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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe an Inklusion Interessierte! 
 
Seit Oktober 2015 sind die Medical School Hamburg und die VIFF-Nord operative Partner in dem für 
30 Monate anberaumten Erasmus+ EU-Projekt „Early Inclusion through Learning from Each Other“.  
 
Das Projekt verfolgt das Ziel der Wissenserweiterung und des Methodenaustauschs zur Inklusion von 
Vorschulkindern, die von Behinderung betroffen oder von Entwicklungsrisiken bedroht sind.  
 
Die erste von insgesamt drei Projektphasen ist abgeschlossen und seit kurzem finden Sie auf der 
Projekthomepage www.early-inclusion.eu unter der Bezeichnung „Inclusion Briefing Packs“ 
kompaktes Informationsmaterial: 

 Basisinformationen und Empfehlungen für die pädagogische Praxis zu den Themen:  
Bindung, Autismus, ADHS, die Auswirkungen von Drogen und Nikotinkonsum während der 
Schwangerschaft, das Fetale Alkohol Syndrom, das Fragile X- Syndrom, psychische Gesundheit, 
frühgeborene Kinder, seltene chromosomale Syndrome und Sinnesbeeinträchtigungen. 

 spezifische Übungen und Reflexionsfragen zu den einzelnen Themenblöcken entlang des 
Europäischen Qualifikationsrahmens und seinen Learning Outcomes 

 
In Kürze wird ein „Inclusion Method Market“ zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um einen 
Methodenmarkt, der ein selbstorganisierter Online-Marktplatz ist. Interessierte Fachkräfte sind 
eingeladen, ihre erfolgreichen Inklusionsstrategien bzw. konkrete Förder- und Betreuungssituationen 
zu beschreiben und hochzuladen. Diese dienen dann als Methodenpool für andere NutzerInnen.  
 
Darüber hinaus können an dem Projekt teilnehmende Fachkräfte den „Inclusion Training Passport“ 
erwerben und individuelle Credits für ihr Fortbildungsportfolio sammeln.  
 

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie unter: 
www.early-inclusion.eu 

 
Interessieren Sie sich für eine Teilnahme, 

stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der ViFF Nord unter 
Seidel@hs-nordhausen.de 

zur Verfügung! 
Gerne informieren wir Sie detailliert über unsere Produkte, den aktuellen Projektverlauf und geplante 

Termine! 
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