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Vorwort  

Liebe Schüler,
liebe Eltern und Betreuer,
die Ausgabe der Schul-Zeit-Blüten erscheint heute zum ersten Mal in einem neuen
Aussehen. Nach Absprache mit allen Lehrern und der Schulpflegschaft haben wir uns
entschieden, die Schulzeitung nicht mehr auf dem Schulkopierer zu drucken, sondern eine
Druckerei zu beauftragen. Das hat einen besonderen Grund: in unserer Schule gibt es
sehr viele schöne Aktionen, die wir mit Fotos festhalten. Es ist uns sehr wichtig, dass wir
unser Schulleben nicht mit viel Text darstellen, sondern mit vielen schönen Bildern, um
auch die Schüler zu erreichen, die keine Schrift lesen können. Das haben wir auf unserer
Schulhomepage bereits auch so gemacht. Bisher konnten wir die Fotos aber nur schwarzweiß kopieren und die Bildqualität war nicht die beste. Durch einen professionellen Druck
können wir ab heute nun bessere Farbbilder anbieten.
Unser Ziel war es, dass die erste Ausgabe der neuen „Schul-Zeit-Blüten“ unbedingt vor
der Entlassungsfeier am 26.06.09 fertig wurde, damit wir unseren Entlassungsschülern ein
schönes Andenken an ihre aktive Zeit in der Schule haben. Des Weiteren wollen wir mit
der aktuellen Ausgabe der „Schul-Zeit-Blüten“ auch den neuen Eltern und Schülern vor
der Einschulung einen Einblick in unser Schulleben geben.
Das erste Exemplar liegt Ihnen kostenlos vor. Die Schule hat als Start die Kosten für diese
Ausgabe einmalig übernommen. Ich möchte zugleich darauf hinweisen, dass der alte
Preis von 50 Cent in dieser Qualität nicht zu halten ist. Nach Beratung mit der
Schulpflegschaft haben wir uns auf einen Preis von 2,50 Euro geeinigt und die Anzahl der
„Schul-Zeit-Blüten“ auf eine Ausgabe pro Halbjahr begrenzt.
Sie finden in der Schulzeitung einen Rückmeldebogen, mit dem sie sich für den weiteren
Erhalt der „Schul-Zeit-Blüten“ anmelden können. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir
aus Kostengründen nur so viele Exemplare drucken werden, wie angemeldet wurden.
Über Rückmeldungen würden wir uns – insbesondere die aktiven Schüler und Lehrer im
Redaktionsteam – sehr freuen.
Ich wünsche nun allen Lesern viel Spaß mit der neuen „Schul-Zeit-Blüten“!

Michael Rösch

(Schulleiter)

„Tag der offenen Tür“
Am 21.10.2008 fand ein „Tag der offenen Tür“ in der St. Laurentius Schule in Attendorn statt.
Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit am landesweiten Förderschultag sich einen Überblick
über die vielschichtige Erziehungs- und Bildungsarbeit der St. Laurentius Schule zu verschaffen.

Text und Fotos: Daniel Scheidemantel und Michael Rösch

Besuch bei Elmedin
An einem Mittwochmorgen im Dezember sind wir bei Elmedin Zuhause zu Besuch
gewesen. Zuerst sind wir vierzig Minuten durch den verschneiten Wald gefahren. In
Varste angekommen haben wir gefrühstückt.

  
Danach waren wir draußen bei den Pferden, die wir gefüttert haben. Es gab auch viele
andre Tiere zu sehen. An einem Berg sind viele von uns Schlitten gefahren. Außerdem
haben wir Billard gespielt. Elmedin hat uns sein Zimmer gezeigt. Dort konnten wir
Playstation spielen. Elmedin hat in seinem Haus auch einen großen Pool zum
Schwimmen. Der Tag bei Elemdin war ein schöner Ausflug.

Für die Klasse O3 geschrieben von Thomas, Jakup, Onur, Johannes
  

Andres Praktikum bei Enders und Arens
Das Praktikum bei der Veranstaltungs-Technik Enders und Arens hat mir sehr gut
gefallen. Ich durfte am 16. Mai 09 von 15:00 Uhr-16:00 Uhr ein Tag bevor das
Stadtfest in Olpe begann mithelfen die Bühnen für die PA Towers aufzubauen. PA
Towers das sind die großen Lautsprecher, die neben den großen Bühnen stehen.
Ansonsten habe ich beim Aufbauen der Bühne für die Mischpulte und Lichtpulte
geholfen. Und dann war die Zeit leider auch schon wieder vorbei. Es ist ein
anstrengender Job aber es macht auch spaß sage ich euch. Also wer Lust hat sich für
diesen Job zu bewerben dem will ich das nicht ausreden. Aber das mindeste was du
für so einen Job brauchst, ist ein Hauptschul- oder Realschulabschluss und eine
Ausbildung als Elektriker wegen den vielen Stromarbeiten die du absolvieren musst.
Ich habe ja nur kleine Arbeiten gemacht aber wenn du dort eine richtige Ausbildung
machen möchtest brauchst du einen von den Abschlüssen. Ich fand das war ein
schöner Tag.

Projekt Wohnen
Schüler der Berufspraxisstufenklassen waren beim Projekt Wohnen, das von der
Brücke Südwestfalen durchgeführt wurde, dabei. Wir haben gelernt wie man später
alleine wohnen kann. Es werden unterschiedliche Wohnmöglichkeiten angeboten, z.B.
Außenwohngruppen, die zu einem Wohnhaus gehören oder betreutes Wohnen in den
eigenen vier Wänden. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit Geld umgehen kann,
wie man selbständig Einkaufen gehen kann, wie ich mit Besuche bei Ärzte klar komme
und ob ich sonst noch Hilfe brauche. Bei Menschen mit einer Geistigen Behinderung
ist selbstständiges Wohnen oft schwierig, sie brauchen im Leben und Alltag viel
Unterstützung. Beim betreuten Wohnen kommt dann jemand für einige Stunden in der
Woche und hilft. Und dann gibt es noch die Gesetzliche Betreuung. Die Gesetzliche
Betreuung bedeutet dass sie einem im Leben und im Alltag hilft. Z.B. unterstützt
einen bei Behördengängen oder beim Verwalten des Geldes. Aber alles, was der
Mensch mit geistiger Behinderung selbst entscheiden kann, darf er auch allein
entscheiden! und das schaffen sie ohne diese Gesetzliche Betreuung kaum und es ist
schön das es diese Betreuung gibt in seltenen fällen z.B. bei Menschen mit einer Lern
und Schreib Schwäche ist das mit der Gesetzlichen Betreuung so ein Grenzfall. Aber
zu 98 % braucht jeder Mensch mit einer Geistigenbehinderung eine Gesetzliche
Betreuung. Weil diese Betreuung von Gesetzgeber vor Geschrieben ist.

Andre Völker (beide Texte)

Klassenfahrt Münster 2009

  

    
  

    

  

  

  

Fotos: Tobias Tusche

FSJ
Hallo!
Wir sind die FSJ´lerinnen von der Laurentiusschule. Im letzten Schuljahr haben wir in eurer
Schule gearbeitet. Häufig wurden wir gefragt, was denn eigentlich das FSJ ist, deshalb
wollen wir mal versuchen es zu erklären. FSJ steht für Freiwilliges Soziales Jahr! Das heißt,
wir haben uns selber dafür entschieden ein Jahr in einer sozialen Einrichtung zu arbeiten.
Diese Einrichtungen können ganz unterschiedlich sein, z.B. Altenheime, Kindergärten oder, so
wie bei uns, eine Schule. Die meisten von uns haben sich für ein FSJ entschieden, da wir nach
unserem Schulabschluss nicht ganz genau wussten was wir machen sollen. Durch dieses Jahr
an der Laurentiusschule fällt uns die Entscheidung für ein Studium oder eine Ausbildung
leichter. Wir hatten viel Zeit Erfahrungen zu sammeln, die für unseren weiteren Lebensweg
sehr wichtig sind. Diese Erfahrungen konnten wir in ganz unterschiedlichen Bereichen
sammeln, da die Aufgaben an der Schule sehr vielfältig sind. Um euch einen kleinen Einblick in
die Bereiche zu geben haben wir einen typischen Tagesablauf zusammengestellt:
Schulbeginn Wir holen verschiedene Schüler an den Bussen ab und begleiten sie in ihre
Klassen.

1. Block Je nachdem was in unseren Klassen ansteht gehen wir mit einigen Schülern
einkaufen. Meistens in den Supermarkt, manchmal aber auch bis in die Stadt.

Frühstückspause Wir helfen den Schülern, die Hilfe benötigen, bei ihren Diensten
(Tischdecken, Spülen, Abtrocknen…). Zwischendurch begleiten wir einige Schüler bei
Toilettengängen, wickeln sie, oder helfen bei Hygiene (Zähneputzen, Waschen…).

2. Block Unsere Aufgabe hier ist von Tag zu Tag ganz unterschiedlich. Wir begleiten
Schüler zur Therapie oder zum Sport für Schwerstbehinderte, helfen den Lehrern im
Unterricht, indem wir einige Schüler beim Schreiben oder Rechnen unterstützen oder wir
helfen bei der Zubereitung des Mittagessens.

Mittagessen Einige Schüler benötigen beim Mittagessen Unterstützung. Wir helfen ihnen,
indem wir das Essen mundgerecht klein schneiden oder wir füttern sie.

Hofpause Ganz selten übernehmen wir eine Pausenaufsicht, ansonsten haben wir jetzt auch
eine halbe Stunde Pause.

3. Block Nachmittags stehen meistens Dinge wie Müll rausbringen, Wäsche machen usw. an.
Diese Aufgaben erledigen wir meist gemeinsam mit einem Schüler. Am Ende des 3. Blocks
begleiten wir die Schüler wieder zu ihren Bussen. Wenn alle Schüler unserer Klasse in den
Bussen auf dem Heimweg sind dürfen wir auc nach Hause fahren.

Wir hoffen, dass ihr einen kleinen Überblick über unsere Arbeit bekommen habt und jetzt
etwas mehr über das FSJ wisst.
Zuletzt wollen wir uns bei euch für das tolle Jahr bedanken. Es hat uns an eurer Schule sehr
gut gefallen und wir sind erstaunt und traurig, dass unser FSJ so schnell vorübergegangen ist.
Wir wünschen euch für die nächsten Schuljahre alles Gute.
  
  
  

  
  

Karneval 2009
So haben wir in der Laurentiusschule dieses Jahr den Karneval gefeiert

  

  

  
  
Die St. Laurentius-Schule Attendorn hat seit ungefähr 5 Jahren eine eigene Fußball-AG.
Zurzeit spielen etwa 18 Schüler in dieser Schulmannschaft, die von Herr Garske trainiert wird.
Die AG trainiert einmal in der Woche in der Turnhalle der St. Laurentius-Schule in Attendorn.
Zusätzlich gibt es Fußballspiele gegen andere Mannschaften. Im Laufe der Zeit konnte die
Fußball-AG durch eine Spende der Firma Muhr & Bender, ein Trikotset für 13 Spieler und 2
Torwarte anschaffen. Die Trikots sind Grün mit weißen Streifen.
Die Fußball-AG nimmt außerdem öfters an Fußballturnieren teil und war dort auch schon sehr
erfolgreich. So konnte sie sich im November 2007 für die Zwischenrunde des landesweiten
Fußballturniers der Förderschule qualifizieren, wo sie dann aber leider ausschied. Seitdem sie
sich mit der Schule aus Oberbandenberg aus Wiehl angefreundet hat, findet einmal im Jahr ein
Freundschaftsturnier in Attendorn und in Wiehl statt.

Unserer Fußball-AG ist einfach Toll

Bundesliga Tipp-Spiel
Saison 2008-2009
Tabelle der Meisterschaft 2009
Dominik

Strobel

156

1

Kevin

Weiz

144

2

André

Völker

130

3

Mario

Hachen

122

4

Daniel

Scheidemantel

119

5

Tobias

Tusche

116

6

Erik

Büttner

115

7

Steffen

Kohlberg

114

8

Daniel

Becker

114

9

Tobias

Böhm

101

10

  
  
  
  
  
  
  
  

Herzlichen Glückwunsch
Dominik Strobel
zum 1. Platz
Viel Spaß in der neuen Saison beim Tippen wünscht Euch:

Daniel Scheidemantel und Ulrike Heuel

Spielplatz – Einweihung am 27.02.2009

Garten-AG
Wir haben eine Zitrone halbiert
und in ein Glas getan und
verschlossen. Wir haben die
Watte immer nass gemacht und
dann haben wir gewartet. Aus
dem Kern kam PLÖTZLICH
etwas GRÜNES Wir haben die
Watte gewechselt und wieder
gewartet. Da kam dann ein
Stängel aus dem Kern und dann
auch Wurzeln. Wir haben die
kleinen Pflanzen dann in Erde
gepflanzt und auf dem Basar
verkauft. Wir haben bei
Raiffeisen Blumen geholt und sie
die Blumenkästen der Sitzecke
gepflanzt.
Letzte Woche haben wir Samen von Zierkürbissen gekauft und
eingepflanzt.
Gartenarbeit macht wirklich Spaß!

Mario Hachen

in

Die Entlassschüler haben Schuhe zum
Abschluss gebastelt

  

Die Entlassschüler der St. LaurentiusSchule haben jeden Donnerstag am
Nachmittag einen eigenen Schuh
gebastelt. Jeder Entlassschüler hat
von zu Hause einen eigenen Schuh
mitgebracht. Der Schuh wurde mit
Frischhaltefolie geschützt und mit
Klebepapier beklebt. Dann haben die
Schüler den Abdruck des Schuhs
aufgeschnitten und den Schuh
herausgeholt. In den gebastelten
Schuh haben die Entlassschüler eine
Lichterkette gelegt und diesen dann
mit buntem Papier und
Serviertenkleber beklebt. Wenn die
Lichterkette eingeschaltet wird,
leuchtet der Schuh. Die Schuh werden
bei der Entlassfeier vorgeführt. Die
Schüler hatten viel Spaß bei dem
Gestalten des Schuhs.

Marina Brinkmann                

Kommunion 2009 „Jesus unsere Sonne“
Dieses Jahr empfingen 9 Kinder unserer Schule und ein Kind der „Max von der Grün
Schule“ Olpe in der Josefskirche in Attendorn ihre „Erste Heilige Kommunion“.

  

Ab Januar fand ein- bis zweimal in der Woche der gemeinsame Kommunionunterricht
statt. Die Schüler erfuhren, dass die „Erste Heilige Kommunion“ etwas Wichtiges in
Ihrem Leben ist, und sie auch selbst dadurch etwas Besonderes sind.
Lerninhalte dieses Kommunionunterrichtes waren:

Wir erleben Tischgemeinschaft

  

Die Gaben Brot und Wein
Wir backen Brot

Jesus feierte mit seinen Freunden, auch ich darf ein Freund Jesu
sein
  

Auch ich habe Freunde  

  

Wir gehören zur Gemeinschaft Jesu, er ist unsere Sonne
Wir spielen Taufe
  
  
  
  
  

Legearbeit: „Wie die Sonne ins Land Malon
kam“

Jesus lädt uns ein
  

Wir teilen Brot miteinander

Vorstellungsgottesdienst: „Wie die Sonne ins Land Malon kam“
Am Freitag, den 27. März feierten
wir in der Josefskirche den
Vorstellungsgottesdienst mit der
ganzen Schulgemeinde.
  

  

Der Tag der Erstkommunion
Am 25.4. war dann endlich der große Tag da. Der Tag der „Ersten
Heiligen Kommunion“. Um 10.00 Uhr begann die
Heilige Messe. Festlich gekleidet und
aufgeregt freuten sich Schüler Eltern und
Lehrer auf diesen großen Tag.

  

Pastor Vorderwülbecke und die Messdiener (Johanna Heuel und drei ihrer
Freundinnen) zogen gemeinsam mit den Kommunionkindern in die Kirche.
Die Messfeier wurde von der
Lehrerband „Kopfnoten“ begleitet

Nach dem Eingangslied „Wir feiern
heut ein Fest“ erneuerten die
Kinder mit Hilfe eines Eltern-oder
Patenteil das Taufversprechen.

Die Kommunionkinder versammelten
sich um den Altar, beteten das
Vater unser und empfingen zum
ersten Mal das Heilige Brot.

Am Ende der Messe erhielt jedes
Kind von Pastor Vorderwülbecke ein
gesegnetes Kreuz als Erinnerung an
diesen wichtigen Tag.

Es war eine sehr schöne Feier und Kommunionkinder und Eltern waren
stolz und glücklich und konnten nun zu Hause noch ausgiebig feiern

Mein Praktikum in der Bäckerei Hesse
    
Ich war eine Woche in der Bäckerei Hesse und habe dort Praktikum
gemacht. Ich bin jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden und habe um 6
Uhr angefangen.
Ich durfte zweimal mit einem Lastwagen mitfahren und habe sogar bei
den Schokobrötchen mitgeholfen. Bei Pizzaschnecken und
Roggenschleifen habe ich auch geholfen.
Am Freitag war dann mein letzter Tag in der Bäckerei. Ich bin noch
einmal mit dem LKW mitgefahren. Als ich mit dem Lastwagen wieder kam,
habe ich zum Abschied eine Eierlikörtorte bekommen.
Ich finde es war eine sehr schöne Woche in der Bäckerei Hesse.
Es hat mir sehr gut gefallen.

Daniel Becker  

Besuch bei der Polizei Attendorn
Wir, die M4, haben die Polizeistation in Attendorn besucht. Als wir dort
ankamen, wurden wir von dem Polizisten Herrn Heuel begrüßt. Er stellte
uns die Wache vor, erklärte uns den Computer und zeigte uns seine
Ausrüstung. Danach haben wir uns das Gefängnis angeguckt. Die Toilette
war mit dem Bett zusammen in einem engen Raum und alles wirkte sehr
kühl und ekelig. Zum Schluss sind wir nach draußen gegangen, um uns den
großen Polizeibus und das Motorrad anzusehen. Ich und die anderen
Schüler haben sich sehr gefreut, als wir alle einmal im Polizeibus und auch
auf dem Motorrad sitzen durften. Und mit der Polizeimütze von Herrn
Heuel sahen wir alle aus wie echte Polizisten. Dieser Ausflug hat uns allen
sehr viel Spaß gemacht Kevser
  

  

Ausflüge der Klasse O3
Als Ersatz für eine Klassenfahrt hat die Klasse 03 zwei Tage die
Trainingswohnung belegt und dort übernachtet.
Am Montag haben wir einen
Ausflug nach Köln in den Zoo
gemacht.

Vom Zoo zum Neumarkt sind alle mit der U-Bahn gefahren.
Bei einem Gang durch die Innenstadt haben wir viele Geschäfte besucht.
Das Abendessen in einer Pizzeria in Olpe hat allen gut geschmeckt,
danach haben wir eine DVD geguckt.
Dabei haben wir laut gelacht.

Am Dienstag haben wir einen Ausflug zur Phänomania nach Essen
gemacht. Dort haben wir viele Experimente ausprobiert.

Danach waren wir bei McDonalds zum Essen.
Das waren schöne Ausflüge.

Geschrieben und Fotos ausgesucht von Christina, Lisa und Kathrin.

Unsere neuen Lehrerinnen
Seit dem 01.02. 2009 gibt es vier neue Lehrerinnen an unserer Schule. Hier stellen
wir nun drei Lehrerinnen vor. Das Interview mit Annika Florath folgt in der nächsten
Ausgabe der Schulzeit-Blüten.
Die Fragen haben sich Jakup, Onur, Elmedin und Johannes (Kl. O3) ausgedacht.

Interview mit Birthe Albach (geführt von Jakup und Elmedin)

1 . Wieso bist du gerade an unsere Schule gekommen? Ich wohne in Olpe - das ist in
der Nähe. Ich habe viel Gutes über die Schule gehört.

2. Wie alt bist du? Ich bin 26 Jahre alt.
3. Welche Hobbys hast du? Lesen, Sport, Freunde treffen, …
4. Wo wohnst du? Ich wohne in Olpe.
5. Hast du eigene Kinder? Nein.
6. Macht es dir Spaß in der Schule? Ja, viel Spaß.
7. Wieso bist du Lehrerin geworden? Weil ich gerne mit Kindern arbeite.
8. Bist du verheiratet? Nein.
9. Was isst du gerne? Käse, Nudeln, Gemüse, Chips, …
1 0. Was trinkst du gerne? Saft und Kaffee.
1 1 . Welche Filme guckst du? Gilmore Girls.
1 2. Was für Musik hörst du? Jack Johnson und 1 Live.
1 3 In welcher Klasse arbeitest du? M 3.
1 4. Welchen Unterricht machst du? Mathe, Kochen, Kunst, Sachunterricht.
1 5. Kochst du gerne? Ich koche sehr gerne.
1 6. Ärgerst du gerne Schüler?

Ja.

  

Interview mit Anne Gundlach (geführt von Jakup und Elmedin)

1 . Wieso bist du gerade an unsere Schule gekommen? Weil ich gerne Schüler
unterrichte und mir die Schule gefällt.

2. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt.
3. Welche Hobbys hast du? Lesen, joggen, Freunde treffen.
4. Wo wohnst du? Ich wohne in Plettenberg.
5. Hast du eigene Kinder? Nein.
6. Macht es dir Spaß in der Schule? Ja, sehr viel Spaß.
7. Wieso bist du Lehrerin geworden? Weil ich gerne mit Menschen zusammen bin.
8. Bist du verheiratet? Ja.
9. Was isst du gerne? Nudeln, Kartoffeln, …
1 0. Was trinkst du gerne? Kaffee und Wasser.
1 1 . Welche Filme guckst du? Krimis.
1 2. Was für Musik hörst du? Alles.
1 3. In welcher Klasse arbeitest du? U1.
1 4. Welchen Unterricht machst du? Sachunterricht, Religion, Lesen.
1 5. Kochst du gerne? Ja.
1 6. Ärgerst du gerne Schüler? Nein.

  

Interview mit Mira Paczynski (telefonisch geführt von Patric und Elmedin)

1 . Wieso bist du gerade an unsere Schule gekommen? Ich kenne die Schule durch
mein Referendariat.

2. Wie alt bist du? Ich bin 27Jahre alt.
3. Welche Hobbys hast du? Lesen, Kino und Squash.
4. Wo wohnst du? In Olpe.
5. Hast du eigene Kinder? Nein.
6. Macht es dir Spaß in der Schule? Sehr viel.
7. Wieso bist du Lehrerin geworden? Ich arbeite gerne mit Menschen.
8. Bist du verheiratet? Ja
9. Was isst du gerne? Pizza, indisch.
1 0. Was trinkst du gerne? Cola light, Bier.
1 1 . Welche Filme guckst du? Horror, Thriller.
1 2. Was für Musik hörst du? Rock, Punk, Ska
1 3 In welcher Klasse arbeitest du? U 3.
1 4. Welchen Unterricht machst du gerne? Kochen, Sprache
1 5. Kochst du gerne? Sehr, sehr gerne.
1 6. Ärgerst du gerne Schüler? Hin und wieder.

  

Motopädie: Schaukelpferd

(Lydia und Marina)

Unter dem Begriff „Schaukelpferd“ kann sich heute jeder etwas vorstellen. Auf die Idee,
dass ein Schaukelpferd nicht nur durch Kufen oder eine Feder bewegt werden kann, kommt
nicht jeder. Manfred Bender, Ergotherapeut mit eigener Praxis, hatte die Idee, ein
hängendes Holzpferd zu entwickeln, mit dem man schaukeln kann. Nach Geburt dieser Idee
und Abschluss der Entwicklungsphase schenkte uns Herr Bender eines dieser Pferde für den
Bereich Motopädie. Im Alltag mit unseren Schülern konnten wir das Schaukelpferd auf Herz
und Nieren prüfen. Es ist ein abstraktes, aber dennoch auch von den schwächeren Schülern
gut zu erkennendes Pferd aus hellem Holz und bis zu 50 kg belastbar. Die Kinder können sich
durch das Bewegen des Pferdekopfes (zu sich hinziehen, von sich weg schieben) selbst in
Schwung bringen. Die primäre Bewegungsrichtung ist ein Vor- und Zurückschwingen. Je nach
Aufhängung bzw. Körperstabilität und Gleichgewichtsverlagerung entstehen Taumel- und
Kreisbewegungen. Wird die Aufhängung relativ eng gehalten, kommt es zu größeren
Taumelbewegungen;; bei weiter Aufhängung sind die Schaukelbewegungen stabil. Es entsteht
ein Galopp-Effekt. Werden die mitgelieferten Handgriffe und Fußstützen verwendet, muss
das Kind relativ wenig Kraft aufbringen, da der gesamte Körper durch Schub- und
Druckbewegungen eingesetzt wird. Das Pferd kann schnell in Schwung gebracht werden.
Haltegriffe und Fußstützen ermöglichen einen festen Halt und ein stabiles Gleichgewicht. Das
Schaukelpferd besitzt einen sehr hohen Aufforderungscharakter bei den Kindern und regt
zum Selber-Ausprobieren ein. Bedingung für das Gelingen von Schaukelbewegungen sind
langsame und gleichmäßige Bewegungsabläufe. Ein Mindestmaß an Rhythmusgefühl und
Körperbeherrschung sind Voraussetzung, um das Schaukelpferd selbständig in Schwung zu
bekommen. Kinder, deren Rhythmusgefühl und Koordinationsfähigkeit noch nicht oder wenig
ausgeprägt sind, sind schnell frustriert. Dem kann entgegengewirkt werden, indem durch
leichtes Anschwingen des Pferdes eine kleine Hilfestellung gegeben wird. Eine verbale
Unterstützung ist ebenso hilfreich wie das Vor- und Mitmachen der Bewegungen. Haben die
Kinder erst einmal „den Bogen raus“, sind sie kaum mehr zu bremsen. Platz zum Schwingen
sollte in ausreichendem Maße vorhanden sein!

Insgesamt konnten wir feststellen, dass alle Kinder Spaß an der Erarbeitung der
Schaukelbewegungen hatten. Mit ein wenig Fantasie kann man wunderbare Putz-, Fütterungsund Reitergeschichten erfinden. So kann unter zu Hilfenahme weiterer Materialien die
Förderung der Schüler auf andere Wahrnehmungsbereiche erweitert werden.

Freundschaftsturnier
der St. Laurentius-Schule
Am 31.März 2009 haben wir unser Freundschaftsturnier gegen Oberbandenberg-Wiehl gehabt.
Bevor es los geht haben wir unserer Turnhalle für die Fußballfans um geräumt und alles Fertig
gemacht. Dann haben unserer Mannschaften der St. Laurentius-Schule sich Warm gemacht und
Mannschaftsfotos gemacht. Dann kam die Mannschaften aus Wiehl-Oberbandenberg zum
Freundschaftspiel. Unser Team bestand aus 3 Mannschaften, die Hellen-Keller-Schule hatte 2
Mannschaften. Dann ging es los. Die Fußballer gaben richtig Gas um tolle Spiele zu zeigen und
viele Tore zu schießen.

Das Redaktionsteam
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