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Schule in Bewegung
Sich und andere bewegen, flexibel sein, vorangehen – seit
25 Jahren ist unsere Schule mit großem Erfolg in Bewegung.
Reagiert flexibel auf die Veränderungen in unserer Gesell
schaft, nimmt Neues auf, verdichtet es, denkt neue pädago
gische Konzepte an, gibt Impulse nach außen, geht unkon
ventionelle Wege, ist mutig. Ohne dabei das Wichtigste
aus den Augen zu verlieren: das Wohl unserer Schüler und
Schülerinnen.
Sie stehen im Mittelpunkt all unseres Wirkens – ihnen und
ihren Eltern, aber auch allen Mitarbeitern, Freunden, Partnern
und nicht zu letzt unserem Schulträger widmen wir diesen
Jubiläumsband.
Als eine offene Schule ist es unser Anspruch, ein „Ganzheit
liches Er-Leben und professionelles Lernen in einer
lebendigen Schule“ zu ermöglichen. Mit unseren musischkreativen Stärken, die sich wie ein roter Faden durch unser
ganzes Schulleben und auch diesen Jubiläumsband ziehen,
bieten wir unseren Schülern und Schülerinnen immer wieder
vielfältige Erfahrungen und bewegende Momente.
Begleiten Sie uns jetzt auf unserem Weg durch „25 Jahre
Schule in Bewegung“. Wir wünschen Ihnen eine angenehme
Lektüre.

25  Jahre

Schule in Bewegung –
jeder so wie er kann.
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Grußwort
Die Schule für Körperbehinderte Karlsbad wird 25 Jahre alt – hierzu meinen herz
lichen Glückwunsch.
Auf den ersten Blick sind 25 Jahre für eine Schule noch keine lange Zeit. Dennoch hat
es diese Schulgemeinde geschafft, in den vergangenen 25 Jahren durch beachtliche
Entwicklungsleistungen Vorreiter und Impulsgeber für weitere zahlreiche Schulen in
Baden-Württemberg zu sein.

Ministerialrat
Sönke Asmussen

Getreu ihrem Motto „Ganzheitliches Erleben und professionelles Lernen in einer
lebendigen Schule“ hat die Schule schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt neue
konzeptionelle Wege beschritten, um den besonderen Bedingungen von extrem
heterogenen Lerngruppen gerecht zu werden. So wurde ein wegweisendes Team
konzept entw ickelt und umgesetzt, das bis heute die pädagogische Grundstruktur
der Schule prägt. Auch das aktuelle Kooperationsmodell der Schule wird wieder
ein neues Kapitel in der Schulentwicklung aufschlagen.
Um durch sonderpädagogische Förderung ein höheres Maß an Aktivität und Teilhabe
für jede Einzelnen zu erreichen, wird der gesamten Schulgemeinde außerordentlich
viel Kraft und Ideenreichtum abverlangt. Zwei Kernkompetenzen, die an dieser
Schule gleichermaßen stark vorhanden sind. Das beweisen nicht nur die positiven
Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern, sondern auch aller
weiteren Partner der Schule.
Dafür danke ich der gesamten Schulgemeinde sehr herzlich und wünsche ihr für die
Zukunft weiterhin viel Erfolg.
Ihr

Sönke Asmussen
Ministerialrat
Referat Sonderschulen im Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
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Vor 25 Jahren
... oder wie alles begann. Hätten wir es mit
einem Märchen zu tun, würden wir jetzt
ganz klassisch beginnen, von wegen „Es
war einmal...“. Stattdessen starten wir mit
der harten Realität, mit Fragen wie „Von der
Stadt auf die grüne Wiese? – Kann das gut
gehen? Ist das nicht zur weit für unsere Kin
der?“ Denn Tatsache ist: Es waren diese und
ähnliche Fragen, die vor mehr als 25 Jahren die
Gemüter von Eltern und Mitarbeitern aufs Hef
tigste bewegten.
Kein Wunder, denn unsere Schule für Körper
behinderte war damals in Karlsruhe zu Hause und
unsere Schülerinnen und Schüler kamen überw iegend
aus dem Stadtgebiet Karlsruhe, ebenso wie viele unserer
Mitarbeiter. Da die Schulräume jedoch über das ganze Stadt
gebiet auf mehrere Standorte verteilt waren, fehlte der Schule
ein eigenes Zuhause. Hinzu kam ein immer stärkerer Platz
mangel aufgrund der steigenden Schülerzahlen.
Mitte der 70er Jahre fiel dann im Zuge der Neustrukturierung
der Körperbehindertenschulen in Baden-Württemberg der
Startschuss für eine überregionale Schule auf unserem heu
tigen Grundstück in Karlsbad. Und das war auch gut so, wie
die letzten 25 Jahre bewiesen haben.

Die Schule in
Langensteinbach nimmt
erste Formen an – 1983.
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Bilder, die bewegen
Angesichts der herrlichen Lage der Schule, des wohl kon
zipierten Gebäudes und des großen Raumangebotes, das
den neusten pädagogischen Anforderungen entsprach, ver
flogen die anfänglichen Zweifel rasch. Nach dem Umzug 1983
gewöhnten sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit an
den neuen Standort, der zu einer wahren Heimat geworden ist.

1983

ittel:
	Ein wichtiges Kommunikationsm
ine
asch
eibm
Schr
e
die elektrisch

1990

1984

	Die Film-AG ergattert „Original“Mauerstücke in Berlin.

	Sonderschulrektor Helmut
Frank beim Unterrichtsbesuch

1991

1985

	Technikunterricht in
Langensteinbach

	Zeltlager der Wald-AG in
Pottenstein, Fränkische Schweiz
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1985

1986

	Schon damals beliebt:
unser Schulfest

	Erster Lehrerausflug mit Spontanth
eater
im Klosterhof Maulbronn

1988

	Eröffnung unserer
Frühstücksbude

1986

	Start frei für das erste
Sport- und Spielfest

1991

	Hoch zu Ross bei der
Reiterfreizeit in Schappach

1992

	Segeltörn mit Käpt’n Piper
auf der Ostsee

1993

	Unsere Schulband begeistert
in Bar le Duc, Frankreich.
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1994

	Einweihung des Therapiepferdes: Die Schulleitung
sitzt fest im Sattel.

2001

1994

	„Magische Momente“
bei den Naturtagen

	Eine der besten TALPAFormationen in 22 Jahren

1995

	Die ersten beiden Busse mit
Hebebühne werden vom
Förderverein übergeben.

2002

	Die Natur mit allen Sinnen
erleben – unsere Naturtage

2007

	Livemusik bei
der Summernight

Es sind nicht nur die Bilder, die uns
immer wieder bewegen – auch päda
gogisch und organisatorisch ist in den
vergangenen 25 Jahren in unserer
Schule viel in Bewegung gekommen.
Unsere Schulkultur ist geprägt von
einem lebhaft gelebten Miteinander,
das Horizonte erweitert und einen
Ausblick auf das Leben gibt.
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1999

	Rollitraining beim Besuch von
Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsidentin
des Bundesverfassungsgerichtes

2003

2000

	Preisgekrönt: das Theaterstück „Der Rattenfänger 		
von Hameln“

2008

	Waldtage in
Kooperation mit NABU

2004

	Feuerfest in der Außenstelle
Moltkestraße, Karlsruhe

	Einschulung unserer Kooperationsklasse beim Start der
Außenstelle Kronau

2008

2005

	Auf großer Fahrt: Schiffchenbau bei den Naturtagen

	Ausstellung „Gemeinsames
Schulleben“ im Rathaus Kronau
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Grußwort
25-Jahre Schule für Körperbehinderte Karlsbad! Das „silberne“
Jubiläum ist ein guter Grund zur Freude und zugleich Anlass,
sich der Geschichte der Schule zu erinnern und einen Blick in
die Zukunft zu richten.

Dr. Christoph
Schnaudigel, Landrat
des Landkreises
Karlsruhe

Vor der Errichtung der Schule für Körperbehinderte Karlsbad
befand sich in Trägerschaft der Stadt Karlsruhe eine Schule für
Körperbehinderte auf dem Gelände der heutigen Schule für
Sehbehinderte am Weinweg. Diese Schule besuchten überwie
gend Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet Karlsruhe.
Da die Kapazität der Karlsruher Schule begrenzt war, haben
sich die umliegenden Städte und Landkreise Mitte der 70er
Jahre dazu entschlossen, eine überregionale Schule zu errich
ten und einen Schulverbund zu gründen. Die daran beteiligten
Städte Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden sowie die
Landkreise Karlsruhe, Rastatt, Calw und der Enzkreis erwar
ben von der geografisch für alle Beteiligten sehr vorteilhaft
gelegenen Gemeinde Karlsbad das Grundstück, auf dem sich
die Schule heute befindet. Im April 1976 hat das Kultusminis
terium der Errichtung dieser Körperbehindertenschule mit den
drei unterschiedlichen Bildungsgängen Schule für Lernbehin
derte (heute Förderschule), Schule für Geistigbehinderte und
Grund- und Hauptschule zugestimmt.
Seit der Gründung im April 1983 wird in Langensteinbach mit
großem persönlichem aber auch finanziellem Engagement der
im Schulverbund beteiligten Partner gearbeitet. Jedes Kind –
unabhängig von der Art und Schwere der Behinderung – hat
ein Anspruch auf Ausbildung, dem hier in besonderer Weise
Rechnung getragen wird. Der nun anstehende Ausbau der
Außenstelle in Kronau wie auch die Neugestaltung der Außen
anlage in der Schule in Langensteinbach sind ein deutliches
Zeichen dafür, dass sämtliche Beteiligten sich zur Arbeit der
Schule bekennen und diese unterstützen.
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Durch ihre herausragende Arbeit ist die Schule für Körper
behinderte seit ihrem Bestehen zu einer unverzichtbaren
Einrichtung in unserer Region geworden. Ihr guter Ruf ist
längst auch über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Der
Landkreis Karlsruhe ist glücklich darüber, mit der Schule für
Körperbehinderte eine so hervorragende Einrichtung in
seiner Trägerschaft zu haben.
Mit der im Jubiläumsjahr ebenfalls anstehenden Namens
gebung setzt die Schule ein weiteres wichtiges Zeichen um
ihren ganz besonderen Bildungsauftrag nach außen zu ver
treten. Der Neurochirurg Ludwig Guttmann war ein großer
Förderer des Behindertensports und legte den Grundstein für
die Paralympischen Spiele. Ebenso entwickelte er noch bis
heute gültige Methoden zur Behandlung von Rollstuhlfahrern
und Querschnittsgelähmten.
Ich danke im Namen des Landkreises Karlsruhe allen Lehre
rinnen und Lehrern, Eltern, Freunden und Förderern der
Schule für Körperbehinderte für Ihren Einsatz und Ihr Enga
gement. Gleichzeitig wünsche ich, dass es uns gemeinsam
gelingen wird, die erfolgreiche Fortsetzung unserer Arbeit in
der nun umbenannten „Ludwig Guttmann Schule“ konsequent
fortzuführen. Den Schülerinnen und Schülern wünsche ich
ein erfolgreiches Lernen!
Herzlichen Glückwunsch zum 25. Geburtstag!
Ihr

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat des Landkreises Karlsruhe
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Ludwig Guttmann
Er war nicht nur ein begnadeter Neurochirurg, der noch bis
heute gültige Methoden zur Behandlung von Rollstuhlfahrern
und Querschnittsgelähmten entwickelt hat, er war vor allem
ein großer Förderer des Behindertensports: Dr. Ludwig
Guttmann, nach dem jetzt unsere Schule benannt wurde.
Der deutsche Arzt jüdischen Glaubens emigrierte 1933 nach
England, wo er ab 1944 im Auftrag der britischen Regierung in
Aylesbury, der Hauptstadt der südenglischen Grafschaft
Buckinghamshire, das National Spinal Injuries Centre im Stoke
Mandeville Hospital aufbaute, dessen Direktor er bis 1966 war.
In seiner klinischen Arbeit widmete sich der Neurologe der
Rehabilitation von Querschnittsverletzen des Zweiten Welt
kriegs. Als einer der ersten Ärzte erkannte Ludwig Guttmann
die positiven Wirkungen des Sporttreibens für gelähmte
Menschen im Rollstuhl. Durch Sport und Spiel versuchte der
engagierte Mediziner die im Krieg geschädigten Soldaten
wieder zu motivieren, sie „in Bewegung zu setzen“ und ihnen
neuen Lebensmut zu geben. Damit sollten sie Sicherheit und
Selbstbewusstsein für das tägliche Leben gewinnen.

Vorreiter der Paralympics
Sir Ludwig Guttmann
(3. Juli 1899 –
18. März 1980)

Im Lauf der Zeit entwickelte sich Ludwig Guttmanns ursprüng
lich therapeutisch angelegte Idee zu einer Sportbewegung mit
Wettkampfcharakter, den „Stoke Mandeville Games“ für
Behinderte. Am 28. Juli 1948 nahmen 14 Männer und zwei
Frauen an den ersten Rollstuhl-Wettkämpfen teil, die zeitgleich
zu den Olympischen Spielen in London stattfanden. 1952 waren
es bereits Athletinnen und Athleten aus 130 verschiedenen
Ländern, weshalb dies als der Beginn der Paralympics angese
hen wird. Nach und nach wurde das Wettkampfprogramm für
Athleten mit einer Behinderung erweitert und somit attrak
tiver – mit großem Erfolg: 1960 fiel in Rom der Startschuss für
die atemberaubende Geschichte der Paralympischen Spiele,
des größten Sportevents im Behindertensport. Damals nahmen
circa 400 Athleten aus 23 Ländern teil.
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Unermüdlich im Einsatz, gründete Ludwig Guttmann 1960
außerdem den Britischen Behindertensportverband. Für sein
Lebenswerk erhielt der von der englischen Queen geadelte
Sir Ludwig Guttmann hohe britische und internationale
Auszeichnungen.

Kraft des Willens
Die Paralympics – die Spiele neben den Olympischen Spielen –
stehen heute für Sport auf höchstem Niveau. Willensstärke,
Disziplin und Leistung zeichnen die Athleten mit Handicap aus.
Das Wort Paralympic stammt vom Wort parallel ab. Es weist
daraufhin, dass die Spiele der Athletinnen und Athleten mit
einer Körper- und Sinnesbehinderung neben den Olympischen
Spielen abgehalten werden. Gleiche Sportstätten, gleichwertige
Wettkämpfe und Ergebnisse.
Menschen können ganz unterschiedliche Behinderungen
haben, die sie ganz unterschiedlich einschränken. Damit aber
dennoch ein gerechter Leistungsvergleich stattfinden kann,
wurden unterschiedliche Startklassen eingeführt. So gab es
beim Marathon der Männer in Sydney zum Beispiel sieben
Startklassen und ebenso viele Sieger.

Bei den Sommerspielen werden in 19 Sportarten
566 Wettkämpfe ausgetragen: Basketball, Boccia,
Bogenschießen, Fechten, Fußball für Körperbehinderte, Fußball für Sehbehinderte, Gewichtheben,
Goalball, Judo, Leichtathletik, Rad, Reiten, Rugby,
Schiessen, Schwimmen, Segeln, Tennis, Tischtennis
sowie Volleyball.
Bei den Winterspielen stehen Biathlon, Curling,
Eisschlittenhockey sowie nordischer und alpiner
Skisport auf dem Programm.

Marianne Buggenhagen:
Die Ausnahmesportlerin
gewann Gold im Kugel
stoßen und Silber im
Diskuswerfen bei den
Paralympics in Athen.

Bewegend: In Athen
gingen über 4.000 Sportler aus 130 Ländern an
den Start.
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Unsere ehemaligen Schüler

		

So wie unsere Schule immer in Bewegung ist, so haben auch die Worte unserer
Sprache eine eigene Dynamik. „Wenn sie ins Laufen kommen“, so der bekannte
deutsche Philosoph und Theologieprofessor Romano Guardini, „dann rollen sie wie
die Steine den Hang hinunter, ganz von selbst.“ Keiner kann ihren Weg bestimmen,
keiner ihr Ziel festlegen. Wir sind schon jetzt gespannt, welchen Weg die nachfol
genden Wortmeldungen unserer ehemaligen Schüler und Kollegen nehmen.
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Andreas Hagel, arbeitet im Produktionsbereich der
HWK Karlsruhe: „Meine Schulzeit war schön. Ich
habe sehr gerne in der Schulband TALPA mitgespielt.
Auch die Fußballspiele waren toll. Durch die Schule
bin ich selbstbewusster geworden und kann jetzt
alleine mit der Straßenbahn fahren. Stefan und ich
wohnen zusammen in einer WG. Darauf sind wir sehr
stolz. Stefan kocht und ich räume auf und kümmere
mich um die Finanzen. Das habe ich in der Wikingerstraße gelernt.“
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Stefan Eisenmenger, arbeitet in der Gärtnerei der HWK
Karlsruhe: „Als ich in die Wikingerstraße gekommen
bin, habe ich gelernt, wie man kocht und selbständig
wird. Ich koche immer noch sehr gerne – am liebsten
Lachsnudeln. Mein Traum war, in der Schulband zu
sein. Leider hat es nicht geklappt. Ich habe auch gerne
Ausflüge und Schullandheime mitgemacht.“

Rabea Grund, Ausbildung zur Bürofachhelferin: „Die
Verfilmung von unserem Stück „Die Geschichte von
der Rübe“ auf der Akademie Schloss Rotenfels oder
das Theatergroßprojekt „Der Rattenfänger“: Durch
solche Projekte sind wir in der Klasse, im Team und in
der ganzen Schule eng zusammengewachsen. Ich habe
mich in der Schule sehr wohl gefühlt, sie war wirklich
meine zweite Heimat. Nach meiner Schulentlassung
habe ich etwas Zeit gebraucht, um das zu realisieren.“

Ersin K
anbur,
A us
Indus tr
iekaufm bildung zum
a nn :
„Ic h fin
d die S
FK toll
ic h viel
! A uf d
für me
ieser Sc
in L
an sie d
hule le
enken.“ eben. Ic h we
rde imm rnte
er

Halit Deligöz, Bürofachhelfer: „Am Anfang war’s für
mich schwer, zu kommunizieren. Doch wenn man sich
zusammengerauft hatte, hat man sich immer besser
verstanden.Die Schullandheime waren super – so wie
wir das gemacht haben, hat es kein anderes Team
geschafft.“
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Karriereportraits
„Sie werden sie ein Leben lang pflegen und warten müssen.“ Das waren die Worte,
die man den Eltern der kleinen Nicole nach der Geburt mit auf den Weg gab. Aus dem
Pflegen und Warten wurde aber nichts, denn unsere ehemalige Schülerin Nicole
entschied sich zielstrebig für ein Leben in Selbstständigkeit – im Privaten wie im
Beruf.

Nicole Knab: Die ehemalige Schülerin arbeitet
heute als Fachlehrerin an
unserer Schule und berät
auch Eltern.

Nicole Knab:

„Ich hab an mich geglaubt“
Unabhängig leben, eine eigene Wohnung haben, mit meinem Markus verheiratet sein,
den ich hier in der Schule als Zivi kennen gelernt habe – ich kann wirklich sagen:
Meine Träume sind wahr geworden. Und dafür danke ich meiner Schule von ganzem
Herzen. Denn sie hat mich von Anfang an auf meinem Weg in die Aktion gefördert.
Wenn ich allein an die vielen Reisen denke, was ich da alles sehen und erleben durfte.
Das Meer, Frankreich, Berlin, Segeln gehen – das war super. Für meine Eltern war das
natürlich nicht immer einfach, gerade der Prozess des Loslassens war für sie sehr
schwierig. Aber die Schule hat uns alle drei sehr gut begleitet. Und ich freue mich,
dass ich das heute alles an meine Schüler weitergeben kann.
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Simon Schöner:

„Vielen Dank“
Ich werde die Schule immer in meinem
Herzen behalten und auch die Menschen
dort, die mir über die Jahre hinweg sehr
nah waren und auch immer noch sind.
Vor allem habe ich dort gelernt, mein
Schicksal zu akzeptieren und meinen
Weg zu gehen. Für mich bleibt die SfK
eine große Familie, die ich immer wieder
gerne besuche.
Simon Schöner: Der ehemalige Schülersprecher wurde
im Sommer 2006 ausgeschult und macht jetzt seinen
Realschulabschluss.

Markus Knab:

“Mein Zivildienst hat
mein Leben verändert“
Wenn mir damals nach meiner Ausbil
dung zum Fernmeldelektroniker jemand
gesagt hätte, dass mein Zivildienst in der
Schule für Körperbehinderte Karlsbad
mein Leben künftig komplett auf den
Kopf stellen würde, den hätte ich glatt
als Spinner bezeichnet. Aber genauso
kam es. Ich lernte
dort nämlich
meine große Liebe
und heutige Frau
Nicole kennen und
habe meine „Beru
fung“ entdeckt:
die Arbeit mit den
Kindern hier!

Markus Knab: Der ehemalige Zivi
arbeitet heute an unserer Schule als
Fachlehrer, ist ein wichtiges Mitglied
der Beratungsstelle Unterstützte
Kommunikation und leitet die
Schulband TALPA.

16 · Wortmeldungen

Unsere ehemaligen Mitarbeiter
„Wie eine große Familie – die Schulgemeinschaft der SfK bietet uns Mitarbeitern die
besten Möglichkeiten, uns in den wesentlichen Tugenden des Menschseins tagtäglich
zu üben und zu verwirklichen. Dazu zählen Akzeptanz, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit,
Toleranz, Flexibilität, Empathie aber auch Humor und Zuverlässigkeit. Die enge
Zusammenarbeit und das Aufeinanderangewiesensein erfordern ein hohes Maß an
gegenseitigem Verständnis. Vor allem wächst und gedeiht in den manchmal chao
tischen Freiräumen eine phantastische Kreativität, die alle immer wieder mitreißt
und begeistert. Danke für die Erfahrungen, die wir machten durften.“

Ehemalige Mitarbeiter

„Beeindruckend fand
ich die Arbeit in
lebensnahen Projekten
und vor allem die
Selbstvers tändlichkeit
der interdisziplinären
Zusammenarbeit von
Pädagogen und Therapeuten. Auch die Pflege
und Hilfsmittelversorgung der Schüler hat
hier einen guten Platz.“

Barbara Ried

„Hoffnung und Trauer,
Freude und Abschied
liegen in unserer Schule
oft nah beieinander und
gehören zur Erlebniswelt von Schülern,
Eltern und Kollegen.
Immer wieder durfte ich
erleben – und darüber
bin ich sehr froh – wie
unsere Rituale Kraft
schenken und helfen,
Emotionen zu verar
beiten.“ 

Helmut Frank

„Gerne denke ich zurück
an unsere besondere
Schule mit ihrer einzigartigen lebendigen und
fröhlichen Atmosphäre.
Sie gab meiner Arbeit
Raum für Vertrautheit,
Spontaneität, Kreativität, Neugierde und
Offenheit für Neues. In
der Vielfalt der Begegnungen fühlte ich mich
sehr wohl.“

Vrotte Nauschütz

„Was mich an der SfK
so nachhaltig fasziniert,
ist die Tatsache, dass
wir mindestens soviel
zurückbekamen wie
wir gegeben haben –
an Freude, Lebenslust,
Liebe und Zuversicht.
Ich bin froh, dass ich so
lange mitwirken und
mitgestalten konnte.“

Monika Schmidt
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Gestaltung der
Türenfronten am BK-Schrank
im Kunstraum
Ein gemeinsames Kunstwerk schaffen –
das stand bei der Gestaltung der insgesamt
3 x 4 m großen Schranktüren eines Material
schranks im Kunstraum der Schule im Mittel
punkt. Im Team entschieden sich die Schüler
vom Team 10, einer Klasse der Ober-/Werk
stufe, als Motiv verschiedene Mal- und
Bastelutensilien abzubilden, um auf den
Inhalt des Schranks zu verweisen.
Im ersten Schritt wurden dafür vier Span
platten zunächst grundiert, dann in verschie
dene unregelmäßige Flächen aufgeteilt und
mit Arcylfarben farbig gestaltet. Die Motive
wurden entweder anhand von Einzelfotos
oder mit Hilfe realer Mal- und Bastelutensilien
oder in freier Inspiration gemalt, wobei jeder
Schüler entsprechend seiner individuellen
Fähigkeiten mitarbeitete. Was wohin kam,
wurde aber immer in Absprache mit der
Gruppe festgelegt.
Anschließend wurden Fotos in Collagetechnik
zu den aufgemalten Motiven geklebt und so
zu verschieden Einzelbildern kombiniert.
Zum Schluss wurde die gesamte Materialober
fläche lackiert, um die aufgeklebten Fotos zu
fixieren und die Türfronten zu versiegeln.
Als Türgriffe dienen große alte Pinsel.
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Grußwort
„Schule in Bewegung“, passt das zu, ist das stimmig? Wir haben lange überlegt, bevor
wir uns für diese Aussage entschieden haben. Denn Schule in Bewegung ist mehr als
nur der Titel unserer Jubiläumsbroschüre. Schule in Bewegung war und ist in unserer
Schule Programm – gestern, heute und ganz bestimmt auch morgen.
Schule in Bewegung, das heißt für uns auch „Freude an der Bewegung“. Das zeigen
die vielen bewegenden Momente in der Vergangenheit, unser neuer Schulname und
auch unser Alltag in der Schule: morgens, wenn die Rollis anrollen, in der Pause, im
Bällchenbad, an der Kletterwand, beim Watsu und in den vielen Projekten.
Sich bewegen, heißt aber auch neue Wege zu denken und flexibel auf die Aufgaben
der Zukunft zu reagieren. Wie kann man besonders verhaltensauffälligen Kindern
noch mehr gerecht werden – braucht es einfach mehr Raum, mehr Ruhe? Wie kann
man die steigenden Bewegungsdefizite und Reizüberflutungen der Kinder sinnvoll
ausgleichen? Vielleicht wäre das Waldklassenzimmer eine gute Antwort – und dazu
passend die Neugestaltung unseres Außenbereichs, um die Funktion unserer Schule
als Erlebensraum noch weiter zu stärken.
In unserem Selbstverständnis als Angebotsschule war es uns immer wichtig, einen
Schritt weiterzugehen und auch pädagogische Impulse zu setzen. Sei es mit der
Entwicklung unseres innovativen Teamkonzeptes, das seit Jahrzehnten die Schüler in
den Mittelpunkt stellt und die Basis für einen lebendigen Lern- und Begegnungsraum
schafft, sei es durch die Vielfalt unserer Projekte oder – in jüngster Zeit – mit der
Dezentralisierung unserer Schule für ein wohnortnahes Lernen.

Claudia Baller –
Sonderschulrektorin

Lothar Reisinger –
Sonderschulkonrektor

Und es geht weiter: Auch als Ludwig Guttmann Schule Karlsbad werden wir die
Schulentwicklung in Bewegung halten, denn der Veränderung im Außen werden nun
weitere Veränderungen im Inneren folgen.

Jan Wurfer und Ellen Strass –
Schulleitungsteam Karlsbad

Simone Ganz und Michael Friese –
Schulleitungsteam Außenstellen Kronau und Rastatt
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Unser gesamtes Team

Unser Kollegium:
Jeder ist wichtig!

Unterricht
Lehrer

Sonderschullehrer, Grund-und-Hauptschullehrer,
Fachlehrer für Geistigbehinderte
Fachlehrer für Körperbehinderte:
Physio- und Ergotherapeuten mit sonderpädagogischer
Zusatzausbildung

Betreuung und Pflege
Erziehungshelfer, Erziehungshelfer mit
medizinischer Fachausbildung, Zivildienstleistende,
Freiwillig-Soziales-Jahr-Ableistende
Verwaltung
Auch in unseren
Außens tellen wird unser
schulinternes Team
konzept stringent
umgesetzt, was den
Mitarbeitern ein hohes
Maß an Organisationsstärke und Verwaltungskompetenz abverlangt.

Hausmeisterei, Küche, Sekretariat
Schulleitung
Karlsbad

Sonderschulrektorin Claudia Baller,
Sonderschulkonrektor Lothar Reisinger
Erweitertes Schulleitungsteam in der Stammschule:
Sonderschullehrer: Ellen Strass, Jan Wurfer

Außenstelle Kronau

Sonderschullehrerin Simone Ganz

Außenstelle Rastatt

Sonderschullehrer Michael Friese
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Verantwortung leben …

Anders als viele Vor-Ort-Schulen ist unsere
Mannheim
Ganztagsschule geprägt von einem großen
Viernheim
Einzugsgebiet, das von Baden-Baden bis nach
Heidelberg
Kronau reicht und circa ein Drittel des Regierungs
eim
bezirks Nordbaden abdeckt. Der Unterricht beginnt
Bad Mergentheim
Kronau
Heidelberg
um 8.30 Uhr und endet um 15.00 Uhr. Für unsere
derzeit über 240 Schüler und Schülerinnen, die
Bruchsal
Heilbronn
Bruchsal
Schwäbisch-Hall
überwiegend zu Hause wohnen, bedeutet das
Karlsruhe
Karlsruhe
weite Anfahrtswege von oftmals bis zu einer
Stuttgart
Karlsbad
Pforzheim
Stunde in Kauf zu nehmen.
Heidenheim

aden-Baden

Viernheim

Ettlingen

Pforzheim
Rastatt
Doch Herausforderungen sind dazu da,
dass
man
sie
meistert.
Der
Aufbau
einer
Ulm
Reutlingen
Mannheim
Baden-Baden
dezentralen Grundstruktur hat bereits
Bad Mergentheim
Heidelberg
Albstadt
mit
der
Außenstelle
in
Langensteinbach
Biberach
Villingen
Heilbronn Schwäbisch-Hall
Bruchsal
Sigmaringen 1988 begonnen und erfuhr vor allem seit 2002
bis heute eine enorme Erweiterung durch die
Karlsruhe
Freudenstadt
Ravensburg
Bildung von weiteren Außenstellen in Rastatt –
Stuttgart
Konstanz
Pforzheim
Friedrichshafen
Heidenheim
begonnen mit Außenklassen 2002 –, in Karlsruhe
Baden-Baden
Waldshutam Wohnheim für schwerstbehinderte Schüle
Tübingen
engen
Offenburg Freudenstadt
rinnen und Schüler (2002) und in Kronau an 		
Reutlingen Ulm
der Erich Kästner Schule – begonnen mit Außenklassen
Lahr
Albstadt
2003 und seit März 2008 im Status einer Außenstelle.

reudenstadt

Tübingen

Damit wurde die Basis für eine wohnortnahe Beschulung der
Grundstufenkinder geschaffen – ein entscheidender Vorteil
auch im Hinblick auf die wachsende Anzahl schwermehrfach
behinderter Schüler. Dies findet bei Schülern, Eltern und in
den Gemeinden eine positive Resonanz.

Hurra! Einschulung
in unserer Außenstelle
Rastatt

Villingen
Freiburg

Biberach

Sigmaringen
Konstanz

Lörrach
WaldshutTiengen

Ravensburg
Friedrichshafen
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Unser Teamkonzept
Was brauchen die Kinder? Diese einfache und fast schon
profane Frage war Ausgangspunkt für eine der wichtigsten
Entwicklungen unserer Schule: das Teamkonzept. Seit mehr als
20 Jahren ist es Ausdruck unseres pädagogischen Selbstver
ständnisses und prägt das Leben und Lernen der Kinder in
unserer Schule.
Schon früh musste sich die Schule mit der Zunahme der
schwerstbehinderten Kinder dem Problem einer immer hetero
gener werdenden Schülerschaft stellen. Die herkömmliche
Art, Schüler entsprechend ihrem geistigen Entwicklungsstand
in entsprechende Klassen einzuteilen, führte dazu, dass am
„Ende“ der Leiter immer mehr Klassengruppen mit ausschließ
lich schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen ent
standen, in denen die Lebendigkeit und Impulse des
Alltags innerhalb der Gruppe auf ein Minimum redu
ziert blieben.
Mit dieser Situation waren damals viele Lehrkräf
te unserer Schule unzufrieden. Ab 1985 schlos
sen sie sich zu einer Pilotgruppe zusammen,
die neue konzeptionelle Wege für ein
gemeinsames Lernen und Zusammen
leben von Kindern und Jugendlichen
mit verschieden ausgeprägten
Behinderungen skizzierte. In einem
sog. „Blockteam“, in dem 1986
erstmals alle zur Einschulung
anstehenden Kinder zu einer
sozialen Einheit zusammen
gefasst wurden, fand das
bis heute bestehende
Teamkonzept seine
erste Ausprägung.
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Architektur spiegelt ganzheitliches
Teamkonzept
Heute gehören einem Team durchschnittlich 12 – 14 Schüle
rinnen und Schüler an, die von einem ausschließlich für diese
Schülergruppe zuständigen Mitarbeiterteam in zwei gegen
überliegenden Klassenräumen und einem mittig platzierten
Teamraum betreut werden. Nach dem Prinzip „Soviel Gemein
samkeit wie möglich – soviel Für-sich-sein wie nötig“ planen
die Teammitarbeiter die entsprechenden Unterrichtsangebote
und setzen sie auch um.
Der gemeinsame Unterricht bezieht sich dabei auf alle Unter
richtsbereiche, wobei die einzelnen Lernangebote individuell
auf jedes Kind abgestimmt sind – von Kochen und Essen über
die Musik und Bewegungsförderung bis hin zu den klassischen
schulischen Lernfeldern wie Lesen, Schreiben oder Mathema
tik. Für unsere Mitarbeiter bedeutet das deutlich mehr Teamar
beit und organisatorische Flexibilität. Mit der Funktion des
Koordinationslehrers (eines internen „Teamleiters“) hat sich
die Schule jedoch eine Funktionsebene geschaffen, die aus der
Struktur des Gesamtsystems nicht mehr wegzudenken ist.
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Mit Kopf, Herz und Hand
Vom Primarunterricht bis zum
Hauptschulabschluss
Schon immer folgt der Unterricht an unserer Schule dem alten
Pestalozzi-Prinzip „Mit Kopf, Herz und Hand“. Gerade auch in
den „klassischen“ Unterrichtsbereichen wie Deutsch und
Mathematik ist der Weg über das konkrete, bedeutungsvolle
Handeln und Problemlösen für Kinder, denen oft wichtige
Grunderfahrungen fehlen, unverzichtbar. Zahlreiche Lern
inhalte lassen sich in kleinen und großen Projekten vermitteln
und gleichzeitig sinnvoll umsetzen. So erfahren die Kinder über
den Erwerb der reinen Fähigkeit hinaus Wertschätzung und
Beachtung.

Unterricht und noch viel mehr…
So individuell die Voraussetzungen der einzelnen Kinder und
Jugendlichen sind, so verschieden gestalten sich auch die
Unterrichtssituationen in denen sie lernen, erforschen und

Lernen mit Kopf, Herz
und Hand: Erfahrungswelt Schule

Wie repariere ich
ein Moped? Eine
spannende Aufgabe,
die unsere Schüler
bei der HauptschulProjektprüfung
bearbeiten.
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entdecken können. Wo für den einen
Schüler eine mathematische Gleichung
die Herausforderung darstellt, ist es für
den anderen das erste gezielte Greifen
eines Spielzeugs oder der gelungene
Tastendruck an seinem Talker.

Lesen macht Spaß: Das
erleben unsere Kinder
während der Lesenacht,
aber auch beim Besuch
von Büchereien und
Buchhandlungen.

Dort, wo innerhalb eines Teams an
gemeinsamen Themen die unterschied
lichen Handlungsebenen der Schüle
rinnen und Schüler immer wieder
zusammenkommen, geschieht „echte“
Ganzheitlichkeit. So auch in unseren
vielen Projekten, die ein handlungs- und
bedeutungsorientiertes Lernen unter
stützen, basale Erfahrungen fördern und
im Sinne der Lebensvorbereitung die
Alltagskompetenz stärken. Die Umset
zung dieses ganzheitlichen Lernens
bleibt für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine permanente kreative
Herausforderung.

Pausenvergnügen:
Im Bällchenbad lässt
es sich nach einem
anstrengenden Unterricht gut entspannen.
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Kommunikation mit der
Umwelt: PCs, Sensoren,
Tastatursimulatoren und
batteriebetriebene Spiel
sachen helfen dabei.

Unterstützte Kommunikation und
basale Förderung
Kontakt aufnehmen zu Eltern, Lehrern, Therapeuten und
Mitschülern – für viele nicht sprechende Schülerinnen und
Schüler bilden die basale Stimulation und die unterstützte
Kommunikation den Schlüssel zu einer eigenständigen Kommu
nikation.
Durch das Spüren des eigenen Körpers, die Empfindung der
Lage im Raum, das Kennenlernen der eigenen Muskulatur, das
Erfahren von Gleichgewicht und Vibrationen aktivieren wir
die Wahrnehmungsbereiche und Sinne von schwermehrfach
behinderten Kindern.
Darüber hinaus arbeiten wir mit den modernsten nichttech
nischen und technischen Kommunikationshilfen, um die
vorhandenen Fähigkeiten der Kinder zu nutzen, zu erweitern
und ein alternatives Kommunikationssystem aufzubauen.
Unser Ziel ist es, mit unseren Schülern und Schülerinnen auf
ihrer Ebene kommunizieren zu können und ein gegenseitiges
Miteinander zu fördern.

Nahtlose Pflege: Unsere
Krankenschwestern
integrieren ihre medi
zinisch-pflegerische
Tätigkeit harmonisch in
den Schulalltag.
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Watsu: Eine intensive
Methode der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung im Wasser.

Bewegungsförderung
Eine Schule, die bewegungsbeeinträch
tigten Kindern und Jugendlichen neue
Perspektiven eröffnen, ihre Handlungs
fähigkeit erweitern oder erhalten will,
kann ihrem Selbstverständnis nach nur
eine „Bewegungsschule“ sein.
Bewegungsförderung findet im Spektrum
der Schule auf vielen verschiedenen
Ebenen und unter unterschiedlichen
Zielsetzungen statt. Unter sport- und
erlebnispädagogischen Aspekten ebenso
wie in physio- und ergotherapeutischer
Hinsicht sind maßgeschneiderte und
differenzierte Bewegungsangebote und
Lernen über Bewegung für uns von
größter Bedeutung.
Das spiegelt sich sowohl im Unterrichts
alltag als auch in vielen Arbeitsgemein
schaften, Projekten und Kooperationen
wider. Hier reicht das Spektrum von
intensiver eigener, auch sportlicher
Aktivität bis hin zum spielerischen
Beschäftigen und zum Erleben von
Bewegung, die ausschließlich von außen
ermöglicht wird.
Unsere Zivis, FSJler und
Erziehungshelfer: Ohne
ihren unermüdlichen
Einsatz wäre vieles bei
uns nicht möglich.
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Unsere Projekte
Exportschlager: Der
Rattenfänger von
Hameln wurde in
unserer Schule vor
zahlreichen Kindergärten und Grundschulen
des gesamten Landkreises aufgeführt.

Theater und Fasching
„Sein oder nicht sein“, diese Frage mag
sich Shakespeares Hamlet gestellt haben,
aber ganz bestimmt keiner unserer
Schüler. Denn bei jedem unserer Thea
terprojekte gilt die Maxime: Alle machen
mit – jeder so wie er kann. Ob beim
Rattenfänger von Hameln, für den wir
ausgezeichnet wurden, oder bei un
serem neusten Stück, dem „Kleinen
Muck“, alles wird von den Schülern in
monatelanger Arbeit selbst angefertigt
und organisiert – vom Bau der Kulissen
über die Kostüme bis hin zur Licht- und
Tonregie während der Aufführung.

Fasching: Der
Fröhlichkeit und
Unbeschwertheit eine
Chance geben – das
ist Lebensfreude pur.

Rituale geben Halt:
Ob im Advent, an Ostern
oder beim täglichen
Mittagessen.
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Kochen und Backen
... das ist Lernen mit allen Sinnen. Aus Mehl, Eiern, Zucker und
Milch einen wohlschmeckenden Plätzchenteig herstellen, harte
Spaghettis in eine duftende, klebrige Nudelmasse verwandeln,
Pizzateig ausrollen, selbst belegen und dann auch noch im
schuleigenen Steinofen knusprig backen...

Cafe Uno Due Tre
Ein Teilchen im Bäckerladen kaufen, ist an sich schon eine
Erfahrung – aber ein Schülercafe selbständig leiten, das ist ein
komplexes Erfahrungspaket. Überlegen wie viel Ware einge
kauft wird, Preise so kalkulieren, dass man nicht ins Minus
rutscht, checken, was gut läuft und was eher liegen bleibt,
Wechselgeld besorgen, den morgendlichen Pausenansturm
bewältigen... der Weg zum Kleinunternehmer trainiert viele
Fähigkeiten.

Backen im Steinofen:
Für viele Schüler ein
Highlight – einmal pro
Woche gibt es selbst
hergestellte Pizza aus
dem Steinofen, der von
unseren Schülern selbst
entworfen und gebaut
wurde.
Latte Macchiato und
frische Baguettes: Das
Schülercafe Uno Due Tre
wird von allen heiß und
innig geliebt.
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Sport baut Brücken – und ist auch Therapie

Den Ball schlenzen:
Prinz Charles liebt sein
Polo – und unsere
Rollstuhlfahrer ihr
wöchentliches E-Rollstuhl-Hockey-Training.

Im Team sind wir
stärker: Der Mannschaftssport schafft
vielfältige Begegnungen,
erweitert die Freizeitkompetenz und stärkt
das Selbstbewußtsein.

Dem Mut eine Chance
geben, Abenteuer
wagen: Beim Skifahren
auf drei Kufen geht die
Post ab.

Ballbesitz: Ballspiele
machen einfach Spaß.
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Tiere und Natur
Tiere können wichtige Lernpartner und
Freunde sein – ob es sich dabei um den
Therapiehund Sammy handelt oder um
das Therapiepferd Raudur vom Isländer
gestüt „Der Wiesenhof“ in Marxzell/
Burbach. Beiden gemeinsam ist, dass
sie Vertrauen schaffen und den Kindern
Nähe, Sicherheit und Geborgenheit
vermitteln. Durch ein behutsames
Heranführen an die Tiere entstehen tiefe
Freundschaften, in denen sich die Kinder
bedingungslos angenommen fühlen.
Außerdem ermöglichen ihnen die Tiere
vielfältige Erfahrungen im sensorischen
Bereich wie auch in der Lebensvorberei
tung.
Und das Beste: Dank zahlreicher Spenden
brauchen unsere Kinder für das therapeu
tische Reitprojekt demnächst nicht mehr
weg zu fahren.

Vier Pfoten und eine
weiche Schnauze:
Sammy, der Therapiehund unseres Fachlehrers Harry Wohlbold,
erobert die Herzen
unserer Schülerinnen
und Schüler im Sturm.

Noch näher dran:
Demnächst sollen die
Therapiepferde an
bestimmten Wochen
tagen direkt zu uns
in unseren geplanten
Offenstall und auf die
Reitbahn kommen.

Natur erleben:
Einen Tipi bauen, Boote
basteln, neue Tiere
kennenlernen – bei
unseren jährlichen
Naturtagen gibt es viel
zu riechen, tasten und
zu spüren.
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Lebensvorbereitung
Gut starten, in ein möglichst selbständiges Leben – das ist es,
was unsere Schüler brauchen und auf diesem Weg unterstützen
wir sie, anfangs im Rahmen verschiedener Projekte, später
dann in der Werk- bzw. Übergangsstufe. Dort bereiten sich die
Jugendlichen während einer Dauer von zwei bis drei Jahren
ganz gezielt auf die Bewältigung künftiger Lebenssituationen
vor. Im Vordergrund stehen dabei die Förderung ihrer Selbst
ständigkeit, die Weiterentwicklung ihrer Gesamtpersönlichkeit
und die Fähigkeit, im „Miteinander“ den Alltag zu bewältigen.
Den Alltag bewältigen:
Vom ersten Schuljahr an
bereiten wir unsere
Kinder im „Miteinander“ auf ein Leben nach
der Schule vor.

Durch regelmäßiges Übernachten werden Selbstbestimmung,
Freizeitgestaltung, Ablösung vom Elternhaus und Rücksicht
nahme gelebt, gleichzeitig aber auch die praktische Bewälti
gung des Alltags mit Kochen, Einkaufen, Wäsche waschen,
Putzen, Formulare und Rechnungen ausfüllen.
Wie komme ich von „A“ nach „B“? Der Umgang mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen
ist für das Leben nach der Schule ebenso wichtig wie die
Berufspraktika, die in örtlichen Werkstätten, in weiterführen
den Schulen und in unterschiedlichen Firmen stattfinden.
Doch all dies funktioniert nur auf der Basis einer intensiven
Zusammena rbeit von Eltern, Jugendlichen und Lernbegleitern.
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Gestalten mit Naturmaterialien
„Jeder ist ein Künstler“ – so lautete das Motto von Joseph
Beuys, einem der einflussreichsten deutschen Künstler nach
1945. Und es stimmt, wie die abgebildete Collage beweist, die
unsere Schülerin Tanja Weiß von der Außenstelle Kronau zum
Thema „Kreativ gestalten mit der Natur“ angefertigt hat.
In der Vorbereitungsphase erkundete die Klasse eine nahe
gelegene Wiese mit all ihren Sinnen. Blumen und Insekten
wurden mit Lupen untersucht, Pflanzen wurden gesammelt
und anschließend in der Schule gepresst, um sie haltbar zu
machen. Dabei mussten die Schüler darauf achten, dass die
Pflanzen nicht aufeinander lagen und die Blüten offen waren.
Nach zwei Wochen – so lange dauerte der Press- und Trocken
prozess – konnten die Schüler ihr Bild im Sinne der Collage
technik frei gestalten. Einzige Bedingung war, dass sie ihre
gepressten Pflanzen verwendeten. Nach der Grundierung der
Leinwand in den unterschiedlichsten Farbtönen entstanden
durch das Aufkleben der verschiedenen Gräser, Blumen und
Blüten wunderschöne Kompositionen.
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Nichts geht ohne Freunde
Der Elternbeirat
Als Eltern sind wir uns sehr bewusst, welchen Platz die Schule

im Leben unserer Kinder einnimmt. Das Team und die Mit
schüler sind für viele unserer Kinder zu einer zweiten Familie
geworden. Wer kennt die Situation nicht, wie sich unsere
Kinder nach den Ferien freuen, wenn der Schulbus endlich
wieder vor der Tür steht?

Sich bewegen, um
etwas zu bewegen:
Cornelia Pahl,
1. Elternbeirats
vorsitzende

Umso wichtiger ist es für uns Eltern, einen guten Kontakt zu
den Lehrern, Therapeuten und der Schulleitung zu haben. Als
Elternvertreterinnen einer Schule für besondere Kinder sehen
wir unsere Aufgabe darin, mit der Schule gemeinsame Ziele zu
vereinbaren, Absprachen zu treffen, uns über den Schulalltag
und Erlebtes unserer Kinder zu informieren sowie Aktivitäten
zu planen und durchzuführen.
Mit unserer Elternarbeit wollen wir versuchen, für die Pro
bleme jedes Schülers individuelle Lösungen zu finden und
dabei den Mut zu haben, neue Wege zu beschreiten. Indem man
sich zuerst Gedanken über das „Wie“ und dann über das „Wann“
macht. Da wir uns als Interessensvertreter der Eltern und der
Kinder verstehen, liegt uns die Integration unserer Kinder in
die Gesellschaft wie auch die praktische Unterstützung der
Eltern und das Verständnis für ihre besondere Situation sehr
am Herzen. So konnten wir einen Sozialarbeiter für die Schule
gewinnen, der den Eltern, z. B. im Umgang mit den Behörden,
hilfreich zur Seite steht.

Mut zu neuen Wegen:
Christiane Köppe,
Stellvertretende Eltern
beiratsvorsitzende
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Der Förderverein
Vom Rollstuhl aus Wasser und Schnee erleben, die Welt
kletternd erobern, der inneren Musik Ausdruck verleihen, in
den Ferien Neuland entdecken... für unsere Kinder sind das
wichtige Erfahrungen, die sie ohne die Hilfe des Fördervereins
der Schule nur eingeschränkt oder gar nicht machen könnten.
Denn therapeutische Hilfsmittel und neue Vorhaben erfordern
immer wieder erhebliche Investitionen. Da heißt es, initiativ zu
werden und sich zu engagieren.

Hoch hinaus: An der
Kletterwand zeigt
sich wer ein echter
„Kletter-Maxe” ist.

Als Bindeglied zwischen Schule, Elternhaus und Gesellschaft
steht der Förderverein der Schule bei ihrem pädagogischen
Auftrag zur Seite. Er finanziert innovative Fördermöglichkeiten
und unterstützt die pädagogischen Zusatzqualifikationen von
Mitarbeitern der Schule. Außerdem vertritt der Förderverein
die Interessen der betroffen Eltern und ihrer Kinder, bietet ein
qualifiziertes, aktuelles Informationsangebot und macht immer
wieder in der Öffentlichkeit aktiv auf
die Situation von Körperbehinderten
aufmerksam.
Der Förderverein konnte bisher
realisieren:
• Beschaffung von vier Kleinbussen
und einem PKW
• Errichtung einer Kletterwand in der
Schule
• Bau einer Rollstuhlschaukel im
Außengelände
• Umfassendes Angebot von
Ferienfreizeiten in Zusammena rbeit mit
dem Spastikerverein
• Finanzierung einer Bühne für Musik
und Theateraufführungen
Dafür danken wir den vielen Freunden
des Fördervereins, die uns tatkräftig
zur Seite stehen.

Aktive Hilfe seit Jahrzehnten: Der Förder
verein unserer Schule
wurde 1978 gegründet
und ist Mitglied im
Parit ätischen Wohl
fahrtsverband.
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Kooperationen mit Schulen
und Vereinen
Über den Tellerrand blicken und aktiv
auf die Menschen, Schulen, Vereine
und Unternehmen der Region zugehen –
unsere gelungenen Kooperationen mit
schulischen und außerschulischen
Partnern wie z. B. auch die Zusammen
arbeit mit einem Fußballverein zeigen
auf, was Offenheit, Begegnung und
Geduld miteinander bewirken können.

Das Kleine Ich bin Ich:
Das Theaterprojekt
unserer Außenstelle
Kronau erfolgte in
Kooperation mit der
Erich Kästner Grund-,
Haupt- und Werkrealschule Kronau.

Im Turnierfieber:
Jedes Jahr finden zwei
Hallenfußballturniere
mit einer Klasse der
Hauptschule Langensteinbach statt.

Eine ganz wichtige Erkenntnis dabei ist,
dass wir im Einklang von Geben und
Nehmen von unseren Partnern sehr viel
erhalten, unser sonderpädagogisches
System im gleichen Maße aber auch sehr
viel gibt.

Trotz Unterschieden das
Gemeinsame finden:
Seit vier Jahren besteht
das Kooperationsprojekt
zwischen dem Fußballverein SC Neuburg
weiher und unserer
Schule.

38 · Unsere Partner

Begegnung zweier
Welten: Unsere Schule
pflegt seit Jahren einen
engen Kontakt mit
Michelin in Karlsruhe.

An unserer Seite:
Unternehmen in der Region
Von der Schule in das Leben ist ein
Thema, das wir sehr ernst nehmen und
in unseren Kooperationen mit Unterneh
men in der Region fördern. Allen voran
die Traditionsfirma Michelin Karlsruhe
und in jüngster Zeit auch NetWays in
Ettlingen, die uns tatkräftig unterstützen.
Beim Reifenspezialist Michelin kam
interessanterweise der Anstoß aus dem
Unternehmen selbst: Der Michelin-Mut
terbetrieb in Clermont-Ferrand engagiert
sich schon seit einigen Jahren für eine
Einrichtung für Geistigbehinderte. Und
auch bei uns entstand eine interessante
und einzigartige Partnerschaft mit
mehreren Arbeitsschwerpunkten, u. a.
findet in regelmäßigen Abständen
Unterricht vor Ort bei Michelin statt.

Einzigartig: Die Unikate
unserer Schüler und
Schülerinnen hängen
heute in den Firmen
räumen der NetWays
GmbH.

Auch die Firma NetWays GmH, die sich
seit 1996 erfolgreich auf komplexe
Netzwerkstrukturen (Consulting, Imple
mentierung/Realisierung und Service)
spezialisiert, engagiert sich über das
reine Socialsponsoring hinaus. In den
beiden letzten Jahren entstand ein
freundschaftlicher Kontakt, der zu
gemeinsamen Aktivitäten führte. Eine
davon war die Gestaltung von zwei
großen Leinwandbildern für das Firmen
sekretariat, die von Schülern und
Schülerinnen aus der Oberstufe im
Rahmen eines Kunstprojekts selbst
angefertigt und gestaltet wurden.

