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EINLEITUNG

Inklusion an unserer Schule geht alle an! Alle Kinder
haben das Recht auf Teilhabe am Unterricht und am
schulischen Leben. Dabei unterstützen wir sie. Unsere
Schüler/innen lernen in einer inklusiven Ganztag-
schule und in einer inklusiven ergänzenden Betreu-
ung. Hort. An beiden Lernorten realisieren wir
individuelle Lernangebote für Kopf, Herz, Hand und
Bauch. Von den Eltern wünschen wir uns die Bereit-
schaft das Lernen und Zusammenleben von Kindern
mit all ihren individuellen Bedürfnissen wohlwollend
und unterstützend zu begleiten. Mit diesem Leitfa-
den wollen wir Möglichkeiten aufzeigen, wie das ge-
lingen kann! Und wir greifen mögliche Fragen und
Unsicherheiten auf, die natürlich zum Umgang mit
Vielfalt und Anderssein dazu gehören.  

Der Leitfaden ist im Rahmen des von Aktion Mensch
geförderten Projektes ALLEN. ALLES GANZ! und
in Zusammenarbeit von Eltern, Lehrer/innen und Er-
zieher/innen entstanden. Dazu wurden die Prozesse
und Ergebnisse vieler Elternworkshops zum Thema:
„Vielfalt in der Klasse – Inklusion als Chance für alle
Kinder“ ausgewertet und fließen nun hier ein. Zudem
berücksichtigen wir die Antworten von Eltern und
Schüler/innen, die wir mittels eines Fragebogens er-
hoben haben. 
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Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen hat sich
Deutschland und damit auch das Land Berlin ver-
pflichtet, ein Bildungssystem einzuführen, in dem Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene nicht aufgrund
ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem
bzw. vom unentgeltlichen und obligatorischen Grund-
schulunterricht oder vom Besuch weiterführenden
Schulen ausgeschlossen werden. Somit haben auch
Schüler/innen, die lernzieldifferent unterrichtet wer-
den, ein Recht darauf, in Grund-und Oberschulen un-
terrichtet und gefördert zu werden. Inklusion
(includere = einschließen) beinhaltet die Akzeptanz
von Verschiedenheit und Anderssein, mehr Miteinan-
der in der Vielfalt statt Nebeneinander ist ihr Ziel. 

WAS IST INKLUSION FÜR UNS?

Antworten von Eltern
• Alle Menschen können gemeinsam Leben und Ar-
beiten, trotz ihrer Unterschiede.

• Alle lernen voneinander.

• Inklusion ist eine bunte Mischung von uns allen,
die wir unterschiedliche Verhaltensweisen, Lernstär-
ken etc. haben. Inklusion ist ein Prozess bei dem
alle lernen, sich zu akzeptieren, den anderen wahr-
zunehmen und zu respektieren.

• Alle Kinder werden als Teil der Klassengemein-
schaft gesehen und berücksichtigt mit ihren Stärken
und Förderbedarfen. Kategorien behindert-nichtbe-
hindert sind ohne eigenen Wert.

• Unsere Kinder sind gleichwertig. Kein Kind wird
ausgeschlossen.
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• Jedes macht die Erfahrung geschätzt und geach-
tet zu werden. Das gilt auch für die Eltern und die
Mitarbeiter/innen von Schule und Hort.

• An unserer Schule gibt es Regeln, die von allen
eingehalten werden. 

• Jede/r übernimmt nach seinen Möglichkeiten
Pflichten.

• Jede/r genießt die gleichen Rechte, so wie es in
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen steht. 

• Gerechtigkeit heißt nicht, jeder bekommt das
Gleiche, es bedeutet jeder erhält das, was er benö-
tigt und seinen Bedürfnissen entspricht.

• Wir nehmen Rücksicht auf einander und unter-
stützen uns. Denn bei jedem Menschen gibt es
etwas, was er nicht so gut kann.

Elternworkshop
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Die Kinder lernen allein, mit Partnern, in Gruppen
oder auch als Klasse gemeinsam und gleichzeitig an
unterschiedlichen Aufgaben. Diese Aufgaben setzen
an den Lernvoraussetzungen der Schüler an. So ist
jede/r auf seine oder ihre Weise leistungsfähig!
Im inklusiven Unterricht liefert jede/r seinen/ihren
Beitrag. Das kann im klassischen Unterricht, in Projek-
ten, in der Werkstattarbeit oder im Wochenplan er-
folgen. Dabei werden die Schüler und Lehrer von den
Schulhelfern unterstützt.

Im Rahmen des eigenverantwortlichen Arbeitens
(EVA) lernen die Schüler sich zu organisieren, mitei-
nander zu arbeiten. Altersentsprechend trainieren sie
im Unterricht Fähigkeiten, miteinander Wissen zu er-
arbeiten, Probleme zu bearbeiten und dieses in Ab-
stimmung des Einzelnen mit der ganzen Gruppe zu
präsentieren. Das nennen wir Methoden- und Kom-
munikationstraining sowie Teamentwicklung. 

Wir Lehrer bewerten die Schüler/innen bis zur vierten
Klasse ohne Noten, indem wir die erreichten Fähig-
und Fertigkeiten beschreiben. 

WIE WIRD UNTERRICHT GESTALTET, 
DER DIE POTENTIALE VON SO VIELEN VERSCHIEDENEN KINDERN 
FÖRDERT UND DIE BEDÜRFNISSE NUTZT?

Tanzworkshop mit Eltern und Schülern
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In der Villa Comenius e.V. findet inklusives Lernen in
Anlehnung an den Rahmenlehrplan der Grundschu-
len des Landes Berlin statt. Die inklusive Betreuung
im „Offenen Ganztag“  der Comenius Schule ist von
Professionalität  aller Beteiligten geprägt. Alle Kinder
können an den alltäglichen und besonderen entwick-
lungsfördernden Angeboten in ihren Gruppen sowie
in gruppen- und etagenübergreifenden offenen AG’s
teilnehmen. Manches Kind bedarf einer sensiblen

bedarfsorientierten und  individuellen Begleitung! Da-
durch erreichen die Kinder ihre individuellen Entwick-
lungsziele und lernen an ihren speziellen Anforde-
rungen zu wachsen. Sämtliche entwicklungsrelevante
Einflüsse werden durch den Umgang mit Vielfalt ge-
währleistet! Das soziale Miteinander wird beobach-
tend wahrgenommen, in verschiedenen Situationen
korrigierend begleitet und in der Nachhaltigkeit
durch individuelle Maßnahmen gestützt.
Die Schulkinder finden in der „Villa Comenius“ einen
Ort des Vertrauens und der Geborgenheit. Unabhän-
gig von Beeinträchtigung, Nationalität, Religion, so-
zialer Stellung, Geschlecht und Alter können sie ihre
Persönlichkeit entwickeln, sich wohl, geschützt und
wertgeschätzt  fühlen. Respekt und Toleranz schaf-
fen die Grundlage für das gemeinsame Miteinander
und die Basis für Konfliktbewältigung. Die Erzieher
und Erzieherinnen unterstützen die Kinder auf ihrem
Weg hin zur Selbständigkeit  und legen Grundsteine
für ein gesundes Selbstvertrauen.

WIE WIRD VIELFALT IN DER ERGÄNZENDEN BETREUUNG GELEBT?



Antworten von Erzieher/innen und Lehrer/innen
• Die konstante Bezugsgruppe in der Schule ist die
eigene Klasse. Darüber hinaus pflegen wir Paten-
schaften mit anderen Klassen. Ein wichtiger Bau-
stein ist die ergänzende Förderung und Betreuung
in der Villa Comenius e.V. (ViCo). Dort werden am
Nachmittag klassenübergreifend neue Kontakte ge-
schlossen. Ein beliebter Rückzugs- und Klärungsort
in der Schule ist die von Erzieher/innen der ViCo
betreuten Schulstation Mc Peace. 

Antworten von Eltern
• Es kann trotz aller Versuche Kinder geben, die
nicht zu Geburtstagen eingeladen werden, mit
denen außerhalb der Schule kaum Verabredungen
stattfinden. Hier macht sich die ergänzende Betreu-
ung in der Villa Comenius e.V. als Begegnungsraum
außerhalb von Schule bezahlt, in dem jeder mit
jedem zusammenkommt und spielen kann, wenn er
will.

• Als besonders hilfreich erweisen sich Klassenrei-
sen und Reisen der ViCo..

• Um den Prozess der Freundschaftsanbahnung zu
fördern, können Mutter/Vater des Kindes angespro-
chen werden, um gemeinsam zu schauen, ob Verab-
redungen gewünscht bzw.  möglich sind.

N

WIE FINDET MEIN KIND ANSCHLUSS
UND WIRD BEI BEDARF IN RUHE GELASSEN?

6
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Elternworkshop

Gruppenergebnis in Elternworkshop
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Jede Schule ermöglicht die Mitarbeit von Eltern, mehr
oder weniger. Die Klassen wählen die Elternsprecher/
innen, die Gesamtelternvertretung den/die Schul-
elternsprecher. Sie/er wiederum vertritt den Eltern-
willen in der Schulkonferenz. Ebenso sind die Eltern
in der Gesamtkonferenz vertreten.
An der Comenius-Schule können sich Eltern darüber
hinaus morgens im Schulcafé austauschen, sich am
Runden Tisch für Inklusion beteiligen, den Trödel-
markt organisieren und in den Klassen helfen. Mitar-
beit von Eltern in den Klassen wird von den Lehrern
gern gesehen.
Auf Elternabenden sprechen wir über die Vielfalt in
der Klasse und die darauf abgestimmten Lehr- und
Lernmethoden. In der Villa Comenius e.V. finden
ebenfalls Gruppen-Elternabende und auch Gesamtel-
ternabende zu bestimmten Themen statt. In der ViCo
werden neben den gezielt vereinbarten Elterngesprä-
chen die alltäglichen Tür-&Angelgespräche in der

Abholsituation am Nachmittag bei den Mitarbeiter/
innen des Horts gern genutzt. Sie sind eine wichtige
Gelegenheit zum Austausch von Informationen und
zum Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen Eltern und Erzieher/innen. 

Der Runde Tisch Inklusion organisiert Elterncafés und
Themen- bzw. Informationsabende. Eltern aus den
Klassen der 2. Jahrgangsstufe gestalten z.B. regelmä-
ßige Filmabende rund um das Thema Inklusion mit
anschließenden Austauschrunden.

Auch werden immer wieder Spezialisten zu verschie-
denen Förderbedarfen zu Elternabenden eingeladen.

Die Inklusionselternabende in den ersten und vierten
Klassen bieten den Rahmen für offene Gespräche. All
das erfahren Eltern und Interessierte auf dem Termin-
kalender der Schulhomepage. 

WIE UND WO KANN ICH MICH INFORMIEREN,
MICH MIT ANDEREN AUSTAUSCHEN, MIT GESTALTEN?



9

Antworten von Erzieher/innen und Lehrer/innen
• Soviel, wie derjenige preisgeben will und wir für ein
besseres Verständnis des Miteinanders brauchen.
Eine Lehrerin will andere Dinge wissen als der Schul-
helfer, die Erzieherin, der Hausmeister. Ebenso wollen
Mitschüler anderes wissen, als ein Elternteil, bei dem
ein Kind zum ersten Mal zu Besuch ist.

Antworten von Eltern
• Wir streben eine individuelle Sicht auf/ einen indi-
viduellen Umgang mit jedem Kinder an – egal ob mit
oder ohne festgestelltem Förderschwerpunkt.

• Wir sind uns darüber einig, dass ein möglichst großes
Maß an Offenheit und Transparenz im Umgang mit
dem Thema Anderssein und Vielfalt hilfreich ist,
damit wir uns als Eltern gegenseitig unterstützen und
gemeinsam die Inklusion aller Kinder stärken. 

• Wir gehen mit den Informationen und dem Wissen
um Förderschwerpunkte verantwortungsvoll um und
reduzieren die Kinder nicht auf ihre vermeintlichen
Defizite. Hugo ist Hugo und wird nicht zu „Hugo, der
Autist“.

WAS MUSS ICH VON JEDEM WISSEN?

Elternworkshop
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Transparenz ja – und wie?

Es sind allein die Eltern, die entscheiden, ob sie z. B.
auf einem Elternabend in großer Runde über die Be-
sonderheiten und Bedürfnisse ihrer Kinder sprechen
und dabei ggf. den Förderschwerpunkt/eine Beein-
trächtigung nennen oder eher im persönlichen Kon-
takt/gegenseitigen Kennenlernen. Hilfreich für alle
Eltern ist eine vertrauensvolle Atmosphäre. Als Vo-
raussetzung gilt die Übereinkunft aller Familien der
Comenius Schule, dass der gemeinsame Unterricht
tatsächlich erwünscht ist und Anderssein nicht als
Problem angesehen wird. Oftmals nämlich haben
Eltern von Kindern mit Förderstatus in vorherigen
Einrichtungen eher Ausgrenzung und Desinteresse
erlebt.      

Gruppenergebnis in Elternworkshop
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und ich nur ein Mal erklären muss, was mein Kind
braucht/kann. Auch kann ich dadurch meinen Kin-
dern  besser erklären, was das Verhalten anderer be-
einflusst.

• Inklusion heißt Fehlerfreundlichkeit, mit Scheitern
leben ohne dies zu stigmatisieren. Dazu gehört auch
Wissen um die sog. Beeinträchtigungen. Inklusive
Schulen müssen Wissen um die Vielfalt von Menschen
vermitteln, dazu gehört Offenheit.

Antworten von Eltern
• Wir müssen nicht wissen, welche Kinder in der
Klasse welchen Förderstatus haben. Mit der Zeit er-
fährt man dies ja meist von den Eltern, wenn man au-
ßerhalb der Schule Kontakt hat. Ich finde das viel
persönlicher.

• Wir verbinden mit der Offenlegung von „Labeln“
die Sorge, dass Kinder die „anders sind“ stigmatisiert
und abgestempelt statt wertgeschätzt und individu-
ell wahrgenommen werden. Die Alternative dazu
sind das persönliche Kennenlernen und das Gespräch
über die Besonderheiten der Kinder. Es besteht an-
sonsten die Gefahr, dass  bei den Kindern ein „der
oder die ist krank und nicht normal“ hängen bleibt.

• Ich möchte kein Geheimnis um den Förderschwer-
punkt machen oder haben – es handelt sich nicht um
eine peinliche Krankheit. Es erleichtert den Umgang
mit meinem Kind, wenn andere wissen, was Sache ist

Schülerplakat
zu Stärken 
und Schwächen
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Antworten von Erzieher/innen und Lehrer/innen
• In dem Beobachtungen mitgeteilt, Unwissenheit
geklärt, gemeinsam nach Antworten gesucht wird.
„Weiß ich nicht!“, ist als Antwort erlaubt. „Lass uns
gemeinsam nachdenken.“  Das ist ein guter Satz zwi-
schen großen und kleinen Menschen.

Antworten von Eltern
• Wir sind offen für Fragen des Kindes und ge-
sprächsbereit.

• Wir verzichten im Alltag und im Gespräch mit den
Kindern auf die Bezeichnung „I“-Kinder 

• Wir fördern das Bewusstsein des Kindes darüber,
was seine eigenen Stärken und Schwächen sind, was
es Kostbares gibt, das so nur in ihm steckt.

• Wir fördern die Empathie, also die Fähigkeit des Kin-
des, sich in die Lage von anderen hineinzuversetzen.

• Wir klären Kinder darüber auf, dass es Kinder gibt,
für die z. B. Trubel und viele laute Geräusche/Stim-
men in der Klasse eine extreme Herausforderung und
Belastung sein können und die darauf in ihrer ganz
eigenen Art reagieren.

• Um etwas über Entwicklungszusammenhänge und
Besonderheiten verschiedener Förderschwerpunkte
zu wissen, informieren sich die Erwachsenen auf den
entsprechenden Infoveranstaltungen unserer Schule.
Das fördert das Verständnis, reduziert Unsicherheiten.

WIE KÖNNEN FRAGEN NACH ANDERSSEIN BEANTWORTET WERDEN?

Perspektivwechsel: 
„Wenn man spiegelverkehrt kucken muss, 

ist das sehr schwierig“
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Antworten von Eltern
• Wir suchen Beispiele, bei denen sich Kinder in die
Lage des Anderen versetzen und sein Tun/Verhalten
dadurch besser verstehen können. Wir können das
Kind fragen, ob es die Situation kennt, wenn einem
z.B. etwas „zu viel wird“. Was es dabei fühlt, und was
es sich von anderen wünschen würde, um die Situa-
tion zu meistern.

• Wir erklären, dass Menschen sehr unterschiedliche
Fähigkeiten im Laufe ihres Lebens entwickeln. Manchen

fällt es leicht ein Rad zu schlagen, anderen das Ein
mal Eins zu rechnen. Was jemand kann oder (noch
nicht so gut) kann, sagt nichts über ihn als Ganzes
und seine Möglichkeiten und Ziele aus.

• Bei Fragen nach dem „Warum“ kann schon mal ein
„es ist halt so“ genügen.

• Wir machen deutlich, dass Vielfalt und Anderssein
willkommener Teil des Lebens sind und wir beides als
besonders wertvoll betrachten.

WIE SCHAFFEN WIR ES,
DIE KINDER IM UMGANG MIT ANDERSSEIN ZU STÄRKEN?  



14

Inklusion ist keine Kuschelzone, Konflikte gehören
dazu. Wie wir damit umgehen, ist entscheidend für
die Lösung.

Antworten von Erzieher/innen und Lehrer/innen
Das zentrale Mittel ist das Gespräch. Unter den Kin-
dern gibt es in der Klasse den Klassenrat, Vertrauens-
lehrer/innen für die Grundschule und die Schul-
sozialarbeiter für die Oberschule. Interessierte Kinder
werden von den Kolleg/innen  der Schulstation   und
Lehrer/innen zu Konfliktlosen ausgebildet. Päda-
gog/innen der Schule und der ergänzenden Betreu-
ung sind mediationsgeschult. 

Antworten von Eltern
• Bei Sorgen um das eigene Kind oder nach Beobach-
tung von Ausgrenzung suchen wir  das persönliche
Gespräch, nach anwendbaren Lösungen für die Kin-
der.

• Konflikte, die alle betreffen können, sprechen wir
offen z.B. auf einem Elternstammtisch oder Eltern-
abend an.

• Wir vermeiden Vorwürfe und Schuldzuweisungen.
Wir versuchen zu verstehen.

• Wir geben den Kindern Raum für eigene Lösungs-
ideen.

• Gerade,  wenn „es knirscht“, ist es wichtig, offen
miteinander zu sprechen. Dinge anzusprechen ist er-
laubt und erwünscht!

WIE GEHEN WIR MIT KONFLIKTEN UM?
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• Wir erkennen an, dass sich Freundschaften nicht er-
zwingen lassen. Nicht jeder kann mit jedem. Manch-
mal stimmt die Chemie einfach nicht.

• Wir fragen nach dem Anteil des eigenen Kindes
und versuchen zu erklären, warum sich Menschen in
bestimmten Situationen auf bestimmte Weise verhal-
ten (können).

• Bei der Suche nach Ursache und Lösung des Kon-
fliktes vermeiden wir eine Reduzierung auf Erklä-
rungsmuster wie „Hugo, der Autist“, sondern
schauen auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder.
„Hugo wird es bei Trubel leicht zu viel und dann…..“

• Wir vertrauen der Arbeit und den Kompetenzen
der Lehrer/innen und Erzieher/innen.

• Manchmal braucht es Geduld, Zeit und die Fähig-
keit, eigene Bedürfnisse und Ansprüche zugunsten
anderer auch mal zurückzustellen.

Es gibt weitere Personen, die Unterstützung bieten
können, wenn das Gespräch mit einander noch nicht
zur erhofften Lösung führt:
1. Lehrer/innen 
2. Lehrerinnen der Ambulanz für Kinder mit 
Autismus-Spektrums-Störungen

3. Erzieher/innen
4. Elternvertreter/innen der eigenen Klasse 
oder der GEV-Vorstand

5. Die Schulleitung
6. Die erweiterte Schulleitung
7. Die Leitung der ergänzenden Betreuung

Sollen Probleme offen auf einem Elternabend ange-
sprochen werden, empfehlen wir die Vorabsprache
aller Beteiligten mit den Lehrer/innen bzw. den Erzie-
her/innen. Denn diese sollten nur mit Einverständnis
der Eltern die Situation einzelner Kinder zum Thema
eines Elternabends machen - sofern es der Lösung des
Problems zuträglich ist. Meistens jedoch geht es nicht
nur um ein einzelnes Kind, sondern um das soziale
Miteinander in der Gruppe. 
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Antworten von Erzieher/innen und Lehrer/innen
Eltern können sich einbringen und ihre Zweifel, Be-
denken mit anderen teilen. Wir sind ansprechbar und
machen gern Elterntermine aus.

Antworten von Eltern
Inklusion ist ein Prozess. Er benötigt Achtsamkeit,
Vertrauen und eine gute Kommunikation-auch in
Phasen, in denen es gut läuft.  Wir wissen: wir sitzen
alle in einem Boot. Wir wünschen uns, dass sich alle
Kinder in der Klasse angenommen fühlen, Gemein-
schaft erfahren  und ihre Potenziale entfalten kön-
nen. Dazu wollen wir den Kontakt zwischen Eltern
herstellen und pflegen. Wir nehmen uns die Zeit, die
gelebte Inklusion regelmäßig auf Elternabenden zu
diskutieren und so neue Impulse zu erhalten.  

• Wir sind uns der Vielfalt an der Schule bewusst und
gehen möglichst gelassen mit Störungen und Unter-
schieden um. 

• Dabei zeigen wir gegenseitiges Verständnis und To-
leranz.

• Wir unterstützen den Kontakt zwischen den Kin-
dern auch außerhalb der Schule,

• Wir fördern gemeinsame Aktivitäten mit der gan-
zen Klasse oder in größerer Gruppe, über die aller-
beste Freundin/Freund hinaus.

• Wir geben uns gegenseitig die Erlaubnis, einander
bei Unsicherheiten oder Schwierigkeiten anzuspre-
chen, Fragen zu stellen und Wünsche zu formulieren.

• Beim Thema Leistung verzichten wir im Gespräch
mit unseren Kindern auf Vergleiche mit anderen. Wir
schätzen das Kind für seine individuelle Leistung. Wir
legen Wert auf die Stärkung sozialer Kompetenzen
und erklären dies unseren Kindern.

WAS KÖNNEN ELTERN TUN?
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• Wie können wir den Kontakt fördern – ohne
Zwang und Druck? Wir können selbst Aktivitäten und
Verabredungen anregen, z.B. bei Gruppentreffen
und gegenseitigen Besuchen der Eltern.

• Im Kontakt erproben wir, ob sich ein Draht zwi-
schen den Kindern entwickelt. Ein Blick auf gemein-
same Interessen kann hilfreich sein.

• Wir sprechen mit den Kindern, warum man unter-
schiedlich behandelt werden kann und dies gerecht
ist. Gerecht ist, wenn jedes Kind beim Spiel und im
Unterrichtnach seinen Möglichkeiten mitmachen
kann. 

• Wir sind sehr sensibel gegenüber Ausgrenzung und
diskriminierenden Äußerungen wie „Das ist ja voll be-
hindert.“ Wir sehen hin und kommentieren solches
Verhalten. Wir nehmen eine klare Haltung ein und
zeigen diese auch den Kindern.

Gruppenergebnis in Elternworkshop
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Inklusion ist für uns:
• „Alle haben Stärken und Schwächen“.
• „Man ist nicht behindert, man wird behindert“.
• „Ich bin anders, du bist anders – das ist gut“.
• „Jeder muss mit jedem auskommen“.
• „Alle sind gleich, aber auch anders“.
• „Kein Mensch ist falsch“.
• „Manche bauen Braunkohle ab, wir Vorurteile“.

VON SCHÜLER/INNEN FÜR SCHÜLER/INNEN:
VON DER AUSGRENZUNG ZUM INKLUSIVEN MITEINANDER 
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Es gibt Verhaltensweisen, durch die Andere daran ge-
hindert werden, mitzumachen und dazuzugehören,
durch die sie tatsächlich behindert werden und sich
ausgegrenzt fühlen. 
Das stört! – und führt zu Ausgrenzung
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Das hilft! – für ein inklusives Miteinander 



Tanzworkshop mit Eltern und Schülern
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Unter dem Dach unserer Schule werden Schülerinnen
und Schüler mit und ohne Behinderung unterrichtet.
In der Villa Comenius begegnen sie sich außerhalb
des Unterrichts, sammeln Erfahrungen im Umgang
miteinander. Ganz gleich, welche Klasse Ihr Kind be-
sucht: Ihr Kind und auch Sie sind Teil einer Gemein-
schaft, in der Vielfalt und Anderssein offensichtlich
und willkommen sind. 

Kontakt und Infos unter:
www.schule-comenius.de
www.villa-comenius.de

Comenius-Schule & Villa Comenius
Orte der Vielfalt
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