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Fachkraft der Blinden‐ und Sehbehinderten‐Rehabilitation 

 

 

Sehr geehrter Herr Staatsminister, 

der Fachbereich Sehen ist mit landesweit rund 1.600 Schülerinnen und Schüler in der Inklusion und 

an den stationären Systemen der kleinste sonderpädagogische Fachbereich. 

Nach der Unterzeichnung des Vertrages vom 04.12.2014 zwischen dem Hessischen 

Kultusministerium und dem Verband Bildungsmedien e.V. verbesserte sich die Schulbuchversorgung 

gerade der Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbehinderung entscheidend. Seitdem konnten über 

4500 Schulbuchdateien bereitgestellt werden. Das ist eine sehr befriedigende Entwicklung. Vielen 

Dank an Sie und Ihr Haus! 

Derzeit bemüht sich Ihr Haus gerade um eine Weiterentwicklung des Vertrages, damit auch 

barrierefreie E‐Books zur Verfügung gestellt werden können.  

 

Neben der verbesserten Schulbuchversorgung möchte der Verband für Blinden‐ und 

Sehbehindertenpädagogik e.V. den Blick auf die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler richten 

und Sie an dieser Stelle um Unterstützung für ein in der spezifischen Förderung ebenso zentrales 

fachliches Anliegen bitten: 

Den Erwerb von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Bereich der lebenspraktischen 

Fähigkeiten und der Orientierung und Mobilität im Hinblick auf die berufliche Zukunft und soziale 

Teilhabe.  
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