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Ab sofort online verfügbar: neue Broschüre „Inklusive Schule in Niedersachsen“ und 
aktualisierte Lesefassung des Niedersächsischen Schulgesetzes 

 

Zwei neue bzw. aktualisierte Publikationen des Niedersächsischen Kultusministeriums sind 
ab sofort online verfügbar: Die neue Broschüre „Inklusive Schule in Niedersachsen“ ergänzt 
das bisherige Informationsangebot zur Einführung der inklusiven Schule. Die 24-seitige 
Publikation wendet sich an Eltern sowie Schülerinnen und Schüler. Sie kann von der 
Homepage des Kultusministeriums heruntergeladen werden 
(http://www.mk.niedersachsen.de/download/69884/Inklusive_Schule_in_Niedersachsen.pdf ) 
und wird zum Beginn des neuen Schuljahrs 2012/13 auch in Papierform verfügbar sein. 
Außerdem ist die Broschüre mit der Lesefassung des Niedersächsischen Schulgesetzes 
aktualisiert worden. Sie ist mit Stand Juli 2012 bereits online verfügbar und wird ebenfalls 
zum Schuljahresbeginn auch in Papierform vorliegen (Download: 
http://www.mk.niedersachsen.de/download/5738/Das_Niedersaechsische_Schulgesetz_NSc
hG_Stand_Juli_2012.pdf) . 

 

 

Bewegungsförderung: Broschüre „Spielend im Freien“ erschienen 

 

„Gummi-Twist“ und „Eierlaufen“ statt Spielkonsole und TV: Unter dem Motto „Spiele aus 

alten Zeiten neu entdecken“ haben die Techniker Krankenkasse (TK) und das 
Niedersächsische Kultusministerium eine Broschüre mit einer Spielesammlung für Kinder ab 
fünf Jahren zusammengestellt. Die Spiele in der Broschüre „Spielend im Freien“ dienen der 
Bewegungsförderung, sind leicht zu erlernen und können ohne große Vorbereitung jederzeit 
im Freien gespielt werden. Die handliche Broschüre kann heruntergeladen 
(http://www.mk.niedersachsen.de/download/69816) oder als Klassensatz beim 
Niedersächsischen Kultusministerium bestellt werden, per E-Mail an 
bibliothek@mk.niedersachsen.de oder über das Internetformular: 
www.mk.niedersachsen.de > Service > Publikationen > Sport / Bewegter Kindergarten.  

 

 

Kultusminister Dr. Bernd Althusmann wünscht erholsame Ferien 

 

Am Freitag, 20. Juli, ist in Niedersachsen der letzte Schultag vor den Sommerferien. Das 
Schuljahr 2011/12 endet mit der Ausgabe der Zeugnisse an den mehr als 3.000 Schulen. 
Rund 898.300 Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen 
haben dann sechs Wochen lang schulfrei. Kultusminister Dr. Bernd Althusmann dankt zum 
Schuljahresende allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schulleiterinnen und Schulleitern für 
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ihren Einsatz und ihr Engagement und wünscht ihnen einen guten Start in die unterrichtsfreie 
Zeit. Link zur Pressemitteilung des Kultusministeriums: 
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1820&article_id=107596&_ps
mand=8 
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