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  W a s  s ind  Be ge gnungs ma ß na h me n ?  

Um das Miteinander von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung zu unterstü t-

zen, stellt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport jährliche Fördermittel zur Verfügung.  

Das Begegnungsmaßnahmenprogramm dient dazu, Menschen mit und ohne Behinderung in 

Kontakt zu bringen, um Ängste, Fremdheit und Vorurteile abzubauen und positive Beziehun-

gen anzubahnen. Die Erhöhung von Aktivität und Teilhabe ist Ziel aller Begegnungen. 

Die Zuschüsse, die Sie hierzu beim Staatlichen Schulamt beantragen können, sollen eine 

kleine zusätzliche Motivation sein und helfen, Neues zu ermöglichen. 

Gefördert werden können gemeinsame Aktivitäten zwischen allgemeinen Schulen und 

SSBBZs, Kindergärten und Schulkindergärten und Kindergärten und SBBZs. 

Be is p ie le  dur c hge f ühr t e r  M a ßna hme n  ( 2 0 1 5 - 2 0 2 0 )  

 Präventives Projekt zum Sozialen Lernen  

 Klassenfahrten / Schullandheimaufenthalte 

 Wintersporttage/Sporttage 

 Zirkusprojektwoche mit dem Zirkus Makkaroni 

 Besuch und Bau einer Minigolfanlage mit anschließendem Turnier  

 „Premierenklasse“ in Kooperation mit dem Staatstheater Karlsruhe 

 Gemeinsame Pflanzaktion mit anschließendem Grillfest 

 Flohmarkt 

 Erlebnispädagogik 

 Gemeinsame Schulfeste/Faschingsfeste/Weihnachtsfeiern 

 Autorenlesungen/Literaturprojekte 

 Besuch eines Kletterparks 

 Bau eines Wikingerschachs 
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  Be r ic h t e  de r  Sc hu le n  

Im letzten Schuljahr konnten einige von Karlsruher Schulen und Kindergärten initiierte und 

durchgeführte Begegnungsmaßnahme vom Ministerium für Kultus- Jugend und Sport finan-

ziell gefördert werden. Sicherlich hatten alle wertvolle Begegnungen und schöne Erlebnisse.  

Um auch anderen Schulen und Einrichtungen Ideen und eine Vorstellung davon zu vermi t-

teln, welche Möglichkeiten sich im Rahmen der Begegnungsmaßnahmen bieten, möchten 

wir im Folgenden Berichte durchgeführter Projekte veröffentlichen. 

Hierfür danken wir den mitwirkenden Lehrerinnen und Lehrern sowie den Kindern, die Be-

richte verfasst und diese zur Verfügung gestellt haben. 

1. Premierenklasse am Staatstheater Karlsruhe: Antoine de Saint-

Exupery „Der kleine Prinz“ 

Schloss-Schule Durlach, Grundschule /Schule am Turmberg SBBZ Lernen 

Aus einer Projektwoche heraus entwickelte sich die Idee, sich als Premierenklasse am 

Staatstheater Karlsruhe zu bewerben. Das Programm beinhaltete einen Besuch auf der Pro-

bebühne mit anschließender Fragerunde, die Premiere in der der eigenen Schule, eine Fü h-

rung hinter den Kulissen des Staatstheaters sowie einen Theaterworkshop mit einer The a-

terpädagogin. 

Alle Aktionen wurden von den Kindern beider Schulen gemeinschaftlich wahrgenommen. Als 

Vorbereitung und zum Kennenlernen trafen sich beide Klassen an der Schule am Tur mberg 

und hörten erste Ausschnitte aus der Geschichte.  
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Dank der erhaltenen Förderung konnten die Eintrittskarten zur Premiere für alle Kinder finan-

ziert werden.  

Und das schrieben die Kinder dazu:  

Mädchen, 7 Jahre: 

Ich fand es toll, dass uns die Lehrerin aus der anderen Schule vorher 

aus dem Buch der „Kleine Prinz“ vorgelesen hat. Schön war auch, dass 

wir alle zusammen waren und dass wir eine neue Schule kennengelernt 

haben. Ein Mädchen daraus habe ich sogar schon gekannt.  

Mädchen, 7 Jahre: 

Ich war hinter den Kulissen der großen Bühne. Das war sehr spannend. 

Dort habe ich viel gesehen. Die Metallwerkstatt, die Schaumstoffwerk-

statt und die Malwerkstatt. Die Perückenwerkstatt war am interessantes-

ten.  

Mädchen, 8 Jahre: 

Wir haben uns warm geschüttelt und verschiedene Spiele gespielt. Am 

Schluss durften wir selber Theater spielen. Ich war auf dem Planeten 

langsam und musste mich genauso bewegen.  

Mädchen, 7 Jahre: 

Wir haben die Frau kennengelernt, die die Requisiten gebastelt hat. Am 

besten hat mir das Fernrohr und das Flugzeug gefallen. Da kam sogar 

Sand hinten raus. 

Mädchenr, 7 Jahre:  

Ich fand komisch, dass die Schauspielerin eine Brille getragen hat, ob-

wohl ich gesehen habe, dass gar keine Gläser drinnen waren. 
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  2. Landschulheim 8b Österreich Tannheimer Tal - Schattwald 

Gutenbergschule Karlsruhe, GWRS / Augartenschule Karlsruhe, SBBZ ESENT 

Hin- und Rückfahrt 

Am Sonntag den 5.2.2017 fuhren wir die Klasse 8b nach Österreich ins Tannheimer Tal. Um 

10 Uhr morgens sollten wir alle im Schulhof sein, damit wir um 10.30 Uhr abfahren konnten. 

Dann ging es auch schon los. Von Karlsruhe aus fuhren wir nach Ulm um dort eine kleine 

Rast zu machen. Etwa 15 Minuten waren wir an dieser Raststätte, dann fuhren wir auch 

schon weiter. Etwa vier Stunden sind wir insgesamt gefahren. Es hat echt lange gedauert bis 

wir in Schattwald angekommen sind.  

(Giorgio) 

 

Ski fahren 

Ich fand das Skifahren cool und interessant. Es war cool mal eine neue Sportart kennenle r-

nen zu dürfen, die man normal nur aus dem Fernseher kennt.  

Am ersten Tag haben wir erstmal alle unsere Skisachen ausgeliehen und dann sind wir auf 

ein Feld gefahren was mit Eis bedeckt war und haben geübt. Am zweiten Tag sind wir zum 

Sonnenhanglift gefahren, aber an dem Morgen haben wir davor auf einem kleinen Hügel 

geübt. Wir haben geübt zu bremsen und Slalom zu fahren. Die Leute, die es schnell hinb e-

kommen haben, sind dann einen schweren Slalom gefahren. Am Nachmittag sind einige von 

uns am Sonnenhanglift den kleinen Kinderlift gefahren und haben Slalom geübt . Etwa eine 

halbe Stunde vor der Abreise zurück nach Schattwald durften wir alle zweimal den großen 

Lift fahren. Unsere Lehrer haben uns dabei begleitet. Insgesamt fand ich die Tage schön und 

bin froh darüber jetzt Skifahren zu können. Großen Dank an unsere Klassenlehrerin die den 

Ausflug möglich gemacht hat. 

 (Kevin)
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  3. Gemeinsamer Landschulheimaufenthalt der Realschulklasse 6b 

und der Kooperativen Organisationsform AO6 (Schüler in För-

derschwerpunkt geistige Entwicklung) 

Leopold Feigenbutz Realschule Oberderdingen / Eduard Spranger Schule Oberder-

dingen, SBBZ geistige Entwicklung 

Vom 11. - 13.04.2016 fuhren die Klassen 6b und AO6 gemeinsam ins Landschulheim nach 

Worms. Nach der Zugfahrt wurde das Gepäck in der Jugendherberge deponiert. Anschlie-

ßend liefen wir direkt zum Wormser Erlebnisgarten, wo gemeinsam Brot, Pizza und Waffeln 

gebacken, Feuerholz gehackt und ein Lagerfeuer angefacht wurden. Nach der Rückkehr 

wurden endlich die Zimmer bezogen. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Spieleabend 

im Gemeinschaftsraum. 

Der Folgetag stand unter dem Motto „Nervenkitzel im Hochseilgarten“. Per Bus ging es in die 

Kletterhalle in Bensheim, wo zunächst Teamübungen auf dem Programm standen, die wir 

mit Bravour lösten. So musste beispielsweise ein Glas Wasser auf einer Plane über eine 

Schnur hinweg transportiert werden. Danach wurde in kleinen Gruppen die Kletterhalle mit 

all ihren Modulen sowie der Flying Fox draußen ausgiebig genutzt. Mit strahlenden Gesich-

tern und sichtbarem Stolz verließen wir die Halle. Zurück in Worms wurde die Innenstadt und 

der Dom erkundet. Ein Eis in der besten Eisdiele Deutschlands durfte da natürlich nicht fe h-

len. Nach einem stärkenden Abendessen fuhren wir nach Ludwigshafen zum Bowlen. Der 

„Strike-Master“ hat gleich mehrfach zugeschlagen! 

Am letzten Tag stand dann noch das gemeinsame Aufräumen, packen und die Abfahrt im 

Vordergrund.  

Die drei Tage haben uns als Gruppe zusammengeschweißt und uns Erlebnisse beschert, die 

wir so schnell nicht vergessen werden! 



 

 
 
 
 

 

STAATLICHES SCHULAMT KARLSRUHE 
  Begegnungsmaßnahmen 

                Berichte aus dem SSA Karlsruhe 

 

 

 

  4. Gemeinsames Projekt „Minigolf“  

Hardtschule Karlsruhe, Grundschule / Vogesenschule Karlsruhe, SBBZ Lernen 

Im Rahmen der Projekttage der Hardtschule haben die Klasse 3 der  Hardtschule und die 

Klasse 6 der Vogesenschule beschlossen, bei der Planung und Herstellung der Minigolfbah-

nen eng zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir professionelle Minigolfbahnen be-

trachtet und daraufhin entschieden, welche Bahnen gebaut werden. Je 3-4 Schüler haben 

sich schulübergreifend in Gruppen zusammengetan. Jede Gruppe war weitgehend selbst-

ständig für Planung, Materialbeschaffung, Herstellung und Design verantwortlich.  

Der Bau der Anlagen erfolgte im Werkraum der Vogesenschule. Beim Schulfest der Hardt-

schule wurden die Bahnen aufgebaut. Auch am Schulfest der Vogesenschule war es ge-

plant, die Bahnen aufzubauen, zu betreuen und gemeinsam zu nutzen. 

Auf Wunsch der Schüler haben beide Klassen entschieden, die Minigolfanlage am Zoo zu 

besuchen und dort ein Minigolfturnier zu spielen. Dies erfolgte wie auch der Bau der eigenen 

Anlagen in gemischten Gruppen zu je 3-4 Schülern. 

Vorab planten die Schüler im PC-Raum der Vogesenschule die Fahrt mit der  Straßenbahn 

und haben die Kosten pro Schüler berechnet. In den Räumlichkeiten der Vogesenschule 

führten wir ein schulübergreifendes Minigolfturnier auf den selbst hergestellten Bahnen 

durch. 

Die fertigen Bahnen lagern in der Vogesenschule und werden für weitere  gemeinsame Akt i-

vitäten genutzt. 

Ziel: 

Das gemeinsame Projekt ermöglichte einen engen Austausch zwischen den Schülern beider 

Schulen. Während der Minigolfturniere konnten die Schüler Teamgeist entwickeln und  Re-

gelverständnis aufbauen. Die Schüler hatten in verschiedenen Situationen die Gelegenheit 

sich kennen zu lernen und vor allem auch sich gegenseitig zu unterstützen. Während der 

Anfertigung der Minigolfbahnen profitierten besonders die Hardtschüler von den praktischen 

Kenntnissen der Vogesenschüler. Gemeinsam wurden Lösungen für auftretende Probleme 

gefunden und umgesetzt. 

Bei dem gesamten Projekt konnten sich die Schüler sowohl bei der Planung und Organisat i-

on als auch bei der Umsetzung intensiv einbringen und zusammenarbeiten. Zwischen Hardt-

schule und Vogesenschule besteht seit zwei Jahren eine enge Kooperation, welche durch 

das beschriebene Projekt ausgebaut werden konnte. 
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  5. Kooperation zwischen der Südend-Grundschule und der Kim-

melmannschule 

Südendschule, Grundschule/ Kimmelmannschule, SBBZ Le rnen  

Die zwei Klassen einer Regelschule und eines Sonderpädagogisches Bildungs- und Bera-

tungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen sind sich in den Schuljahren 2015/16 und 

2016/17 bei den verschiedensten Unternehmungen begegnet. Durch die räumliche Nähe 

beider Schulen – sie befinden sich in den zwei Flügeln eines alten Schulgebäudes und teilen 

sich in der Mitte einen Schulhof – wurde die Kooperation in großem Maße erleichtert. Zu 

Beginn aller Aktionen stand die Beratung der beiden Klassenlehrerinnen Frau Hammes und 

Frau Steiner über die Vorgehensweise. Es gab einiges in Betracht zu ziehen, bei zwei vom 

Aufbau her so unterschiedlichen Klassen. Die dritte Klasse der Südendschule war mit 14 

Jungen und 14 Mädchen sehr groß im Verhältnis zu den acht Kindern der 2./3. Klasse der 

Kimmelmannschule mit vier Jungen und vier Mädchen. 

Im ersten Schuljahr vereinbarten wir eine erste Stunde zum Kennenlernen mit einer gemein-

samen Gestaltungsarbeit „Fingerabdruck, Punkt und Strich“. Zunächst ging es darum, dass 

sich die Schüler und Schülerinnen bekannt machten und auf spielerische Art näherkommen 

konnten. Die in Gruppenarbeit entstandenen Ergebnisse der Kinder wurden auf einer Stel l-

wand erst in der Südendschule und danach in der Kimmelmannschule präsentiert. 

Einige Wochen später erklärte sich die Musiklehrerin der Klasse 3b der Südendschule Frau 

Harbers bereit, eine Musikstunde für beide Klassen zu halten, in der die Schüler und Schüle-

rinnen viel Spaß beim gemeinsamen Musizieren hatten. 

In einer Sportstunde mit Stationen zum Thema „Wir treiben Wintersport“ kamen sich die Ki n-

der sportlich näher und diese rundete das erste halbe Schuljahr ab. 

Das große Highlight dieses Schuljahres war das Angebot „Weistorch -Kinderstube in den 

Nestern einer großen Brutkolonie“ von „Natur gemeinsam erleben“, bei dem die Diplom – 

Ingenieurin Frau Ratzel zunächst in die Kimmelmannschule kam, um die Kinder theoretisch 

mit dem Verhalten von Weißstörchen bekannt zu machen. Eine Woche später konnten wir 

die große Weißstorchkolonie in Linkenheim live beobachten. Das war für alle ein sehr beein-

druckendes Erlebnis. 

Eine Sportstunde bildete den Abschluss der gemeinsamen Aktivitäten dieses Kooperation s-

jahres.
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Am Anfang des zweiten Schuljahres stand wieder eine Besprechung der Kooperationslehr e-

rinnen über mögliche Projekte, die man zusammen durchführen könnte. 

Diesmal starteten wir mit einer Lesung bei der Karlsruher Bücherschau zum Thema „Schot t-

land“. Die Kinder hörten die Autorin Sabine Ludwig aus ihrem Buch „Warum Kater Konrad 

ins Wasser sprang und eine Maus in die Luft ging“. 

Den Sportunterricht mit beiden Klassen gemeinsam übernahm in diesem Schuljahr die 

Sportlehrerin der Südendschule Frau Hägele.  

Das Thema Märchen erschien angemessen für eine Deutschstunde für diese beiden doch so 

unterschiedlichen Klassen. Beim Vorlesen sowie bei der Identifikation mit den handelnden 

Figuren sind die Empfindungen bei den meisten Kindern – egal wie stark sie mit ihren kogn i-

tiven Fähigkeiten sind – sehr ähnlich, wenn nicht gleich. So konnte auch der gemeinsame 

Deutschunterricht gut gelingen. 

Eine Hafenrundfahrt durch den Rheinhafen und entlang des nördlichen Rheins war f ür alle 

Schüler und Schülerinnen ein sehr schöner Abschluss der Zusammenarbeit zwischen der 

Südend-Grundschule und der Kimmelmannschule. 
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  6. Zirkusprojekt  

Schwandorf-Grundschule Bretten-Diedelsheim/ Pestalozzischule,  SBBZ Lernen 
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Frisch geernteter Salat aus 
dem Schulgarten der Garte n-

schule mit Kapuzinerkresse-
Blüten für das gemeinsame 

Mittagessen 

Teil der Gartenrallye 

7. Begegnungstag  

Wilhelm-Röpke-Schule Ettlingen, Kaufmännische Berufsschule/ Gartenschule Ettlin-

gen, SBBZ GENT 

Am Montag, den 26.06.2017 fand ein Begegnungstag zwischen der Wilhelm-Röpke-Schule 

Ettlingen (kaufmännische Berufliche Schule) und der Gartenschule SBBZ mit Förderschwe r-

punkt Gent statt. Die SchülerInnen einer Religionsklasse der 

Wilhelm-Röpke-Schule trafen die SchülerInnen der Haupt- 

und Berufsschulstufe der Gartenschule und verbrachten ei-

nen Schultag zusammen. 

Um 9.30 Uhr kamen die WRS-Schüler mit ihrer Lehrerin und 

Schulleiterin, Frau Märkt, in der Gartenschule an und wurden 

nach einer Begrüßung durch die Schulleiterin, Frau Kornmül-

ler, auf die unterschiedlichen Klassen verteilt. 

Der Vormittag wurde von den jeweiligen Klassen mit indivi-

duellen Aktionen gefüllt. Im Schulgarten fand beispielsweise 

eine Gartenrallye statt. Außerdem wurde im Anschluss frisch geernteter Salat für das Mittag-

essen zubereitet. 

 

Auch in anderen Klassen fanden Vorbereitungen für das gemein-

same Mittagessen statt. So wurden Tische und Stühle gestellt, 

Getränke zubereitet und noch weitere Salate gerichtet.  

In der Schulcafeteria fanden sich alle Schüler später zum Mittag-

essen zusammen. Bei großem Interesse auf beiden Seiten fan-

den zwischen den Schülern beider Schulen viele anregende Ge-

spräche statt. Mit einem Eis zum Nachtisch ging ein erfolgreicher 

Begegnungstag zu Ende. 
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  8. Autorenlesung  

Schloss-Schule Durlach, Grundschule/ Schule am Turmberg , SBBZ Lernen 

Vor den Ferien hatten die Kinder der beiden Schulen Besuch von Frau Rose, einer Kinder-

buchautorin. Sie hat aus ihrem aktuellen Buch eine Rittergeschichte vorgelesen und Bilder 

dazu gezeigt. Es war richtig toll und hat allen viel Spaß gemacht!  

                         

 

Ein herzliches Dankeschön an die Fördervereine der beiden Schulen, den Friedrich-

Bödecker-Kreis und die Arbeitsstelle Kooperation am Staatlichen Schulamt Karlsruhe für die 

finanzielle Unterstützung.  
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  9. Geschichte für einen Luftballon 

Grund- und Werkrealschule Linkenheim/ Albert-Schweitzer –Schule Linkenheim, SBBZ 

Lernen 

Wir schreiben eine Geschichte für den Luftballon 

Einen krönenden, besser fliegenden Abschluss der Frederickwochen an der GWRS Linken-

heim bildete das Schreiben eines Anfangs einer Geschichte auf einen Zettel, der an einen 

Luftballon gehängt und dann gemeinsam mit allen beteiligten Schüler*innen losgelassen 

wurde. Für die Klasse 3b der Grundschule und den Klassen 1 und 1/2 der Albert – Schweit-

zer – Schule war es in diesem Jahr mit einer besonders schönen Begegnung verbunden: Die 

3. Klässler, eingeteilt in zwei Gruppen, halfen den jüngeren Schülerinnen und Schülern beim 

Aufschreiben ihrer Geschichten. Die Schreiber*innen ließen sich zunächst die Geschichten 

erzählen. Gemeinsam dachten die Kinder über die passenden Wörter nach. Mit viel Freude 

schrieben die Drittklässler nun die Geschichten auf. Dabei wurde auch viel gelacht. Stolz 

lasen die Mädchen und Jungen der Klasse 3b noch ihre eigenen Geschichten vor. Beim ge-

meinsamen Abschlussbild wurde deutlich: Wir sehen uns wieder! 
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  10. Bau eines Wikingerschachs 

Heinrich-Hübsch-Schule (Berufsschule) - Vogesenschule SBBZ Lernen 

Gemeinsamer spielerischer Wettkampf an der frischen Luft macht Spaß, schult die Koordina-

tion und fördert die Teamfähigkeit. Wenn das Spiel dann noch selbst gefertigt werden kann , 

ist die Motivation umso höher. So lud das erste Lehrjahr der Holzfachpraktiker vier Schü-

ler*innen der Vogesenschule zu einem gemeinsamen Projekt in die Heinrich-Hübsch-Schule 

ein. Die Vogesenschüler konnten dadurch in die Berufswelt reinschnuppern und zudem mit 

Auszubildenden und Ausbildern in Austausch kommen. Mit Unterstützung bauten die Teil-

nehmer ein Wikingerschach. Von der Planung (Zeichnung, Materialliste, Arbeitsablaufpla-

nung) bis hin zur Fertigung führten die Schüler*innen die Arbeitsgänge selbstständig durch. 

Dabei gab es viel zu lernen, sägen und schleifen. 

 

 

 

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Arbeitsgruppe flogen dann während der Erpro-

bung des fertiggestellten Spiels die Wikinger-Klötze (genannt „Kubbs“) um die Wette. Die Zu-

sammenarbeit innerhalb der Gruppe hat wegen der angenehmen und unterstützenden Atmo-

sphäre allen Spaß gemacht, so dass auch in Zukunft die Kooperation zwischen den Schulen 

angestrebt werden kann.  

 

Hier einige Auszüge aus dem Schülerfeedback: 

„Mir hat die Teamarbeit gefallen und dass ich selbst sägen durfte.“ 

„Cool, dass wir erst selbst bauen und dann noch spielen konnten.“  

„Es war schön, Schüler einer anderen Schule kennenzulernen.“  
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  Hinwe is e  z ur  Be z us c hus s ung  

Was kann gefördert werden? 

Gemeinsame Aktivitäten zwischen 

 Allgemeinen Schulen und SBBZs 

 Kindergärten und Schulkindergärten 

 Kindergärten und SBBZs 

Grundsätzlich können Kosten aller Art beantragt werden: 

 Sachkosten 

 Fahrtkosten 

 Übernachtungskosten 

Wer kann einen Antrag stellen? 

 Eine allgemeine Schule in Kooperation mit einem SBBZ 

 Ein Kindergarten in Kooperation mit einem Schulkindergarten oder einem SBBZ 

 

ACHTUNG: 

Inklusive Bildungsangebote sind von der Bezuschussung ausgeschlossen. Es muss ein 

SBBZ beteiligt sein, da inklusive Kinder Schüler (innen) der allgemeinen Schule sind. 

Wann muss der Antrag gestellt werden? 

 Spätestens bis Ende Februar eines Schuljahres 

Wo muss der Antrag gestellt werden? 

 Auf dem postalischen Weg an: 

Arbeitsstelle Kooperation 

Staatliches Schulamt Karlsruhe 

Ritterstr. 16-20 

76133 Karlsruhe 
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  Ve r f a hr e ns a b la u f  

Planung: 

 Vor der Durchführung der Maßnahme muss der „Antrag auf Bezuschussung einer Be-

gegnungsmaßnahme“ eingereicht werden. 

 Sie erhalten eine Bestätigung des Eingangs und eine Rückmeldung über die zu erwar-

tende Höhe der Bezuschussung 

 

Durchführung: 

 Die Begegnung muss im angegebenen Zeitraum erfolgen 

 

Abrechnung: 

 Nach Durchführung der Begegnungsmaßnahme muss das Formular „Verwendungs-

nachweis einer durchgeführten Begegnungsmaßnahme“ mit allen Belegen eingereicht 

werden. 

 Die Genehmigung des Zuschusses kann erst nach Freigabe der Gelder vom Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg erfolgen. Dies ist oft erst im Mai der 

Fall. Daher muss an eine Zwischenfinanzierung gedacht werden. 

Dokumentation: 

 Wir bitten um die Dokumentation einer durchgeführten Maßnahme in Form von Schüler-

berichten, Fotos, Zeitungsartikeln usw. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Ansprechpartnerinnen der Arbeitsstelle  

Kooperation:       

 

Sabine Strohm       Alexandra Thiel 

dienstags von 11-13 Uhr      dienstags von 9-14 Uhr  

Sabine.Strohm@ssa-ka.kv.bwl.de    Alexandra.Thiel@ssa-ka.kv.bwl.de

     

Tel.: 0721/605610-50 
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Alle Formulare stehen Ihnen auch auf der Homepage des Staatlichen Schulamtes zur Verfü-

gung: 

www.schulamt-karlsruhe.de 

Pfad: 

 Unterstützung und Beratung 

 Unterstützungssysteme 

 Arbeitsstelle Kooperation 

 Begegnungsmaßnahmen 

Die aufgeführten Begegnungsprojekte waren unterschiedlich, vielfältig gestaltet und geben 

Ihnen damit hoffentlich wieder Anregungen für neue Ideen.  

Arbeitsstelle Kooperation Karlsruhe 

Januar 2022 

 

 

http://www.schulamt-karlsruhe.de/

