Ein Spielplatzfün kranke Kinder
Dank Spenden
entsteht Gelände
an der Uniklinik
Niederrid. Kindea die dic Heinribh-Hoflin@n-Schulc an der UniKlidik besuchen, h$cn cs nicht
ldcht, Denn sie habe! mit eine.
lanswierigen Kraok}l€ii ,ü kämp'
fe.. Doch jeEt sibt es Grund zur
Freüde, denn die Mädchen und
Iunsen bekommen cndli.h einen

;ig;en Spidpl,E. Aufgstellt wer
den sollen cine Nest Sch,ukel, eine

Rorations'Scheibe zum Bälmciere., cinc Sitze.ke sowie verschi.dcne ktein€ Spielgeiätc wie einc Tor-

Gesetkosten belaufcn
"Die
aufrond 21000 Euro", slgt die
dsre Konrektorin Birgit Neitzelcehris. sie isr seh! froh düüber,
. dass die Finlnzierns de! Geräte
wand.
sich

lld

,

des AuFDaus

jetzr richcr stcht.

Nicht zulerzt dank de. großzügigen Spendc der Bank of Neyv York
Mellon in Höhe von 10000 Euro.
Als Veniete. dieser lDstnüdon kin
jetz! Rliner lqunderlin, Msdging
Direktor, in die schüle und über-

de. Schuileieng einen
SchecL ,Zusamren mit cin€r Züwendung der Kinderhilfesriftung in
reichte

Eöhc von 1J000 Euro haber wir
di€ Sunmc für die Kosten ,üaftmen üdd können im Frühj,hr nit
dcm Bau des Spielplades beginnrtr." Don sollen die Kindd künfris dic Möglichke;r haben, ihre Pausen zu verbiingen, abe. auch ds
Uft$richt k nn bei schönem Web
rer dorrhin verlegr we.den.

Komko.in Birsk Neieel.Cehns h;k rchon hJ dcn crll pürt: Dem aufdrm gloßin Ccündc hintcr ibl loll d.. neuc Spirlphu für die KinForo: Maninwei5
d€rder Hein;ch.HofFAaM.Schule enrtrehen.Mit dem Beu wird rchon in diesem Frühiahr brgoM.n.

Dcr Allras der Mädchen lnd
im Alk,g,

Jungen, die die Schule bcsüche!,
unrerscheidet sich von dem aqderer
Schüler: Die rund 230 Kinder und

eine Abwechslung

tusendliche. im Alter von fünf bis
21 Jahr.n, die von insgermt 33 Pä'
dasogen unterr'cht€t werd€n, sind

Kinder, die wir übec nehrere Jahre
hinweg unrer.ichten, naoch€ sog!.

aufsrund eine! Elkankrne filr In'
gere Ze;r oder in reselmäßigen Absändcn im Kl nkenhaus oder wer

dea

in

ähalichen Eituichtungen

rtadon:ir oder reihtarionär behandelt. so sind sie nicht id Lrge, ihr
Heim,ßchule zu berüchen.
Atlcn Kindern gemein isr, da$
sie b.reirs in jungen Jahien ein
schweres S.hickal zu meiste.n hä'
bcn, oft mk lngewiss.m Ausgdg.
Der Untedicht ist flir sie nicht nur

son-

dern cinc Möglichkeit, ihre eisene
Zukunft nit zu ge$alren.
gibr

"ls

bis

zun Abiru.", schildeft

Birsir

Neilzel Gehrig. Däbei gebe €s eine
enge Zusammena.beit mit dcn jcweiligen Heimaßchule..

"Der

U.teficht richet rich in

de. Regcl d.dach,ob sie die crundoder cine wcherführende Schülc
besuchen." Die lnhake richten sich
nach den don gelrenden khrpläne.. Abhäogig von ihrem cesundheißzostdd, werden die Mädchen
lnd Jungen vo. den Pädasoren
entweder auf den velschiedenen

Srarionen der Krldkenhäuser, zu
H.use oder in den Räumen der
Schule in der Müienburgstlaße 4
un!€richtet, einen Gebäude der
onhopädischen Klinik rricdrichv
heim. Ldzrere h.t d€r S.hule nir
das spielplasprojekr dic notwendi'
se Fläche zu. Vel6lgung gesicllr.
Die Räune in der Mdienbuls'
stlaße besuchen vor allen Midchen undJunsen,die in der Kinde!'
uod Jugendpsych;aEie behandelr
werden. zwölf Klassenräumen ste'
hen ihnen ,ur Verfügung. Der Untedichr erfolgt in l:leinen Gruppen.

bei Bedarf au.h einzeln. "Dabei
wir dic studden sowohl

sr;mnen

in denSchulräumtn als auch stario-

ntu mit den Thcrrpicplänen des ieweiligen K::okenhauses ab", erklän
Bi.sir Nei!zel-Gehlis.
Der Allrag der Pädagot€n ent'

s!.ich! aufgrund dcr

b€sodderen

situation nicht dem eines Lehrcrs
an anderen schulcd und

ir

oftnals

auch emorional nicht einfach, weiß

die Konrektorin. Umso höher kt
die Arbeit zu würdigcn, die sie leisten. ,Es irt wichtig, diesc Schule

{ärk.r in, Bewnßßein d.r öffenr
lichkeit z! bringen",sagt PR-B.rate-

.in Artiid cr;fin Matuchkä,

die
den Koorakt zu. Bank hergesrell!
har Jiele Menschen wissen nimlich sü oicht, dass cs dic Heinrich-

Hoflinann schule übcrhaupt gibt."

Dies bestätigr Rainer Wunderlin:
ersr
"I.h bin F.ankflncr und hlbe
vor kuacm überhauptvoo de. Ein'
richtüds e!iahren."
Der giphnte spielplrtz wird viel
Freude rn drs Leben der SLhüler
b.ingcn. Und nicht nur ihn€n soll
er zügure komden,

Beirpiel auch allen Kindcro, dt.
nnr filr kuze Zeit srationä. behd'
delt werden. Dcnn auch sie bnu
chen die Uniklinik ist richt wen

d!

entfern!.

vler slch 0ber die Neinr ch-Hofimannschule Inlorm eref möchte, kann d es
1fi rnternet unter

üW.heinrlch-hofl -

