Wer Neuland entdecken will,
muss aufhören,
an der eigenen Küste entlang zu paddeln.

Pauli Aktuell

Manfred Arnu

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir haben uns sehr gefreut in den letzten Wochen relativ viel Normalität
im Schulalltag mit Ihren Kindern erleben zu dürfen. Danke auch für die
positive Resonanz am Schulfest. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern
eine schöne Ferienzeit mit hoffentlich vielen schönen Momenten und
viel Gesundheit. Denen, die aktuell leider krank sind, wünschen wir
möglichst schnelle Genesung.
Herzliche Grüße
Monika Hirschfeld und Antje Krotwaart
Wie immer können Sie Aktuelles zu unserer Schule auf der
Schulhomepage: www.förderschule-landau.de erfahren.
Viel Spaß beim Lesen des Pauli Aktuell und schöne Sommerferien, wünschen
Ihnen
Ihre AG-Elternarbeit
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Das klingende Klassenzimmer
Frieder hat uns die
Geige erklärt. Er hat
uns alle Teile gezeigt,
die Schnecke, die
Seiten und vieles
mehr. Es war schön.
Es war auch Heike da.
Sie
hat
Klavier
gespielt. Wir durften
ausprobieren wie man
die Geige
spielt.
Zusammen haben sie
zum Schluss ein Lied für uns gespielt. (von Tim und Boris)

Sportfest 2022

aufgebaut, die im farblich
durchlaufen werden konnten.

passenden

Auch dieses Jahr durften
wir erneut den BSV
Rheinland-Pfalz in Form
eines wettbewerbsfreien
Sport- und Spielfestes auf
unserem
Schulgelände
willkommen
heißen.
Für alle Schüler*innen
wurden
verschiedene
Spiel- und Sportstationen
Klassenverbund flexibel

Trotz des regnerischen
Wetters wurde das Beste
aus der Situation gemacht.
Flexibel
wurden
alle
Stationen schnell unter das
Schuldach und in die Flure
des Erdgeschosses verteilt,
sodass
die
Angebote
ungeachtet des Wetters mit
viel Spaß genutzt werden konnten.
Die Schülerschaft, wie auch Mitarbeiter*innen freuten sich nach einer
langen, teils einsamen Corona-Pause über ein GEMEINSAMES Event.
Vorschau:

Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz war zum 2.Mal zu Besuch in
unserer Schule und nicht nur unsere Schüler*innen, auch die
Erwachsenen hoffen, dass diese gelungene Aktion im nächsten Schuljahr
wieder stattfinden wird.

Liebe Eltern, leider konnte unser Elternabend zum Thema „Schule und
wie weiter?“ im aktuellen Schuljahr pandemiebedingt nicht wie geplant
stattfinden. Als neuer Termin ist Mittwoch, der 5. Oktober 2022
vorgesehen. Bei Interesse können sie sich dieses Datum bereits
vormerken. Weitere Infos dazu werden im neuen Schuljahr folgen.

Besuch aus Madrid
Im Juni durften wir zwei Lehrerinnen aus einer
Bildungseinrichtung für Erwachsene in
Madrid bei uns willkommen heißen. Über ein
Erasmus-Projekt konnten sie schon im Vorfeld
Einrichtungen
für
Menschen
mit
individuellem
Förderbedarf in London, Athen und Turin besuchen! Da war es doch klar,
dass das Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Queichheim
nicht fehlen durfte! Hier ermöglichten die Kolleg*innen aus den
Bereichen Schule, Wohnen, Kindergarten und Tagesstätte den Einblick in
den kompakten Tagesablauf und die Fördermöglichkeiten unserer
Schüler*innen und den erwachsenen Klient*innen! Desweiteren konnte
unser Besuch in Kooperation mit der Werkstatt für Behinderte der
Lebenshilfe in Offenbach im Werkbereich und dem Integrationsprojekt
CAP-Markt
eine
der
beruflichen
Möglichkeiten
in
regionaler Nähe kennenlernen. Der internationale Vergleich in der
Behindertenhilfe soll im Anschluss an das Erasmus-Projekt von den
Projektteilnehmer*innen evaluiert werden! Auch für uns war der
Erfahrungsaustauch eine große Bereicherung und hat uns erneut den Blick
über unsere Landesgrenzen hinaus geöffnet! Ein herzliches MUCHAS
GRACIAS
an
alle,
die
an
der
Durchführung
dieses
Projektes beteiligt waren!
Abschied
Da unsere FSJler, Herr Wiegand und Herr Butz, bald leider gehen werden,
möchte ich sie für ihre gute Arbeit loben! Alles Liebe Leo (Klasse Werber)
Frau Hellriegel wird am Ende des Schuljahres in Pension gehen und für
Frau Witt beginnt die passive Phase Ihrer Altersteilzeit.
Das gesamte Kollegium wünscht Ihnen alles Gute für Ihren wohlverdienten
Ruhestand.

Die AG Pausenhofgestaltung hat im Jahr 2022 einiges initiieren können:
Zunächst wurden die Wünsche der Schülerinnen und Schüler gesammelt
und
dann
gezielt
nach
Spendern
gesucht.
Dank eines Unternehmens der Region konnten vier hochwertige
Spielpferde aus Holz für die zwei Pausenhöfe angeschafft und eine auf
die Bedürfnisse der Schülergruppe abgestimmte
Relax-Liege in
Auftrag geben werden. Damit konnte das Spielangebot für die Pausenzeit
erweitert und ein Rückzugsplatz während der Pause geschaffen werden.
Ein neues Hochbeet wurde im kleinen Hof gebaut und über Spenden
dankenswerterweise finanziert. Die Werkstufe pflanzt darin für den
Kochunterricht ihre Kräuter und übernimmt die Pflege.
Was ebenfalls erwähnt werden darf ist das Engagement der Schüler aus
Klasse Roth (Oberkstufe). Sie kümmern sich seit diesem Schuljahr um
das Gesamtbild des großen Pausenhofes und unseres Eingangsbereichs:
Sie sammeln Müll und kehren weg, was die Natur verliert.
Die AG Pausenhofgestaltung ist immer daran interessiert, den
Schülerinnen und Schülern etwas Neues zu bieten und in die Jahre
gekommene Materialien zu ersetzen. Eine schöne Pausenzeit mit
Freunden ist für viele Kinder ein Ersatz dafür, dass sie aufgrund des
langen Schultages weniger Zeit für außerschulische Kontakte haben
können. Ausreichend Spielanlässe können auch Streitereien vorbeugen.
Wir haben noch viele Ideen und freuen uns immer über tatkräftige
Unterstützer/innen und Spender/innen. Als nächstes möchten wir die
Schlange im Pausenhof aufbereiten und hoffen, wir finden jemanden aus
dem Fachbereich „Verputzarbeiten“.

Neue Kletterwand in unserer Schule

14 Entlass-Schülerinnen- und Schüler

Seit Anfang Mai haben wir in unserer Schule
eine neue Kletter- und Boulderwand. Diese
wurde in der Gymnastikhalle montiert. Die
Umsetzung dieses Großprojekts war durch eine
Spende von Radio Regenbogen, im Rahmen der
Charite: „Kinder unterm Regenbogen“,
möglich. Das benötigte Kletterzubehör konnte
dank Spenden der Firma Storch und Beller sowie der VR Bank Südpfalz
beschafft werden.
In der nächsten Zeit finden nun Sicherungskurse für alle interessierten
Mitarbeiter*innen statt, um vielen Schülern*innen das Klettern während der
Therapie, des Unterrichts oder einer Arbeitsgemeinschaft zu ermöglichen.
Schon lange hegten einige Kollegen den Wunsch unseren Schülern*innen
das Klettern näher bringen zu können, denn diese werden beim Klettern in
ihrer motorischen, kognitiven aber auch sozioemotionalen Entwicklung
gefördert. Gerade Schüler*innen mit einer körperlichen Behinderung
profitieren von diesem Sport. Sie können in Sicherheit
Bewegungserfahrungen machen, die ihnen in ihrer Entwicklung bisher nicht
möglich waren. Durch das Sicherungssystem beim Klettern können auch
Rollstuhlfahrer sicher ihr Gewicht auf die Füße verlagern und
diagonale Bewegungsmuster üben. Klettern
ist
nicht
nur
ein
Ganzkörpertraining, sondern ermöglicht auch die Verbesserung der
Konzentration, der Wahrnehmung und des Selbstbewusstseins.
Das Gefühl, nach Erklimmen der Wand, das Vertrauen gegenüber dem
Kletterpartner oder die Überwindung der eigenen Ängste sind Erlebnisse,
die wir unseren Schülern gerne mit auf ihren weiteren Lebensweg geben
möchten. (Arbeitskreis Klettern)

Dieses Jahr beenden 14 Schüler*innen
ihre Schullaufbahn und werden zu neuen
Ufern aufbrechen.
Drei davon werden in Zukunft die
Werkstatt in Offenbach besuchen, vier
wechseln in die Tagesförderstätte, zwei
weitere gehen an die Antonius Schule in
Hochheim, eine an die Steven-Hawking
Schule in Neckargemünd, je eine an die Berufsbildende Schule in
Edenkoben und Landau und zwei Schüler*innen an die Berufsbildende
Schule in Wörth. Dieses Ereignis wurde am 24.Juni im Rahmen einer sehr
schönen Abschiedsfeier gefeiert.
Neben den Entlass-Schüler*innen wechseln noch acht an andere Schulen
und werden dort ihre Schulzeit beenden.
Allen wünschen wir für ihre Zukunft alles Liebe und Gute!

Offiziell wurde die Kletterwand mit einer kleinen Feierstunde am
07.07.2022 eingeweiht. Dazu wurden Vertreter aller Spenderfirmen
eingeladen um Ihnen von Seiten der Schulleitung und Gesamtleitung zu
danken. Natürlich waren auch Vertreter*innen der Schüler*innen und
Kolleg*innen dabei. Mit alkoholfreiem Sekt und Saft wurde gemeinsam
angestoßen. Die Schüler*innen und Kolleg*innen haben erste Erfolge an
der Wand gezeigt. Danke an dieser Stelle nochmal für das außerordentliche
Engagement der Kolleg*innen federführend Celia Madl und Anika
Schreiber.

Schulfest
Am Donnerstag, 14. Juli war es endlich soweit! Unser Schulfest startete um
10 Uhr mit vielen verschiedenen Angeboten in den zwei Schulhöfen und
dem Fußballplatz. Es war für Jeden was dabei und am Ende gab es für alle
Teilnehmer*innen eine kleine Überraschung. Von der Küche gab es für alle
ein Mittagessen und der SEB organisierte den Getränkeausschank. Zudem
bekamen alle Schüler*innen einen Eisgutschein, den sie am Eiswagen
einlösen konnten. Viele Eltern nutzten die Gelegenheit, um mit ihren
Kindern ein paar unbeschwerte Stunden in der Schule zu verbringen. Danke
an alle, die bei der Planung, Durchführung und beim Aufräumen
mitgeholfen haben.

