
Umbau inklusive
Schulqualität erhöhen - Barrierefreiheit fördern

Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut,  
der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Hebräer 3:4

InklusionsReich



„Der Raum fungiert als dritter Pädagoge“: Die Bedeutsamkeit von sinnhaft gestalteten Räumen  
für die  Ent faltung von Lernprozessen ist mithilfe pädagogischer Vordenker*innen wie Comenius 
oder  Montessori  historisch schon lange belegt. Aktuelle inklusive Schulentwicklungen lenken 
den Blick auf die Frage, wo durch gezielte bauliche Maßnahmen Barrieren abgebaut und eine 
möglichst umfängliche Teilhabe an Lernangeboten für alle Kinder und Jugendlichen erreicht 
werden kann. 

Für viele Schulen in evangelischer Trägerschaft stellen jedoch die fehlenden finanziellen  
 Ressourcen ein Hindernis bei der Umsetzung inklusiver Schulentwicklungen dar. Daher möchte 
die ESS EKD evangelische Schulträger bei besonders dringlichen, aber auch innovativen und 
nachahmenswerten Vorhaben zum Abbau von Barrieren unterstützen. Typische Beispiele sind: 
Lifte oder Rampen, Sanitäranlagen, Spiel- und Bewegungsräume, Lenkungs- und Orientierungs-
systeme etc.
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Für die Bewerbung sind detaillierte Angaben von max. 6 Seiten Umfang einzureichen. Sämtliche 
 Informationen, die wir von Ihnen benötigen, entnehmen Sie bitte dem Infobogen, den sie hier  
als Download finden. Je Antrag stehen bis zu 14.500 Euro zur Verfügung. Voraussetzung für die 
Förderung: Die  Mittel, die die ESS EKD zur  Verfügung stellt, dürfen 2/3 der Gesamtkosten nicht 
übersteigen.

Die Bewerbungsunterlagen sind als Mail im PDF-Format bis zum 15.07.2022 einzureichen an: 
t.jarzombek-guth@inklusionsreich.de. 
Aus allen Einsendungen wählt eine Jury die Projekte aus, die gefördert werden. Die Entscheidung 
der Jury ist  unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Einreichung wird einer 
 möglichen Veröffentlichung durch die ESS EKD zugestimmt.

www.schulstiftung-ekd.de ■ www.inklusionsreich.de  
Evangelische Schulstiftung in der EKD ■ Herrenhäuser Straße 12 ■ 30419 Hannover Bi
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InklusionsReich

Finanziert durch:

https://www.schulstiftung-ekd.de/wp-content/uploads/2022/05/Infobogen-Umbau-inklusive.pdf
mailto:t.jarzombek-guth@inklusionsreich.de
http://www.schulstiftung-ekd.de
http://www.inklusionsreich.de

