Der Unabhängige Steiermärkische Monitoringausschuss
möchte Sie herzlichst
zur seiner 3. öffentlichen Sitzung am Montag, den 16.11.2020 um 17:00 Uhr
zum Thema „Schulassistenz“ einladen.
Aufgrund der besonderen Umstände findet diese öffentliche Sitzung virtuell via Zoom statt.

Aufgabe des Steiermärkischen Monitoringausschusses ist die Überwachung der Umsetzung und
Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Steiermark. Dabei gibt er in Angelegenheiten
von allgemeiner Bedeutung für Menschen mit Behinderungen einschlägige Empfehlungen und
Stellungnahmen gegenüber der Steiermärkischen Landesregierung ab. Zur Erfüllung dieser Aufgabe
ist es wichtig, enge Konsultationen mit Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit
Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen zu führen und diese aktiv
miteinzubeziehen. Dabei ist eine öffentliche Sitzung ein wichtiges Instrument, um die Meinungen der
Zivilgesellschaft zu hören und über eventuelle Missstände in den steirischen Rechtsvorschriften
informiert zu werden.
Nach einer Themen-Sammlung in der vergangenen öffentlichen Sitzung wurde ersichtlich, dass das
Thema „Inklusive Bildung“ einer intensiven Behandlung bedarf. Aufgrund der Komplexität dieses
Themas hat der Steiermärkische Monitoringausschuss beschlossen, sich vorerst dem Thema
„Schulassistenz“ genauer zu widmen und einen Prüfbericht hierzu zu erarbeiten.
Dazu fanden bereits diverse Recherchen und Interviews mit unterschiedlichen Experten/Expertinnen
statt. Im Rahmen dieser öffentlichen Sitzung möchten wir Ihnen Einblick in den bisherigen Stand
unserer Recherche geben, um anschließend mit ihnen gemeinsam in eine erste Diskussion hierzu
einsteigen zu können. Gleichzeitig möchten wir Ihnen auf diesem Wege die Möglichkeit geben
mitzugestalten und ihren Beitrag zu diesem Thema zu leisten.
Wie bei der vergangenen öffentlichen Sitzung, wird es auch dieses Mal möglich sein, den
Sitzungsverlauf sowohl mittels Schriftdolmetschung als auch Gebärdensprachdolmetschung online
mit zu verfolgen.
Wir ersuchen Sie hiermit bitte um schriftliche Anmeldung zu dieser Sitzung an Frau Rainer Sandra
(office@monitoring-stmk.at) bis zum 30. Oktober 2020.
Die Zugangs-Daten werden Ihnen nach erfolgter Anmeldung spätestens eine Woche vor der
öffentlichen Sitzung übermittelt.
Für technische Hilfestellungen wird es am Tag der Sitzung eine Hotline geben, an die sie sich wenden
können.
Der Steiermärkische Monitoringausschuss würde sich sehr über ihre Teilnahme und ihre aktive
Mitgestaltung freuen.

