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Informationen über die Klinikschule

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte,
bei Ihrem Kind steht ein stationärer/teilstationärer Aufenthalt an. Sicher haben Sie bereits
erfahren, dass es in der Klinik auch eine Schule gibt. Dazu wollen wir Ihnen einige
wichtige Informationen an die Hand geben:
Welche Schülerinnen und Schüler gehen in die Klinikschule?
-

-

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und
Schularten, die sich in der Klinik befinden und am Unterricht
ihrer Heimatschule voraussichtlich länger als 6 Wochen nicht
teilnehmen können.
Bei kürzeren Fehlzeiten werden die Schüler/Schülerinnen im
Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten für den Unterricht
eingeteilt.

Welche Fächer werden unterrichtet?
-

-

Der Unterricht umfasst im Unterstufenbereich
schwerpunktmäßig die Fächer Deutsch und Mathematik, in
den höheren Klassen wird außerdem Englisch und Französisch unterrichtet.
Zusätzliche Fachangebote: BWR, Wirtschaft und Erdkunde; weitere Fächer je nach
Möglichkeit und vorhandenen Lehrkräften.

Wieviel Unterricht haben die Schüler?
Der Unterricht umfasst in der Regel bis zu 10 Stunden pro Woche. Therapietermine am
Schulvormittag haben Vorrang vor dem Unterricht, weil die Gesundung Ihres Kindes im
Vordergrund aller Bemühungen steht. Der Unterricht findet in Kleingruppen statt, so dass
auf die besonderen Lernbedürfnisse leichter eingegangen werden kann.
Der Unterricht in der Klinikschule will dazu beitragen, dass …
-

die Wiedereingliederung in die Schule nach der Entlassung aus der Klinik gelingt,
der Anschluss an den Schulstoff in wichtigen Fächern nicht verloren geht,
die schulische Lernbereitschaft erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird.
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Was die Klinikschule nicht leisten kann:
-

-

Wenn bereits große schulische Probleme bestanden,
werden wir diese in der Regel nicht während der
Klinikzeit lösen können.
In diesem Fall beraten wir Sie gerne hinsichtlich
weiterer schulischer Unterstützungsmaßnahmen für
die Schulzeit nach der Entlassung aus der Klinik.

Kontakt zur Heimatschule:
-

-

Wir nehmen in der Regel Kontakt zur Heimatschule auf (Ihre
Einverständniserklärung vorausgesetzt) und bitten um Informationen zwecks
angemessener Planung des Unterrichts für Ihr Kind.
Ebenso senden wir nach Beendigung des Klinikaufenthaltes einen Schulbericht an
die Heimatschule, medizinische Informationen werden hierbei nicht weitergegeben.

Krankmeldung in der Heimatschule:
-

-

Ihr Kind bleibt Schüler/Schülerin der Heimatschule: Bitte denken Sie daran, Ihr Kind
für die Zeit des Klinikaufenthalts zu entschuldigen, falls nötig, mit entsprechender
Bestätigung der Klinik.
Ebenso sollten Sie die Heimatschule rechtzeitig über die Entlassung aus der Klinik
informieren.

Schulhund „Anton“:
An drei Tagen pro Woche bereichert Anton, unser Schulhund,
den Unterrichtsalltag. Selbstverständlich hat Anton sämtliche
tierärztlich notwendigen Untersuchungen mit Bravour bestanden.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Anwesenheit
des Hundes sehr positiv auf die Unterrichtsatmosphäre und auf
die Befindlichkeit der Schüler/innen auswirkt. Falls bei Ihrem
Kind eine Hundhaarallergie besteht, bitten wir Sie um
rechtzeitige Information. In diesem Fall organisieren wir den
Unterricht um.
Kontakt zu uns:
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen oder Anliegen zu kontaktieren. Sprechstunden
sind jederzeit telefonisch vereinbar. Die Kontaktdaten finden Sie im Briefkopf.

Norbert Römer, Schulleiter
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