BERICHT ÜBER DIE ARBEIT MIT EINER INTEGRATIONSGRUPPE IM
INTERNATIONALEN KINDERGARTEN VOHREND DES SCHULJAHRES

1984/85
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1983/84 betreute sic ein blindes Kind in ihrer Gruppe
dessen Entwicklung in Verlaufe des Jahres und unsere Erfahrungen
schilderten wir in "Rapport d' Activitë" 1983.
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In FrUhjahr 1984 zeigte cine zweite Erzieherin des
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an der Integrationsidee, und wir begannen mit der Planung einer geneinsamen Gruppe mit behindertenund nichtbehinderteaKindern.
In Comité de Gérance des 27.3.1984 stellten wir unsere Ideen zur
teresse

Verwirklichung
zungchst

unseres

als Versuchsmodell fur

werden: dazu wollten wir

unsere beiden Gruppen zusammenlegen. Wir

schlugen cine Gruppenatarke von 14

und

Die Integratlonsgruppe sollte
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7.5. fand ein Elternabend zu den Thema "Geplante Einrichtung einer
Integrationsgruppe" statt, bel dem die Eltern sich spontan positiv zu
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