
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  

 

bereits seit dem Schuljahr 2013/2014 ist in Niedersachsen verbindlich die inklusive Schule eingeführt 

worden. Das heißt, Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf erhalten 

die Möglichkeit, auch eine allgemeinbildende Schule zu besuchen.  

Das Ziel der Inklusion ist es, die gleichberechtigte Teilhabe an den allgemeinen Menschenrechten und 

die Grundfreiheiten von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten.  

 

Dies unterstützt das EGN sehr. Gemäß dem evangelischen Bildungsverständnis steht die Entwicklung der 

einzelnen Person in ihrer Einzigartigkeit im Mittelpunkt aller Bildung. Deshalb ist es für uns 

selbstverständlich, jeder Schülerin und jedem Schüler bestmöglich gerecht zu werden und jedem eine 

optimale Förderung zu bieten. Dazu gehört auch die Akzeptanz und Toleranz von Schülern mit 

Beeinträchtigungen.  

 

Aus diesem Grunde werden wir ab dem 17.10.2016 eine Schülerin mit Down-Syndrom am Evangelischen 

Gymnasium Nordhorn begrüßen, Hanja Glüpker.  

 

Menschen mit Down-Syndrom haben in jeder ihrer Zellen ein Chromosom mehr als andere Menschen, 

nämlich 47 statt 46 Chromosomen. Das Chromosom 21 ist dreifach vorhanden. Deshalb spricht man 

auch von einer Trisomie 21.  

Das Down-Syndrom ist somit eine genetisch bedingte, nicht veränderbare Veranlagung. Es ist keine 

Krankheit. Dennoch stört das überzählige Chromosom die genetische Balance. Wachstums- und 

Funktionsveränderungen sind die Folge. Körperliche Besonderheiten und eine verlangsamte, zum Teil 

anders verlaufende mentale Entwicklung sind typisch für Menschen mit Down-Syndrom.  

 

Deshalb wird Hanja individuell und zieldifferent am EGN beschult. Das heißt, sie nimmt am Fach- und 

Projektunterricht verschiedener Jahrgänge teil und wird entsprechend ihres Lernstandes gefördert. Eine 

Schulbegleiterin betreut sie dabei permanent. Weitere gezielte Unterstützung erhält Hanja durch eine 

Erzieherin und eine Förderschullehrkraft.  

 

Der Umgang mit Menschen mit Behinderungen stellt immer eine Herausforderung dar. Wir sind uns 

jedoch sicher, dass wir dieser gemeinsam als Schulgemeinschaft begegnen können. Wir möchten Hanja 

in unsere EGN-Gemeinschaft aufnehmen. Sie soll sich wohlfühlen und die Möglichkeit haben, von und 

mit uns zu lernen und zu leben.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

_ 

________________________________        _____________________________ 

(Dr. G. Obst – Schulleiterin)     (S. Lampe – Fachobfrau Inklusion) 
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