
Umbau inklusive
Schulqualität erhöhen - Barrierefreiheit fördern

Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut,  
der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Hebräer 3:4
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Inklusive Schulentwicklung braucht Räume: Lern- und Gestaltungsräume, Begegnungsräume, 
 Räume des sozialen Miteinanders, Räume der Stille und des Rückzugs. Kinder und Jugendliche, die 
sich in ihren Schulen entfalten möchten, sind darauf angewiesen, Räume vorzufinden, die sie er-
fassen können. Räume, die ihnen Sicherheit geben und die sie zum Gestalten einladen – und dies 
 alles möglichst unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten und möglichen Begrenzungen.

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. Förderanträge können 
von allgemeinbildenden Schulen in evangelischer Trägerschaft eingereicht werden, die erkennbar 
inhaltliche Perspektiven zur Inklusion mit Ihrem Umbauvorhaben verbinden. Förderschulen, die 
sich für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen ohne Förderbedarfe öffnen, sind ebenfalls 
antragsberechtigt, sofern das Selbstverständnis als „Schule für alle“ deutlich erkennbar ist.
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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 30.04.2023 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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Finanziert durch:

https://www.schulstiftung-ekd.de/wp-content/uploads/2023/01/Infobogen-Umbau-inklusive-2023.docx
mailto:t.jarzombek-guth@inklusionsreich.de
http://www.schulstiftung-ekd.de
http://www.inklusionsreich.de

