Eine unsichtbare Behinderung
Elke Saenger betreut seit 1994 Eltern und ihre autistischen Kinder in schulischen Fragen
BAYREUTH
Von Eric Waha
Sechs von 1000 Kindern haben eine
Autismus-Spektrumsstörung. Viele
von ihnen, die in Oberfranken leben, haben in den vergangenen 17
Jahren mit Elke Saenger Kontakt gehabt. Elke Saenger hat nicht nur die
Gründung des Elternverbands angestoßen, sie ist Ansprechpartnerin
für alle schulischen Fragen und arbeitet an der Klinikschule Oberfranken.
Elke Saenger ist Studienrätin im Förderschuldienst und ist seit 1994 zudem für alle schulischen Fragen im Bezug auf Autismus zuständig. „Zwei Tage in der Woche bin ich in der Beratung und die beiden Tage bin ich auch
komplett unterwegs. Denn meine Aufgabe ist die Begleitung der Kinder von
Anfang an – von der schulvorbereitenden Einrichtung bis zum Ende der
Schulzeit“, sagt Saenger.
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