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Projekttitel

Ich-Bücher- Ersetllung in der ILMASI-Schule

Projektziel

Kennenlernen anderer Lebenswelten, Begegnung, Gemeinsamkeit

Ort

ILMASI-Schule Berenbostel

Datum

Mai und Juni 2019

Inhalt

Nachdem im letzten Jahr Senioren im Blickpunkt unseres sozialen Projektes
standen, haben wir uns in diesem Jahr für Kinder und Jugendliche mit körperlichen
und geistigen Einschränkungen engagiert. Durch die Inklusionsklassen haben wir
zwar schon Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf in unserer Schulgemeinschaft.
Wir wollten nun aber dort helfen, wo diejenigen unterrichtet werden, für die es nicht
möglich ist, am Unterricht einer Regelschule teilzunehmen.
Wir haben uns sehr gefreut, dass die ILMASI Schule uns die Möglichkeit gegeben
hat, im Unterricht dabei zu sein. Die Förderschule unterrichtet Kinder und
Jugendliche von der ersten bis zur zwölften Klasse. In jeder Klasse sind mit einer
Lehrkraft und einer pädagogischen Mitarbeiterin zwei Personen für die Schüler und
Schülerinnen da. Wir hatten die Möglichkeit, den Schultag einer ersten Klasse zu
begleiten. Es war sehr interessant zu erfahren, wie anders Kinder mit Down
Syndrom und Autisten lernen und kommunizieren. In der Klasse sind nur 5 Kinder
mit unterschiedlichen Einschränkungen, die sehr liebevoll und zugewandt gefördert
werden. Wir haben mit den Kindern der ersten Klasse gespielt, gefrühstückt und die
sogenannten „Ich-Bücher“ gestaltet. Dabei haben wir festgestellt, dass es nicht
immer einfach ist, die Kinder dazu zu bewegen, das zu tun, was gerade gemacht
werden soll. Schon das einfache Sitzenbleiben auf dem Stuhl ist manchmal eine
Herausforderung. Die Zusammenarbeit mit der ILMASI Schule hat uns in Kontakt zu
Menschen gebracht, mit denen wir in unserem Alltag leider viel zu wenig in
Berührung kommen und hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Wir haben bereits
weitere Projekte geplant, ein Musikkonzert beider Schulen findet im Juni statt!
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