 89/72 01 67 62
club139@club.mrssporty.de
www.mrssporty.de/club139

*Bis zum 30.04.2015 kannst du in allen teilnehmenden

Mrs.Sporty-Clubs bei Abschluss einer Mitgliedschaft

im ersten Monat für 29,90 Euro trainieren. Informa-

tionen zu den anfallenden Kosten, zum Startpaket,

zur Verwaltungsgebühr sowie zu unseren attraktiven

Konditionen findest du unter www.mrssporty.com.



Willkommen im blühenden Leben

Gartencenter Kiel  KG 
Neurieder Straße 53
Gauting • www.kiel .de  
Tel.: (089) 893 166-0

Mo – Fr: 9 – 18:30 Uhr
Sa: 9 – 17 Uhr
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HUNDERTE FRÜHLINGSBLÜHER 
AUS EIGENER GÄRTNEREI
beste Gärtnerqualität, unglaubliche Auswahl,
praktisches Zubehör 

BUX-KUGEL
kräftige Gärtnerqualität, immer-
grünes Gehölz, Durchmesser Kugel 
ca. 30 cm, ohne Übertopf, Stück

Das große Gartencenter der Sinne 
und Genüsse in Gauting.

Die neue Gartensaison beginnt! Kiel ‘s Aus-
wahl wird Sie begeistern, tolle Ideen für Beet, 
Balkon und Garten. 

*  1 Glas Frühlingsbowle pro Kunde, 
nur am Samstag, 14. März, gratis.

START FREI FÜR IHRE

FREILANDSAISON

gratis*

1 GLAS 
BOWLE

9,99 **

STATT
 16,99 €

Großhadern · Vor 55 Jahren am

Familientisch gegründet, ist das

Kleine private Lehrinstitut Derk-

sen heute eine gemeinnützige

GmbH und bewusst eines der

kleinsten Gymnasien Bayerns

und – wie der Deutsche Schul-

preis 2013 herausfand – eine

der besten Schulen. Die fami-

liäre Atmosphäre erzeugt ein

Klima von Verbindlichkeit und

persönlicher Zuwendung. Der

Ausbildung der Gesamtpersön-

lichkeit dienen die Schwer-

punkte musisch-ästhetische,

politische und soziale Bildung.

Die Wertschätzung des Einzel-

nen steht im Mittelpunkt des

Bemühens, einen inklusiven

Ansatz in einem bayerischen

Gymnasium zu verwirklichen.

Seit Jahrzehnten bereichert das

Kleine private Lehrinstitut

Derksen das öffentliche

Schulwesen, indem es

Schüler mit vielfältigen Be-

hinderungsarten in regulären

Gymnasialklassen unterrich-

tet. Kein anderes Gymnasi-

um in Deutschland verfügt

über so viel Erfahrung im Um-

gang mit einer derart breiten

Palette von Behinderungen

und führt so viele behinderte

Schüler in einer inklusiven Um-

gebung zur mittleren Reife oder

zum Abitur. Unter einem inklu-

siven Ansatz versteht diese

Schule aber auch die Aufnah-

me von Kindern mit unter-

schiedlichem Migrationshinter-

grund und von Kindern mit

Hochbegabungen.

Eine inklusive Schule wendet

sich dem einzelnen Schüler zu,

erkennt ihn an und fordert und

fördert ihn entsprechend seiner

persönlichen Möglichkeiten

und Interessen. Die Vielfalt for-

dert von allen Beteiligten, sich

mit den Bedürfnissen des ein-

zelnen Schülers auseinander-

zusetzen und ihnen gerecht zu

werden. Es bedeutet aber auch

mehr pädagogische, methodi-

sche und didaktische Qualität

für alle. Sie ermöglicht ein so-

ziales Lernen auf hohem Ni-

veau sowie Leistungszuwachs

für alle Schüler.

Die Unterschiedlichkeit der

Kinder und Jugendlichen ver-

steht die Schulfamilie als Be-

reicherung. Die Schüler wählen

zwischen einem sprachlichen

und einem naturwissenschaft-

lich-technologischen Gymnasi-

um. Allen in der Regel höch-

stens 22 Schülern einer Klasse

hilft darüber hinaus ein Klas-

senleitungsteam mit einer fe-

sten Klassenstunde sowie ein

gewissenhaft ausgewähltes

Lehrerkollegium, das sich

auszeichnet durch Qualität,

Engagement und sehr gerin-

ge Fluktuation.

Weitere Informationen zur

Schule sind unter www.derk-

sen-gym.de zu finden.

Persönliche Zuwendung 
prägt inklusiven Ansatz

Das Derksen-Gymnasium gilt als eine der besten deutschen Schulen

PR-ANZEIGE

Das Derksen-Gymnasium in der Pfingstrosenstraße.

Bild: pi

Fortsetzung von Seite 1

Ein ganz normales Miteinander

eben, wie es auch an anderen

Schulen tagtäglich praktiziert

wird. Nur dass im Schulhof des

Gebäudes an der Conrad-Celtis-

Straße sich auch Kinder tum-

meln, die eine Behinderung ha-

ben. Das wird teilweise sichtbar,

wenn sie auf Gehhilfen ange-

wiesen sind oder im Rollstuhl

sitzen. Aber es gibt auch Schü-

ler, denen man ihre Behinde-

rung nicht ansieht. „Streitigkei-

ten oder gar Mobbing unter den

Schülern, die in deren Behinde-

rung begründet waren, habe ich

hier noch nicht erlebt, „sagt Ar-

min Parzl und erläutert, was er

unter dem Konzept „Inklusion“

versteht. „Es geht um Werteer-

ziehung: Je länger Inklusion ge-

lebt wird, desto mehr Kinder

und Jugendliche werden sensi-

bilisiert und tragen das in die

Gesellschaft hinein, was besten-

falls zu einem Umdenken

führt“, so Parzl. Aber er warnt

auch: „Inklusion sollte nicht auf

die Schule reduziert werden. Sie

gehört in alle Bereiche des Le-

bens.“ Und sinngemäß sieht

Parzl in der Inklusion kein „All-

heilmittel“, was dazu geeignet

ist, alle gesellschaftlichen Pro-

bleme zu lösen, die durch das

Zusammenleben von Menschen

mit und ohne Behinderung ent-

stehen.

Bewährte Modelle, wie zum Bei-

spiel ausdifferenzierte Förder-

schulen und Behindertenwerk-

stätten zugunsten eines rein in-

klusiven Ansatzes abzuschaf-

fen, dagegen spricht sich Armin

Parzl in aller Deutlichkeit aus.

„Ich kann natürlich nur eine

Momentaufnahme geben von

dem, was ich bis jetzt für Erfah-

rungen mit der Inklusion ge-

sammelt habe“, sagt er. „Viele

unterschiedliche Parameter

müssen bei jedem einzelnen

Menschen mit Behinderung in-

dividuell angeschaut werden,

um dann entscheiden zu kön-

nen, in welchem System er am

besten aufgehoben ist.“

Wo ist ein Kind am

besten aufgehoben?

Die Frage, ob ein Kind mit Be-

hinderung besser auf einer För-

derschule, wo nur behinderte

Kinder zusammen lernen, auf-

gehoben ist oder es in einer in-

klusiven Regelschule beschult

wird, muss, laut Parzl, immer

am Einzelfall geprüft werden.

Um das zu verdeutlichen, er-

zählt er von den zwei Müttern,

die auf einer Inklusionstagung

vorgestellt wurden: Beide hat-

ten Kinder, die in ihren Ein-

schränkungen vergleichbar wa-

ren. Die Frage, welche schul-

form sie für ihr Kind für die Be-

ste hielten, beantworteten sie

konträr: Für die eine kam nur

die inklusive Regelschule als

die Schulform in Frage, die ih-

rem Kind die besten Vorausset-

zungen für sein späteres Leben

liefern würde. Die andere konn-

te sich dagegen überhaupt nicht

vorstellen, dass ihr Kind in einer

Regelschule das umfassende

Angebot für seine weitere Ent-

wicklung bekommen könnte,

was ihm die Förderschule, mit

ihrer behindertengerechten

Ausstattung und der engen Zu-

sammenarbeit von Fachkräften,

bieten würde.

„Es ist nicht nur der Grad der

Behinderung entscheidend, wel-

che Schulform für welches Kind

die bessere ist“, so Parzl. „Und

manchmal entließen sich auch

Eltern, die mit dem Vorsatz

kommen, ihr Kind auf der in-

klusiven Grundschule anzumel-

den, nach dem Beratungsge-

spräch und der Hospitation da-

zu, dass ihr Kind doch auf der

Förderschule besser aufgeho-

ben ist.“  Inklusion kann für El-

tern aber auch deshlab nicht in

Frage kommen, weil diese Va-

riante für sie teurer ist. Neben

dem anfallenden Schulgeld

müssen Eltern auch die Beför-

derung ihres behinderten Kin-

des zur inklusiven Regelschule

aus der eigenen Tasche bezah-

len. Ginge es dagegen auf die

Förderschule des ICPs, würden

die Fahrtkosten erstatten wer-

den.

Das Konzept der inklusiven

Grundschule des ICPs hat sich

bisher als ein erfolgreiches Mo-

dell erwiesen und gelegentliche

Vorbehalte, die den Lehrkräften

noch am Anfang seitens der El-

tern entgegen kamen – etwa, ob

die nichtbehinderten Kinder in

ihrem Lernfortschritt durch die

behinderten Kinder einge-

bremst werden – gibt es eigent-

lich nicht mehr. Das Schulkon-

zept als solches, wo beispiels-

weise auch klassenstufenüber-

greifend besonders begabter

Zweitklässler schon am Mathe-

unterricht der dritten Klasse

teilnehmen kann und umge-

kehrt, bietet viele Vorteile, die

auch die Eltern von nicht-behin-

derten Kindern erkannt haben. 

Keine Antworten

Bleibt zu hoffen, dass Inklusion

nicht weiter nur ein Thema

bleibt, was nach der vierten

Klasse beendet ist, so Parzl. Er

hat bisher von noch keinem der

Münchner Gymnasien, die er

angeschrieben hat im Hinblick

auf eine Kooperation mit der in-

klusiven Grundschule, Antwort

erhalten.

Ein ganz normales  Miteinander
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Breinl

Inklusion: In der ICP-

Grundschule lernen die

Kinder gemeinsam.

Bild: ICP


