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Dieses Buch erzählt die Geschichte eines Jungen mit Autismus (Asperger Syndrom), der mit der Unterstützung einer
Schulbegleitung die Regelschule besuchen und so seinen Realschulabschluss erlangen konnte.u003cbr/u003e
Es erzählt vom Schulalltag mit seinen vielen Herausforderungen und Hindernissen, von den Konflikten mit Mitschülern
und Lehrern und zeigt Lösungsvorschläge auf. Jedoch wird auch viel Alltägliches mit lustigen Anekdoten dargestellt. Ich
habe auch einige fachliche Passagen über Autismus - für ein besseres Verstehen - mit einfließen lassen.u003cbr/u003e
Ich habe dieses Buch geschrieben, um die theoretischen Grundlagen aus den vielen Fachbüchern aufzuzeigen und wie
man diese in die Praxis im Schulalltag umsetzt. Dabei war mir wichtig, es in eine Erzählgeschichte zu packen, damit es
leicht und interessant zu lesen, aber auch informativ und fachlich untermauert ist. Ein Buch für Integrationsbegleiter,
Eltern und für alle, die einfach sich für das Thema Kinder mit Autismus an Regelschulen interessieren und sich erst
einmal nicht durch ein Fachbuch wälzen wollen.u003cbr/u003e
Maik ist ein Junge mit Autismus, welcher „normal“ intelligent ist, aber durch seine andere Wahrnehmung nicht alleine
am Unterricht in einer Regelschule teilnehmen kann. Ich als Integrationsbegleitung habe ihn 10 Jahre lang bis zu
seinem Realschulabschluss unterstützt, und so konnte Maik einen Beruf erlernen und so ein fast normales und
selbstständiges Leben führen.

Great ebook you want to read is Maik Will In Die Schule Gehen Ebooks 2019. You can Free download it to
your computer with light steps. FITNESSNECTAR.COM in easy step and you can FREE Download it now.
We’re the leading free Ebooks for the world. Platform for free books is a high quality resource for free
e-books books.It is known to be world's largest free PDF site. No registration or fee is required enjoy it
and don't forget to bookmark and share the love!Look here for bestsellers, favorite classics and more.
This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute books. The
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