
UNSERE UNTERSTÜTZER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werde auch Du Mitglied im BSK 

für nur 1 € im Monat (12 €/Jahr) 

 

Infos im Jugendtreff und auf: 
 

www.bsk-ev.org/mitmachen/mitglied-werden 

WEGBESCHREIBUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du findest uns im  

Schulzentrum | 74238 Krautheim 

                     Barrierefreier Zugang für alle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstags, mittwochs und donnerstags 

im Schulzentrum | 74238 Krautheim 

Kontakt: Thomas Erl 

   BSK-Jugendarbeit 

 



DAS PROJEKT 

 

Viele Schülerinnen und Schüler besuchen 

tagtäglich die vier Schulen des Schulzentrums 

Krautheim. Sie verbringen dort einen Großteil 

des Tages am gleichen Ort, haben jedoch kaum 

Berührungspunkte und manche sogar viele, teils 

unbegründete Vorurteile gegenüber Kindern mit 

Einschränkungen bzw. Behinderungen. 
 

Der BSK möchte dies ab diesem Schuljahr 

ändern und sich für ein Miteinander aller 

Schülerinnen und Schüler einsetzen. Wir haben 

ein attraktives Angebot entwickelt, bei dem 

Kinder der Grund- und Werkrealschule, der 

Andreas-Fröhlich-Schule, der Realschule und 

des SBBZ Hohenlohe-Franken ihren 

gemeinsamen Interessen nachgehen und 

zusammen etwas erreichen können. 
 

Das ist INKLUSION wie wir sie verstehen: 

Jede und jeder gehört ganz selbstverständlich 

dazu und alle dürfen mitmachen. Egal wie man 

aussieht, welche Sprache man spricht oder ob 

man eine Behinderung hat. 
 

Die AKTION MENSCH sieht die großen Chance 

für gelebte Inklusion in Krautheim und fördert 

dieses innovative Projekt, in das auch das 

Know-how des BSK-JUGENDTREFFs einfließt. 

DAS IST GEPLANT 

 

In der Schulzeit bieten wir jeden Dienstag, 

Mittwoch und Donnerstag für interessierte 

Schülerinnen und Schüler aller vier 

Krautheimer Schulen die Möglichkeit zum 

gemeinsamen Mittagessen in der Schulmensa. 
 

Anschließend werden verschiedene 

Projektgruppen angeboten, bei denen Kinder 

mit unterschiedlichen Fähigkeiten ihren 

gemeinsamen Interessen nachgehen können: 
 

möglich ist beispielsweise  

Spiel & Sport 

Basteln & Werken 

Film & Theater 

Redaktionsteam… 

oder etwas ganz anderes, 

wenn dies gewünscht wird! 
 

Die einzelnen Gruppen arbeiten unter Anleitung 

von geschulten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern auf ein gemeinsam festgelegtes 

Ziel hin, das dokumentiert oder präsentiert 

werden soll. Danach besteht die Möglichkeit für 

Nachfolgeprojekte oder die Bildung neuer 

Interessensgruppen. 

MACH MIT 

 

Du willst mittags nicht alleine essen? 

Du hast Ideen? 

Du möchtest etwas mit anderen erleben? 

Du willst neue Freunde kennenlernen? 

Du möchtest erfahren, dass es nicht nur 

auf schulische Leistungen ankommt? 

   Dann bist Du bei uns richtig 
 

Schau doch einfach mal rein: 

Wir treffen uns jeden Dienstag, Mittwoch 

und Donnerstag in der Mensa. 

Welche Projektgruppen es aktuell gibt, 

kannst Du bei unseren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern erfragen oder auf unserem 

Infoscreen nachlesen. 

Wir essen gemeinsam und beginnen danach 

gleich mit unseren Projekten. 

Wir freuen uns auf jede und jeden, der bzw. 

die mit Spaß, guter Laune und super Ideen 

mit am Start ist.  

                   Keine Angst, wir beißen nicht… 
 

Es ist ganz wichtig, dass Deine Eltern mit 

 Deiner Teilnahme einverstanden sind. 


