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Themen:


Gerätetipp: „Linsenball“



Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in
Schulen: „Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011“

Übrigens:
Seit einigen Monaten sind wir nun bei Facebook, ( http://www.facebook.com/pages/Insight-Institutf%C3%BCr-Weiterbildung-in-der-P%C3%A4diatrie/156299404493771 ) wir freuen uns sehr, dass wir so
viele nette Feedbacks auf unsere Meldungen erhalten! Für diejenigen von Euch, die dort nicht
aktiv sind, der Hinweis, dass Ihr auch ohne selbst bei Facebook angemeldet zu sein, natürlich
die Inhalte trotzdem anschauen könnt. Die Aufforderung sich anzumelden lässt sich einfach
wegklicken! Aber natürlich finden wir es auch super, wenn Ihr unserer Seite (da haben wir schon
fast 100!) oder unseren Beiträgen ein „gefällt mir“ gebt!
Hier einige unserer Meldungen aus den letzten Wochen:
Iris Knipschild und ich werden auf dem diesjährigen DVE-Kongress Ende Mai in Bielefeld
2 Workshops halten. Themen: „Abgrenzung sensorisch bedingter Motorikstörungen von
Umschriebenen Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen - UEMF (F.82)“ und „SI als
Bezugsrahmen in der Arbeit mit Kindern mit Autismusspektrumerkrankungen“. Den Flyer mit den
Abstracts zu diesen und weiteren SI-Vorträgen und Workshops auf dem Kongress können wir
Euch gerne als PDF zumailen. Wir freuen uns auf hoffentlich viele bekannte Gesichter beim
Kongress…
Für diejenigen von Euch, die die „ergopraxis“ vom Thiemeverlag nicht abonniert haben: der
Artikel „SI bei Autismus – wenn Wahrnehmung weh tut“, den ich mit Andrea Hasselbusch
zusammen für die November 2012-Ausgabe geschrieben habe, ist jetzt auch online zu lesen
unter: https://www.thieme.de/de/ergotherapie/magazin-736.htm
Viele von Euch kennen den Artikel, den ich über das autistische Kind Joscha mit deren Mutter
zusammen für die Fachzeitschrift geschrieben habe (ET&Reha 4/2008) oder haben Ausschnitte
aus der SI-Therapie mit Joscha in unseren Autismuskursen gesehen. Über Joscha in der 3. Klasse
in ihrer Inklusionsschule ist jetzt dieser Artikel in der Welt erschienen:
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/koeln/article113096921/In-Inklusion-eine-Eins.html
Der österreichische Kollege Florian Prinz, der Teilnehmer in unserem Babykurs in Wien war, hat
zusammen mit einer Kollegin dieses bemerkenswerte Buch über Ergotherapie bei sogenannten
„Schmetterlingskindern“ geschrieben: Occupational Therapy in Epidermolysis bullosa. Sehr zu
empfehlen für KollegInnen, die mit diesem Krankheitsbild zu tun haben!
Weiß H. Prinz F. (2012) Occupational Therapy in Epidermolysis bullosa: A holistic Concept for
Intervention from Infancy to Adult. Springer Verlag
Von der Kollegin Sabine G. kommt dieser Tipp für ein sehr nettes Bilderbuch – vielleicht auch
etwas für Euer Wartezimmer?
Dammer, D. (2010). Nicht küssen. Ravensburger Buchverlag. Inkl. T-Shirt!

Gerätetipp: „Linsenball“
TOGU Pendel Ball ist der offizielle Name dieses Gerätes, das bei uns eher die „Linse“ heißt.
Lange Jahre waren wir auf der Suche nach einem Ersatz für unsere aufblasbaren Linsen, die
viele von Euch aus unseren alten Praxisfilmen kennen.
Der Tipp für diesen Pendel Ball kam von Simone T., herzlichen Dank dafür!

Er kostet ca. 87,00 EUR, Ihr findet ihn z.B. unter:
http://www.kaphingst-shop.de/de/Gymnastikartikel/TOGU-Fitness-und-Sport/TOGUBaelle/TOGU-Pendel-Ball.htm
Weniger wackelig als ein Ball, aber trotzdem herausfordernd für die Gleichgewichtskontrolle und
damit ein sehr geeignetes Gerät, um gleichgewichtsanpassende Reaktionen in
unterschiedlichen Positionen zu erarbeiten.
Kinder lieben das Ding, nutzen es für Zirkusspiele o.ä. wie man hier auf den Fotos sieht:

Auch größere Kinder haben damit, wie man sieht ihren Spaß:

Buchempfehlung:
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle ein Buch zum Thema Inklusion in der Grundschule
empfehlen. Ich habe auch einige gekauft, auch um den (erfreulicherweise ja sehr gut
gebuchten) Kurs im März vorzubereiten. Aber keins der Bücher ist für uns Therapeuten wirklich
aufschlussreich. Schlimmer noch: die Ergotherapie kommt in keinem dieser Bücher überhaupt
vor! Umso wichtiger, dass wir uns mit diesem Thema präsentieren. Andrea Hasselbusch wird auch
auf dem diesjährigen Kongress dazu referieren.
Gefunden habe ich aber diese interessanten Veröffentlichungen, in der zumindest auch
„Vertreter medizinisch-therapeutischer Gesundheitsberufe“ als Beteiligte genannt werden:
Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen „Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011“:
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-InklusiveBildung.pdf
Elternratgeber zum Thema Inklusion:
http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Elternratgeber_gemeine
same_Bildung.pdf;jsessionid=BFC0A7A8835818B466A18793221AC6C8.2_cid355?__blob=publicati
onFile
Der UN-Beschluss zum Thema Inklusion:
http://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonventi
on_KK.pdf;jsessionid=BFC0A7A8835818B466A18793221AC6C8.2_cid355?__blob=publicationFile
Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention:
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a740-nationaleraktionsplan-barrierefrei.pdf?__blob=publicationFile

