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HODENHAGEN. Auf Einla-
dung der Landtagsabgeord-
neten Gudrun Pieper und
des CDU-Samtgemeinde-
verbands Ahlden fand eine
Diskussionsrunde zur Inklu-
sion statt. Intensiv wurde
mit Schulleitern der Grund-
und Förderschulen in der
Grundschule Hodenhagen
über die Umsetzung der In-
klusion und den Erhalt der
Förderschulen diskutiert.

Sowohl die Schulleiter als
auch die Vertreter der Poli-
tik waren sich einig: Kinder
mit Behinderungen oder
Beeinträchtigungen sind
auf besondere Unterstüt-
zung angewiesen. Dabei sei
die Inklusion an den Schu-
len ein erstrebenswertes
Ziel. Entscheidend sei je-
doch, dass jeder Schüler,
unabhängig vom Lernort,
eine fachlich fundierte För-
derung erhalte. Julia
Rühmkorf, Schulleiterin der
Grundschule Hodenhagen,
erläuterte, dass eine gelun-
gene Inklusion bereits an
den Rahmenbedingungen
scheitere. „Es fehlen in den
Klassen Lehrer, die ausge-
bildet sind, behinderte und
nicht behinderte Kinder
gleichzeitig zu unterrichten
und zu fördern. Die Auflö-
sung von Förderschulen ist
ein fataler Schritt, unter
dem gerade behinderte Kin-
der leiden müssen. Sonder-
pädagogen können das mit
ihren begrenzten Stunden

nicht stemmen“, weiß die
Schulleiterin aus eigener
Erfahrung. „Schon jetzt
müssen wir unsere Stan-
dards herunterschrauben,
da sie von den Schülerin-
nen und Schülern sonst
nicht mehr bewältigt wer-
den können“, ergänzte sie.
Dadurch werde es schwieri-
ger, gleichzeitig die sehr
schwachen und die sehr
starken Schüler zu errei-
chen. Dem gerecht zu wer-
den, stelle die Lehrer vor
immer größere Herausfor-
derungen.

Schulleiter Burkhard Will
berichtete, dass die Förder-
schule in Schwarmstedt
nach wie vor sehr gefragt
sei. Momentan habe er so-
gar zehn Schüler auf seiner
Warteliste. „Diese ,Inklusi-
onsverlierer‘ machen deut-
lich, dass der Besuch einer
Förderschule für manche
Kinder und Jugendliche
weiterhin der richtige Bil-
dungsweg ist“, so Will. Ein
Pluspunkt sei die optimale
Kooperation mit der KGS
Schwarmstedt: „Wir haben
an unserer Förderschule
ein kleines beschütztes
System mit etwa zehn
Schülern pro Klasse. Wenn
die Schüler dazu bereit
sind, dann haben sie aber
die Möglichkeit, an der
KGS auszuprobieren, ob
der Unterricht im großen
Rahmen für sie infrage
kommt.“

Gudrun Pieper stimmte
zu, dass Eltern mit ihren
Kindern selbst entscheiden
sollten, welche Schulform
die beste für sie sei. Damit
eine echte Wahlfreiheit ge-
währleistet sei, sei der Er-
halt der Förderschulen ne-
ben den Inklusionsklassen
an Regelschulen unabding-
bar. Denn jeder Schüler,
mit seinen Stärken und
Schwächen, habe eine
gleichwertige Teilhabe an
der Gesellschaft verdient.

„Es braucht bessere Kon-
zepte, mehr Flexibilität und
vor allem mehr Personal.
Das wird mehr Geld kos-
ten. Doch es scheint der
einzige Weg zu sein, um
Inklusion zu bewältigen,
denn eine komplette Rück-
kehr zum alten System
wird nicht mehr möglich
sein“, so Pieper.

Auch über die Notwen-
digkeit eines Schulbeglei-
ters wurde kontrovers dis-
kutiert. Florian Lies, Schul-

leiter der Pestalozzi-Schule
in Walsrode, sieht die
Schulbegleiter einerseits
eher als Lückenfüller bei
Kindern mit Verhaltensauf-
fälligkeiten, die einen ef-
fektiven Lernprozess ver-
hindern, indem sie die Kin-
der „doppelt besonders“
machen. Andere Schulleiter
würden andererseits eine
feste Anzahl an Schulbe-
gleitern an jeder Schule be-
grüßen, um die Betreuung
der Kinder in den Klassen

abzusichern. Einigkeit be-
stand darin, dass Schulbe-
gleiter dem Kind nur für ei-
ne befristete Zeit zugeteilt
werden sollten, um die freie
Entfaltung nicht zu behin-
dern.

„Mit ihrem hohen Enga-
gement und der verantwor-
tungsvollen Wahrnehmung
ihrer Aufgaben, leisten die
Förderschulen einen großen
und wertvollen Beitrag für
die Entwicklung der Kin-
der“, würdigte Gudrun Pie-
per die Arbeit der Lehrerin-
nen und Lehrer an den För-
derschulen. Die Abschaf-
fung der Förderschulen sei
ein Schlag in das Gesicht
von Schülern, Eltern und
Lehrkräften.

Die CDU werde daher
auch weiterhin die Arbeit an
den Förderschulen zum
Wohle der betroffenen Kin-
der und Eltern nachdrücklich
unterstützen. Die CDU-Frak-
tion im niedersächsischen
Landtag habe einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, der den
Erhalt der Förderschule Ler-
nen fordert. Durch das Ge-
setz solle sichergestellt wer-
den, dass die Förderschulen
Lernen im Sekundarbereich I
mit Beginn des Schuljahrs
2017/2018 weiterhin Schüle-
rinnen und Schüler im Schul-
jahrgang 5 aufnehmen. Das
vorgesehene Auslaufen der
Förderschule Lernen im Se-
kundarbereich I werde damit
gestoppt.

Verlierer der Inklusion auf der Warteliste
Gudrun Pieper: „Erhalt der Förderschulen neben den Inklusionsklassen an Regelschulen ist unabdingbar“

Gudrun Pieper (rechts) im Gespräch mit den Schulleitern der Grund- und Förderschulen der Regi-
on. red

SOLTAU (mey). Zugegeben, so
richtig sommerlich war es
nicht beim Sommerfest der
Lebenshilfe Soltau am Sonn-
abend auf dem Volksbank-
Parkplatz in der Kreisstadt.
Doch zumindest hörte der
Dauerregen fast pünktlich
auf, sodass zunehmend mehr
Besucher auf den Platz ström-
ten.

Dort, beim inklusiven Fest,
bei dem Menschen mit und
ohne Behinderungen ganz
selbstverständlich gemein-
sam feierten, wurde einiges
geboten: Tanz, Gesang, Alpa-
kas streicheln, Klettern, Kart-
fahren, XXL-Seifenblasen
und vieles mehr. Sogar die
Schneverdinger Heideköni-
gin Johanna Rosebrock und
ihre Hofdamen statteten dem
Fest einen Besuch ab.

Sinn und Zweck des Nach-
mittags brachte der Fahrer
des Tandem-Karts auf den
Punkt, als er von einer be-
sorgten Mutter gefragt wur-
de, ob ihr Kind mitfahren
könne; es habe ein kleines
Handicap. Der Fahrer lachte
kurz auf und stellte dann klar:
„Handicap oder nicht – das
ist doch völlig egal.“

„Handicap oder nicht – das ist völlig egal“
Großes Sommerfest der Lebenshilfe Soltau mit Tanz, Gesang und zahlreichen Aktionen / Sogar das Wetter spielte mit

Staunen, Tanzen, Spaß haben: Den Besuchern,
die sich vom wechselhaften Wetter nicht ab-
halten ließen, wurde einiges geboten. mey (3)

Rasant: Im Tandem-Kart ging es um die Kurven.Lecker: Das Stockbrot konnte unterm Pavillon zubereitet werden.

HODENHAGEN. So wichtig
der Fachunterricht auch ist:
Schule ist mehr als nur Pau-
ken. Projekte, in denen man
zu selbst gewählten Themen
arbeitet, bastelt, spielt und
lernt, gehören genauso zum
Schulleben wie Klassenarbei-
ten. An der Oberschule Ho-
denhagen hatten die Schüler
vor den Sommerferien vier
Tage lang die Möglichkeit, in
Projekten zu lernen.

Die Bandbreite der ange-
botenen Themen in der Pro-
jektwoche war groß. Es gab
Angebote, die Bewegung
versprachen, wie „Sport
und Spiele“, „Schwimmen“
und „Fahrradtouren“. Wer
lieber basteln wollte, konn-
te sich beim „Kreativen Al-
lerlei“ verwirklichen und
Taschen herstellen. Kreati-
vität war auch in der
„Druckwerkstatt“ gefragt,

wo T-Shirts und Taschen
bedruckt wurden. Wen es in
ferne Länder zieht, der
nahm an der „American
Week“ teil. Authentisch war
dieses Projekt vor allem da-
durch, dass zwei gebürtige
US-Amerikaner das Pro-
gramm gestalteten und den
Jugendlichen zeigten, was
in den Staaten angesagt ist.
Kuschelig ging es im Pro-
jekt „Haustiere“ zu, bei

dem die Jugendlichen alles
über den Umgang mit Hun-
den und Schildkröten er-
lernten. Typische Themen
für Jugendliche wie „Foto-
story“ waren genauso im
Angebot wie das Fein-
schmecker-Projekt „Ba-
cken“. Für jeden war etwas
dabei – so stellte die Pro-
jektwoche einen gelunge-
nen Abschluss des Schul-
jahres dar.

Angebot reicht von „Allerlei“ bis „Haustiere“
Für jeden etwas: Projektwoche an Oberschule Hodenhagen ausgerichtet

Kreatives Allerlei: Zwei Teilnehmerinnen präsentieren ihre Ta-
schen. red

SCHWARMSTEDT. Der
MTV Schwarmstedt
startet am kommenden
Sonntag, 9. Juli, zur
jährlichen Frühwande-
rung. Treffen ist um 6
Uhr auf dem Rathaus-
platz.

In Fahrgemeinschaf-
ten geht es zum Res-
taurant Heide-Kröpke.
Die anschließende
Wanderung durch das
Ostenholzer Moor zum
Bannsee, nach Ha-
demstorf, am Nordka-
nal entlang und durch
den Westenholzer
Bruch leitet Rudi
Schmitt. Im Anschluss
ist im Restaurant dann
ein Frühstück vorgese-
hen.

Gäste sind zur Wan-
derung willkommen.
Nichtmitglieder zahlen
einen kleinen Beitrag.
An- oder Abmeldun-
gen werden bis kom-
menden Freitag von
Helmut Clever entge-
gengenommen – unter
(  (05071) 8182.

Wanderung
des MTV am

frühen Morgen


