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Nevena im schützenden Kreise ihrer engsten Vertrauten: Dunja Kuisle, Mama Zorica, Dir. Ferdinand Sprenger und Katrin Santer (v.li.).

Umziehen, zur Toilette gehen oder beim Werkunterricht, aber
auch beim zweiten Kind in der Klasse mit sonderpädagogischem
Förderbedarf beim Waschen, Wickeln etc. tatkräftig zur Seite
steht. „Gott sei Dank sind wir in der glücklichen Lage, uns an
den Bedürfnissen der Kinder orientieren zu können“, so Direktor
Ferdinand Sprenger und weiter: „Man kann sich nur wünschen, in
allen Integrationsstrukturen solche Voraussetzungen vorzufinden“.
So sind bei Nevena Fortschritte täglich sichtbar, sie bringt sich
verstärkt ein, „wacht“ immer mehr auf und vereint zusammen
mit ihrem gewinnenden, sonnigen Charakter alle Attribute, sich
problemlos in die Klassengemeinschaft integrieren zu können.
Auch alle anderen Schulanfänger können davon profitieren,
diese Klasse zu besuchen. Nicht nur, weil sie viel von den
„Integrationskindern“ lernen können sondern auch, weil sie in
den Genuss dieser Struktur und Personalbesetzung kommen.
Nevena ist sehr lernwillig, aufmerksam und ahmt von ihren
Mitschülern viel nach – einer der herausragenden Vorteile im
sozialen Kollektiv. Wöchentlich wird auch für sie ein individueller Plan erstellt, gespickt mit lebenspraktischen Dingen wie
sich selbst an- und auszuziehen, die Schultasche zu packen,

regelmäßig die Hände zu waschen, in der Küche zu arbeiten,
einkaufen zu gehen u.v.m. Gemeinsame Berührungspunkte mit
den anderen Kindern werden forciert, was in der ersten Klasse
einfacher ist als später, wenn die Schere auf emotionaler Ebene
dann stärker auseinandergeht.
Die Selbständigkeit des Mädchens zu fördern ist das erklärte
Ziel für alle. Und damit das Selbstbewusstsein zu stärken damit
sie lernt, sich die Unterstützung zu holen, die ihr zu einer aktiven
Teilnahme am Leben in der Schule und in der Gesellschaft zusteht!
Dies ist die spezifische Aufgabe, der sich die Lehrerinnen mit viel
Fachkompetenz und Erfahrung im sonderpädagogischen Bereich
sowie menschlichem Einfühlungsvermögen widmen. So ist die
Gestaltung der Schulstunden mindestens zu gleichen Teilen von
erzieherischen Komponenten geprägt wie unterrichtenden. Und
das Thema, eine zwangsbeglückende Sonderschuleinrichtung
zu finden, selbstredend kein zur Debatte stehendes.
In der Volksschule Reutte sind derzeit drei erste Klassen installiert, davon eine mit Vollintegration und ständiger Anwesenheit
von zwei Lehrkörpern sowie eine weitere mit Teilintegration und
einer Fachlehrkraft nur für bestimmte Stunden.

Schule ist super
D a s Rec ht j e d e n Ki nd e s au f Bil du n g
Ist der Übertritt vom Kindergarten in die Volksschule ohnehin
schon mit gravierenden Umstellungen verbunden, bedarf es bei
einem Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf parallel dazu
professioneller Unterstützung und Beratung sowohl seitens der
Betreuer als auch der Schule. Wie der Start in diesen neuen und
so markanten Lebensabschnitt wunderbar funktionieren kann,
zeigt die Geschichte von „ABC-Schützin“ Nevena.
Eingebettet in ein Netz von zwei einfühlsamen Lehrerinnen,
der vollen Rückendeckung des Direktors, dem Wohlwollen der
bisherigen Assistenten durch die Frühförderung sowie den
Kindern, die mit kindlicher Offenheit dem allgemeinen Entwicklungsrückstand ihrer Mitschülerin begegnen, kann sich Nevena
hier rundherum wohl fühlen.
Auf die Frage, wie es ihr nach den ersten drei Monaten Schulzeit denn so geht, kommt spontan nur ein Wort: „Super!“. Das
Mädchen freut sich jeden Tag auf die Schule, betritt täglich das
Klassenzimmer mit einem Strahlen im Gesicht und würde am
liebsten auch nachmittags die Schulbank drücken. Was die
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Arbeit der Lehrer natürlich immens erleichtert und der Mutter
das beruhigende Gefühl vermittelt, ihre Tochter in sicheren,
erfahrenen Händen zu wissen. Für sie ist es vor allem wichtig,
dass Nevena – wie alle anderen Kinder auch – die Schule
besucht, dort lernt, sich weiterentwickelt und Freunde findet.
Katrin Santer und Dunja Kuisle agieren als gleichwertiges Lehrerteam und diese Konstellation zeichnet auch die Gestaltung
des Unterrichts aus. In der Integrationsklasse finden Lernformen in Kleingruppen statt, wo sich die Schüler miteinander
beschäftigen. Das Funktionieren dieser Gemeinsamkeit hängt
zu einem wesentlichen Teil davon ab, ob sich die Kinder bereits
vom Kindergarten her kennen. Die große Herausforderung der
Volksschuldirektion manifestiert sich daher darin, soweit wie
möglich darauf Rücksicht zu nehmen und die Klassen dementsprechend einzuteilen.
Zusätzlich zu den beiden engagierten Lehrerinnen steht stundenweise eine Pflegehilfe zur Verfügung (von der Gemeinde
angestellt und vom Land hoch subventioniert), welche beim
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