
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe HOPE Mitglieder, Freunde/innen und Kollegen/innen, 

 

Bald werden wir Weihnachtsferien haben.  Wir können Zeit mit der 
Familie und Freunden verbringen und unsere Gedanken an die 
Arbeit für eine Weile beiseitelassen. Es ist eine Zeit für Introversion 
und Erneuerung.  
   
Ich wünsche euch allen genug Zeit dafür, Frohe Weihnachten und 
ein friedliches Neues Jahr. 
 
Ich hoffe, ihr habt Freude bei der Lektüre der Beiträge aus 
Australien, Norwegen, Österreich, Rumänien und Ungarn. 

 
                  Das Schloss von Vajdahunyad in Budapest 

 
       Herzliche Grüße 

        Monika Almássy 
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Brief des Präsidenten 

Wer kann einen Sonnenaufgang nehmen und ihn mit Tau bestäuben? 
http://www.kidsongs.com/lyrics/candy-man.html  [Anm. d. Übersetzerin] 

 

Liebe HOPE Mitglieder, 
im November 2015 hatte eine holländische Delegation von HOPE ein inspirierendes 
Meeting mit dem Vorsitzenden des European Network of  Ombudspersons for Children 
(ENOC), dem Holländer Marc Dullaert.  ENOC ist ein non-profit Verband von un-
abhängigen Kinderrechtsinstitutionen (ICRIs).  Sein Mandat ist es, die Förderung und 
den Schutz von Kinderrechten – wie in der UN Konvention zu Kinderrechten 
beschrieben -  zu erleichtern.  Die Aktivitäten des ENOC werden teilweise gestützt 
durch Gelder der europäischen Kommission.  Bis zum Jahr 2015 war die Mitgliedschaft 
bei ENOC auf 41 Institutionen in 33 Ländern im Bereich des Council of Europe 
angewachsen, 22 davon sind Länder der EU.  
Mehr Information unter www.enoc.eu  
 
Die ENOC Mitglieder wählen jedes Jahr ein spezifische Thema, das für Kinderrechte 
von Bedeutung ist, besondere Aufmerksamkeit erfordert und sorgfältige Beachtung 
verdient auf der Ebene der Mitgliedsstaaten, wie der europäischen Ebene.  In den 
vergangenen Jahren waren einige ausgewählte Themen:  Gewalt gegen Kinder (2015), 
Kinder unterwegs (2013), Kinder in Konflikt mit dem Gesetz (2012), Kinder in 
Einrichtungen (2011), Unbegleitete Kinder (2006), Körperliche Strafen (2001).  Die 
Jahreskonferenz von ENOC ist die Schlussveranstaltung für die gewählten Jahres-
themen und bietet Gelegenheit die Arbeit des Jahres vorzustellen. 
 
Ich hoffe, ich kann euch ein kleines Geheimnis anvertrauen.  Während unseres 
Meetings mit Marc Dullaert erhielten wir eine wunderbare Nachricht.  Die ENOC 
Mitglieder wählten dieses Jahresthema für 2016: 'Zugang zu Bildung für alle Kinder'; 
zwei Vertreter von HOPE wurden vom Vorsitzenden Marc Dullaert eingeladen, an der 
nächsten ENOC-Tagung im September 2016 in Vilnius, Litauen, teilzunehmen und dort 
HOPE vorzustellen und/oder gedrucktes Informationsmaterial den Teilnehmern 
anzubieten. 
 
Marc Dullaert war sehr interessiert an der HOPE Charta zum Recht auf Bildung kranker 
Kinder und Jugendlicher.  Ab und zu trifft man die richtige Person zur rechten Zeit.  Um 
meine Dankbarkeit zu zeigen, schrieb ich den Anfang einer internationalen Hymne für 
ENOC: 
 
            (mit Dank an Sammy Davis Jr.) * 
 

            Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, 
            cover it with choc'late and a miracle or two? 
            The Children’s Ombuds(wo)man can, 
            oh the Children’s Ombuds(wo)man can, 
            the Children’s Ombuds(wo)man can, 
            'cause (s)he mixes it with love and makes the world taste good. 

 

*[Anm. d. Übersetzerin:  Die Autoren des ursprünglichen Textes [Candyman] sind Leslie Bricusse / Anthony Newley ;  

   Sammy Davis Jr. war einer der zahlreichen Interpreten]   

http://www.kidsongs.com/lyrics/candy-man.html
http://www.enoc.eu/
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Seht ihr Ähnlichkeiten zwischen 
Ombudspersonen und Kranken-
hauslehrern?  Ich schon! Kennt ihr 
die Ombudsperson für Kinder eures 
Landes?  Vielleicht ist diese 
Ombudsperson für Kinder euer 
neuer Partner im Bemühen, die 
Rechte der kranken Kinder und 
Jugendlicher, u.a. auf Bildung, zu 
fördern.  Auf der Website von ENOC 
könnt ihr eure zuständige Ombuds-
person finden. 
 

 
I hoffe, ihr alle werdet die Weihnachtszeit genießen und wünsche euch allen: a happy new 
year, bonne année, e gudd neit Joër, Gëzuar vitin e ri,  head uut aastat, sretna nova godina, 
onnellista uutta vuotta, szczęśliwego nowego roku, shnorhavor nor tari, Nollaig Shona Dhuit, 
ene boune anéye, честита нова година, godt nytår, Καλή Χρονιά, šťastný nový rok,  bloavezh 
mat, šťastný nový rok, Frohes neues Jahr,  ath bhliain faoi mhaise,   boldog új évet, gleðilegt 
nýtt ár, goedgoan in ‘t nije joar, baxtalo nevo bersh, Новым Годом, felice anno nuovo, laimīgu 
Jauno gadu, srečno novo leto, godt nyttår,  pace è salute, blwyddyn newydd dda, laimingų 
Naujųjų Metų, bon any nou, feliz año Nuevo, טובה שנה , un an nou fericit, urte berri on, 
Срећна Нова година, feliz ano novo, lokkich neijier, gott nytt år, yeni yılınız kutlu olsun, a gut 
yohr, sala we ya nû pîroz be, bun di bun onn, un an nou fericit, es guets Nöis, felix sit annus 
novus, gelukkig nieuwjaar, feliĉan novan jaron. 
 
 
 

                                           Jan Haverkate 
                                         President of HOPE 

  



 

HOPE Newsletter Dezember 2015 - Januar 2016 4 

 

 
 

Liebe Freunde/innen von HOPE, 
 

Ein Jahr ist vergangen seit unser HOPE Kongress 
in Bukarest stattfand.  Wie ihr euch vielleicht 
erinnert, unterschrieben fast alle Teilnehmer 
die Petition, in der wir um Anerkennung und 
finanzielle Unterstützung  durch die rumänische 
Regierung für die St. Faustina und P.A.V.E.L. *– 
Krankenhausschulen baten.  Der HOPE Vorstand 
versprach unseren rumänischen Kollegen 
/innen, sie dabei zu unterstützen, offiziell Krankenhausschulen zu werden.  Der Vorstand bat 
mich, die rumänischen Kollegen/innen bei dieser Arbeit zu unterstützen.  Um das Ziel zu 
erreichen ist die Kooperation der Kollegien der beiden Schulen das wichtigste Element.   

Zusammen entschieden wir, einen Runden-Tisch zu organisieren, er fand am 15. Oktober 2015 
im Palast des Parlaments in Bukarest statt; im gleichen Saal, in dem die Eröffnung des HOPE 
Kongresses 2014 stattfand.  

An diesem Meeting nahmen teil: Marc Clays und Marijke Verfaillie von der N.G.O. 
NoNameChild (Belgien), ich selbst - Michel Kleuters, Botschafter für HOPE - die Schulleiter und 
Lehrkräfte von St.Faustina und P.A.V.E.L., Repräsentanten des rumänischen Parlaments, des 
Ministerium für Bildung, ebenso der bildungspolitische Berater des Präsidenten, sowie andere 
Vertreter von sonderpädagogischen und Kinderschutz-Organisationen. 

In meiner Eröffnungsrede informierte ich die Anwesenden, was HOPE als europäische 
Organisation bedeutet, in wie vielen Ländern HOPE Mitglieder hat und natürlich, was unsere 
Ziele sind.  Ich übergab auch den HOPE Flyer, unsere HOPE Charta in rumänischer Sprache und 
das Büchlein 'Caring about….taking care of pupils with chronic or long-term illnesses' °. 

 

Ich gratulierte auch St. Faustina und PAVEL 
im Namen von HOPE zu ihrem Erfolg, für 
ein Jahr finanzielle Unterstützung zu 
erhalten vom 'Inspectorate of Education' in 
Bukarest. Die Zusage kam zwei Wochen vor 
dem Runden Tisch.  Als Botschafter von 
HOPE bin ich sehr glücklich über diesen 
ersten Schritt und hoffe, dass weitere bald  
folgen werden.  
° www.ziezon.nl/ziezon-caring-about-takingcare-of-
pupils-with-chronic-or-long-term-illnesses/  
 
 

*Anm. d. Übersetzerin:  In Bukarest gibt es zwei Schulen an Krankenhäusern, die eine, St.Faustina, wird seit vielen 
Jahren von einer Non-GovernmentalOrganisation/Verein (NoNameChild) in Belgien unterstützt; die Lehrkräfte am 
anderen Krankenhaus werden von P.A.V.E.L. unterstützt, einem Verein für krebskranke Kinder und ihre Eltern.   
D.h. in beiden Fällen bezahlt nicht der Staat die Lehrkräfte!  

  

Brief des Botschafters 

http://www.ziezon.nl/ziezon-caring-about-takingcare-of-pupils-with-chronic-or-long-term-illnesses/
http://www.ziezon.nl/ziezon-caring-about-takingcare-of-pupils-with-chronic-or-long-term-illnesses/
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Die Themen der Diskussion waren: 

 Die gegenwärtige gesetzliche Grundlage für Krankenhausschulen erfüllt nicht ihren Zweck.   

Warum?  Was muss geändert werden?  

 Nach wie vielen Tagen stationärer Aufnahme kann ein krankes Kind Unterricht erhalten? 

 Ein weiteres Problem stellt das Alter der Kinder dar.  Was passiert mit Sekundarstufen-Schülern und 

mit den Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren?  Nach dem gegenwärtigen Gesetz können sie nicht an 

Bildungsaktivitäten teilnehmen.   

 Wie können wir die Gesetzgebung ändern?  Wer ist verantwortlich für die Umsetzung dieses Gesetzes? 

 Aus-/Fortbildung für Lehrkräfte kranker Kinder  (möglichst kostenfrei)  

 Wie kann erreicht werden, von den rumänischen staatlichen Stellen finanzielle Unterstützung zu 

erhalten, ebenso wie die staatliche Anerkennung der beiden Krankenhausschulen?      

Antworten auf diese Fragen: 

Herr Traistaru, der Vertreter des rumänischen Bildungsministers erläuterte uns seine 
Sichtweise und gab uns seinen Rat bezüglich der Probleme, vor denen P.A.V.E.L. und St. 
Faustina stehen.  Erstens sagte er, dass beide Schulen zum Sonderschulbereich gehören 
sollten.  Es sei eine sehr gute Sache, dass es zwei Krankenhausschulen in Bucharest gebe; er 
stimmte zu, dass die pädagogischen Initiativen, die dort entwickelt wurden, positive Effekte 
auf die physische Verfassung der kranken Kinder haben, besonders aber auf ihre 
psychologische Verfasstheit.  Herr Traistaru glaubt, dass P.A.V.E.L. und St. Faustina einen 
Beitrag leisten zur Bildung dieser Kinder, aber zu diesem Zeitpunkt könne er nicht über 
Schulisches sprechen, weil es keine Verbindung zum Ministerium für Bildung gebe.   Beide 
schulischen Initiativen können extracurriculäre Aktivitäten entwickeln, aber man könne nicht 
über Schule sprechen.  Man könne über Krankenhausschulen sprechen, sobald beide 
Initiativen eine Betriebserlaubnis haben, die vom Ministerium für Bildung offiziell anerkannt 

ist. 

In Bezug auf Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften kranker Kinder riet er, die 
Lehrkräfte sollten an der speziellen 
Weiterbildung für Sonderschullehrer teil-
nehmen.  Er sagte auch, dass Krankenhaus-
schullehrer eine Stelle an einer Sonderschule 
annehmen können; auf diese Weise würden 
sie als Lehrkraft dieser Schule bezahlt.  Die 
Lehrkraft würde einen Vertrag unter-
schreiben und würde für eine begrenzte Zeit 
nach Arbeitsstunden bezahlt.  Der 

Arbeitgeber sei die Sonderschule des Bezirks, zu dem die Krankenhausschule gehört.  Herr 
Traistaru erkannte an, dass die Lehrkräfte, die für P.A.V.E.L. und St. Faustina arbeiten, Vorrang 
hätten für die Arbeitsstellen, die die Sonderschulen ausweisen. 

Herr Traistaru ist der Meinung, dass die Arbeit an den KH-Schulen (die unterrichtlichen 
Aktivitäten für kranke Kinder) als Hausunterricht gelten kann.  

Schließlich forderte er die Lehrer/innen von PAVEL und St. Faustina auf, zu kooperieren und 
gemeinsam eine Petition an das Ministerium für Bildung zu schicken mit dem Ziel, die 
wichtigsten Teile der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für Unterricht für kranke 
Kinder zu ändern (zwei oder drei Artikel des Gesetzes).  Das Gesetz könne in einem 
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Notfallverfahren modifiziert werden.  Er sagte auch, wir sollten für die notwendigen 
Änderungen mit Fachleuten anderer Einrichtungen zusammenzuarbeiten.  Zuletzt versicherte 
er uns seiner Unterstützung und wünschte den anwesenden Lehrkräften viel Glück für die 
Zukunft.  
 

Nach dem Meeting setzten sich die Lehrkräfte vom St. Faustina Educational Centre und von 
der P.A.V.E.L. Association zusammen mit den beiden Gästen aus Belgien und dem HOPE 
Botschafter, um über die Schlussfolgerungen des Meetings und über die weiteren Schritte zu 
beraten. 
Das allgemeine Fazit war:   

 Es war ein konstruktives Meeting; ein großer Schritt vorwärts wurde gemacht durch die Teilnehmer 
vonseiten wichtiger Institutionen im Bildungs- und Sonderschulbereich. 

 Die Atmosphäre war positiv. 

 Alle Anwesenden waren interessiert. 

 Aus- und Weiterbildung für Lehrer im Krankenhaus soll von der Regierung unterstützt werden, es sollte 
kostenlos sein.  

 Zwischen P.A.V.E.L. und St.Faustina und Fachleuten anderer Bildungseinrichtungen muss es eine 
bessere Kooperation geben.   

 Die Lehrer müssen an das Bildungsministerium einen Bericht schicken, um die Modifikation der 
gesetzlichen Grundlagen für den Unterricht kranker Kinder zu erreichen.  

 Die rumänische Regierung muss die Verantwortung übernehmen für die Bildung kranker Kinder in 
Rumänien.  

Was sind die nächsten Schritte: 

 Wir müssen gemeinsam einen guten Plan entwerfen für die Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 

 Die Lehrkräfte der beiden Krankenhausschulen müssen gemeinsam an dem Plan arbeiten.  

 Der Plan muss so konkret wie möglich und gut strukturiert sein.   

 Wir einigten uns auf einen Termin, um die Arbeit daran zu beginnen.   

 Ort und Datum dieses Arbeitstreffens sind 12. Nov. 2015, 18 Uhr im St Faustina Educational Center. 

 Die Tagesordnung dafür wird von Frau Tuta Visescu, Grundschullehrerin an St Faustina vorbereitet. 

Nach dem Rat des bildungspolitischen Beraters des Präsidenten muss dieser Plan innerhalb 
eines halben Jahres fertig sein und an alle Teilnehmer des Meetings geschickt werden.  Die 
Protokolle von jedem Meeting werden auch an Marc Claes und Michel Kleuters geschickt für 
Kommentare, Rat, Ideen usw. 

 

Liebe Kollegen/innen, wie ihr seht, haben wir einen ersten wichtigen Schritt getan in der 
Umsetzung von verbesserten Strukturen des Unterrichts für kranke Kinder und Jugendliche an 
den Krankenhäusern in Bukarest.  Wir haben aber noch einen langen Weg vor uns.   

Bei dieser Gelegenheit möchte ich unseren rumänischen Kolleginnen und Kollegen danken für 
ihre Gastfreundschaft und gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung des Runden Tisches. 

Ich wünsche euch allen eine Frohe Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches 2016. 

Freundliche Grüße, 

                                                         Michel Kleuters 
                                                                                                        Ambassador of HOPE 

                                  michelkleuters@hotmail.com  
  

mailto:michelkleuters@hotmail.com
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Klaus Johannis, Präsident von Rumänien, besuchte die Krankenhausschule 

Der rumänische Präsident, Klaus Johannis, besuchte im Februar 2015 eine onkologische 
Kinderstation in Bukarest.  Er kam, um etwas über den Unterricht mit kranken Kindern im 
Krankenhaus zu erfahren und um zu 
sehen, wie das organisiert ist. 
 Nach Chemotherapie und Be-
strahlungen, sind die Kinder und 
Jugendlichen erschöpft und brauchen 
Bettruhe.  Aber alle sind sie tapfer und 
wollen in der Krankenhausschule 
lernen.  Dort unterrichten Lehrer/innen 
oder Freiwillige Rumänisch, Mathe-
matik, Physik oder Geschichte.  Der 
Präsident sagte, "Das Engagement 
dieser Personen ist ein Beispiel für uns 
alle.  Eine Gesellschaft wird wirklich 
stark nur durch die Solidarität und den 
Mut seiner Menschen."  
 
Bildungs-Camp für Kinder und Jugendliche im Krankenhaus  

Das erste Mal in Rumänien nahmen 17 Kinder und Jugendliche teil am ersten von drei 
Bildungs-Camps für Schüler der Krankenhausschule.  Die Schüler/innen zeigten ihre Intelligenz 
und ihre Begabungen bei verschiedenen Themen.  Die Schüler/innen und fünf Lehrkräfte 
konnten ihre Fähigkeiten zeigen in den Fächern Rumänisch, Mathematik, Physik, Biologie, 
Chemie, Geschichte und Geografie, oder in Malen und Musik.    Die Initiative war entstanden 

im Zusammenhang mit der 
Förderung und der Anerkennung für 
das Recht auf Bildung.   Vom 14. bis 
16. Juni 2015 veranstaltete die 
P.A.V.E.L. Association ein Bildungs-
Camp für Kinder mit schweren 
somatischen Krankheiten (Krebs, 
Leukämie, usw.). 

Die Aktion ist Teil von 'Bildung 
endet nie', ein Projekt der P.A.V.E.L. 
Association, das im August 2014 
begonnen wurde mit dem Ziel, 

durch adaptierte formale und informelle Bildung Kinder und Jugendliche mit schweren 
somatischen Krankheiten während ihrer stationären Zeit in den pädiatrischen Abteilungen in 
Bukarest zu stärken.  Dieses Projekt wird finanziert von der EMC Computer Systems Austria 
GmbH, einer internationalen Firma für Geschäfts-Software.  Das Hauptziel von 'Bildung endet 
nie' ist es, Schulabbruch zu verhindern und stattdessen die ReIntegration in das öffentliche 
Schulsystem zu unterstützen.   
Zum Abschluss sprach das Projekt-Team allen Teilnehmern seine guten Wünsche aus 
verbunden mit der Hoffnung, weitere lernwillige Mädchen und Jungen zu einem zweiten 
Bildungs-Camp für Kinder im Krankenhaus einzuladen. 
 

  

Retrospektive Krankenhausschule in Rumänien - 2015 



 

HOPE Newsletter Dezember 2015 - Januar 2016 8 

 

 

Balance im Himmel – eine Kampagne für die Krankenhausschule 

Am 22. August 2015, begab sich Eliza Nitescu, eine begeisterte Freiwillige bei P.A.V.E.L. 
Association, mit einer rumänischen Expedition auf den Weg zum Uhuru Gipfel, dem höchsten 
Berggipfel in Afrika.   Sie 
kletterte auf den afrikanischen 
Berg, um die Welt und das Leben 
'auf anderer Ebene' zu 
verstehen, aber auch um Kinder 
mit Krebs zu unterstützen.  Alle 
Gelder, die für dieses Anliegen 
gespendet wurden, sollten der 
'Krankenhausschule' zugute 
kommen, einem Projekt der 
P.A.V.E.L. Association (eine 
Organisation die sich dem 
sozialen Wohlergehen und dem 
Zugang zu Bildung von Kindern mit Krebs und anderen schweren somatischen Krankheiten 
gewidmet hat). 
 
Beginn des neuen Schuljahres in der Onkologischen Klinik in Bukarest 

Um das neue Schuljahr festlich zu eröffnen, bereitete P.A.V.E.L. eine Zeremonie vor, zu der 
auch Ärzte, Eltern, Freiwillige und Behördenvertreter aus den Bereichen Bildung und 
Gesundheit eingeladen wurden.  Zum ersten Mal in unserer  25-jährigen Geschichte war der 
Minister für Bildung, Herr Sorin Mihai Cimeianu, anwesend; er sprach mit starker Emotion zu 
den Teilnehmern der Veranstaltung.  Unter anderem drückte er sein Bedauern aus, dass die 

Behörden nicht schnell damit 
begonnen hatten, die Schule am 
wichtigsten onkologischen Zent-
rum in Rumänien in ihrer 
Organisation und mit Förder-
mitteln zu unterstützen.  Er 
versicherte uns, dass die Be-
hörden Schritte unternehmen 
würden, um die pädagogische 
Arbeit in Krankenhäusern an das 
Schulsystem anzubinden. 
  
Unmittelbar nach diesem Besuch 
begann die Schulbehörde damit, 

Lehrkräfte und andere Pädagogen auszuwählen, die in drei Bukarester Kinderkranken-
häusern  arbeiten werden. 
 
Und schließlich hat die Kooperation zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor zu einem 
konkreten Programm geführt, das sich auf das Recht auf Bildung konzentriert für die erste 
rumänische Krankenhausschule.  

                                                                Mihai Benchea 
                                                                                                                                                mihai.benchea@gmail.com 
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Die St. Olav Universitätsklinik (norwegisch: St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i 
Trondheim) ist das Krankenhaus in Trondheim, Norwegen.  Es ist Teil des St. Olav Kranken-
hausverbundes, der alle Krankenhäuser in Sør-Trøndelag betreibt und daher indirekt in 
staatlichem Besitz ist.  Das St. Olav-Krankenhaus kooperiert eng mit der norwegischen 

Wissenschaftlichen und Tech-
nischen Universität in den 
Bereichen Forschung und 
Ausbildung von Ärzten. 

Die Universität ist benannt 
nach Olaf II von Norwegen, 
auch bekannt als St. Olav.  

Das Krankenhaus führte 2005 
274.441 somatische und 
88.692 psychiatrische Behand-
lungen durch mit 8.691 An-
gestellten und einem Budget 
von 5,1 Mrd. Norw. Kronen.  

Trondheim Heliport, St. Olav 
Krankenhaus (ICAO: ENTR), ist 

ein Hubschrauberlandeplatz direkt neben der Notaufnahme.  

Die dortige Krankenhausschule bietet Unterricht an für Grundschüler/innen sowie 
Schüler/innen und Erwachsene von weiterführenden Schulen, die Patient/innen des 
Krankenhauses sind.  Wir beschulen auf der Station für Kinder und Jugendliche sowie auf der 
Station für Physikalische Medizin und Rehabilitation.  Zudem erteilen wir Unterricht nach 
Lehrplan für Oberstufenschüler/innen auf anderen Stationen.  Wir pflegen einen engen 
Austausch mit den verschiedenen Stationen.  

Die schulischen Aktivitäten finden auf dem Krankenhausgelände in Trondheim statt. 
Trondheim ist die drittgrößte norwegische Kommune und liegt im Zentrum des Landes.  
Unsere Schule hat einen Schulleiter und sieben Lehrer/innen.  Die meisten unserer 
Schüler/innen kommen aus den drei Provinzen “Møre og Romsdal”, “Sør-Trøndelag” und 
“Nord Trøndelag”.  Der Staat ist Besitzer des Krankenhauses, aber die Provinz Sør-Trøndelag 
ist verantwortlich für die Schule und den Unterricht für die Kinder und Jugendlichen im Alter 
von 6 – 18 im St. Olav Krankenhaus.  Die Provinz kooperiert mit der Kommunalverwaltung 
Trondheim hinsichtlich des Schulbetriebs.  Wir erteilen (Einzel-)Unterricht für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die im St. Olav Krankenhaus liegen und Anspruch auf 
Beschulung haben gemäß des geltenden nationalen Schulgesetzes (“Opplæringslova”) . 

Ziele der St. Olav Krankenhausschule: 

Wir wollen unseren Schüler/innen Lebens- und Alltags-Situationen anbieten, die so normal 
wie möglich sind.  Dabei konzentrieren wir uns auf die Förderung von Selbstvertrauen, Erfolg 
und Wohlergehen sowie Lebensqualität.  In Zusammenarbeit mit den Heimatschulen möchten 
wir chronisch kranken und langzeiterkrankten Kindern angemessenen Unterricht anbieten, 
der ihnen die Rückkehr in ihre Heimatschule erleichtert.  

Unser Schulleiter gibt gerne weitere Informationen: 
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no - Telefon: +47 72574747 

St. Olav Krankenhaus - Norwegen 

mailto:skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no
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Unsere Herbst-Projekte: 

 

 

 

 

                                                                                                           albert-hakon.steen@trondheim.kommune.no   

  

 

Baue deinen eigenen Roboter:  Die 

Roboter wurden aus einfachen Alltags-

gegenständen, Kleber und einigen 

elektrischen Komponenten hergestellt. 

Durchgeführt wurde das Projekt mit 

Lehrer/innen aus “Vitensenteret», dem 

populärwissenschaftlichen Erlebnis-

zentrum Trondheims . 

 

Ein kreatives Leseprojekt:  Dieses Projekt 

gestalteten einige unserer Lehrer/innen, 

um den Schüler/innen Interesse und Spaß 

am Lesen zu vermitteln und sie zu 

weiterem Lesen zu motivieren.   

 

Wir hatten auch Besuch aus der örtlichen  

Bücherei.  Man stellte uns ein neues Buch 

vor, das im Herbst erscheinen würde. 

 

Steen Albert Håkon 
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Die H.E.L.P. Konferenz (Health. Education. Learners. 
Parents = Gesundheit. Bildung. Lernende. Eltern) fand 
2015 statt in Melbourne, Victoria, Australien.  Das Thema 
der Konferenz, “Heute für ein vielversprechendes Morgen 
sorgen”, lud zu Kurzreferaten und Vorträgen ein, die die 
Bedeutung früher Intervention und kontinuierlicher 
Unterstützung bei ernsthaft erkrankten Schüler/innen 
herausstellten, um deren Unterrichtsergebnisse zu ver-
bessern.  
 
Die fünf Hauptthemen der Konferenz lauteten: Bildung, 

Gesundheit, Wohlergehen, Forschung und Technologie.  
 
Die H.E.L.P. Konferenz 2015 bleibt in Erinnerung wegen ihrer großartigen Grundlagen-Reden 
zu den Hauptthemen sowie der Vielfalt herausragender (Kurz-)Referate und Seminare.  Dieses 
Jahr fand eine wahrlich internationale Konferenz statt mit Delegierten aus Australien, 
Neuseeland, Europa und den USA, die mehr als 60 verschiedene Organisationen vertraten.  
Die Konferenz eröffnete die Möglichkeit, sich effektiv zu vernetzen und Partnerschaften 

aufzubauen, um bedeutsamen 
Wandel und Wachstum voranzu-
treiben und uns alle in die Lage zu 
versetzen, noch größere Bedeu-
tung für das Leben chronisch 
kranker Kinder und ihrer Familien 

zu erlangen.  Fürsprache, Zusammenarbeit und Partnerschaften tragen wesentlich dazu bei, 
dass Kinder mit akuten und chronischen Erkrankungen die bestmöglichen Gelegenheiten 
erhalten, um qualitativ gute, hochwertige Ergebnisse für ihr Leben zu erzielen.  
 
Wir waren erfreut, Silvia Klunder von der Universität Leiden, NL, als eine unserer heraus-
ragenden Hauptrednerinnen begrüßen zu dürfen.  Silvia hielt einen Vortrag zu dem Thema: 
Faktoren, die den effektiven Unterricht für kranke Schüler/innen beeinflussen durch den 
Einsatz von Videokonferenzen an Regelschulen. 
 
Hier einige Evaluations-Kommentare: 
‘Großartig, dass Videokonferenzen effektiv in ganz 
Holland genutzt werden.  Es wird Zeit, dass 
Australien an der richtigen Stelle neue Freunde 
findet.  Wenigstens für unser WLAN!’ 
‘Was für eine exzellente Technologie! Ich hoffe, 
dass Australien die Gelegenheit erhält, diese Idee zu 
übernehmen und auf den Weg zu bringen!’ 
 
Von HOPE bis H.E.L.P  - es liegt klar auf der Hand, dass alle großen Nutzen daraus ziehen, 
wenn ‘Best Practise‘-Modelle und Innovationen geteilt werden, um bestmögliche Ergebnisse 
in der Arbeit mit kranken Schüler/innen zu gewährleisten.  
Unsere nächste H.E.L.P. Konferenz findet 2017 in Sydney statt.  Wir freuen uns, dort weitere 
HOPE-Mitglieder begrüßen zu dürfen.  
 

H.E.L.P. Konferenz 2015 

Webster Tracey 

tracey.webster@au.mcd.com  

mailto:tracey.webster@au.mcd.com
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Haben Sie schon von dieser Webseite gehört? 

http://www.sendkidstheworld.com/index.php/
home.html 
 

Sie richtet sich an Kinder mit lebens-
bedrohlichen Krankheiten und Verletzungen 
und macht es möglich, diesen Kindern 
ermutigende Postkarten von überall auf der 
Welt zu schicken 
 

Vor einigen Wochen hat eine Mutter mir ihre Geschichte erzählt:  „Ich möchte von ganz vorne 
beginnen.  Als mein Sohn, Berci, ins Krankenhaus gehen musste, wollte ich natürlich mein 

Bestes für ihn tun und zwar nicht nur physisch, 
sondern auch mental.  Zuerst fragte ich alle meine 
Bekannten und Freunde, Berci Zeichnungen und 
Briefe ins Krankenhaus und nach Hause zu schicken. 
Nach einer Weile war das aber nicht mehr so 
spannend für ihn.  Dann fand ich die Webseite „Send 
Kids the World” und registrierte ihn.  Das war, als er 
sich nach einer Knochenmark-Transplantation zu 
Hause erholte.  Es war so eine tolle Zeit für ihn, als er 
Dutzende von Postkarten aus der ganzen Welt erhielt.  

Jetzt ist er geheilt und wir haben sein Profil von der Webseite gelöscht.  Manchmal bekommt 
er dennoch eine Postkarte, welche seine Schultage aufheitert.  Ich hoffe, dass er sich immer 
daran erinnern wird, wie viele Menschen sich während dieser schwierigen Tage für ihn 
eingesetzt haben.“  
 

Nun habe ich die Erlaubnis vom Krankenhaus erhalten, die onkologische Abteilung zu 
registrieren, sodass alle meine Schülerinnen und Schüler Postkarten bekommen können und 
sie nach Hause nehmen.  Wir planen, alle diese Postkarten in einem Schulzimmer, im 
Behandlungszimmer und in der Poliklinik aufzuhängen. 
 

Ich ermutige alle, es auch auszuprobieren 
 
 

 
 
 

 

 

  

Schick Kindern die Welt! 

Tóthné Almássy Monika
 moni.almassy@gmail.com  

http://www.sendkidstheworld.com/index.php/home.html
http://www.sendkidstheworld.com/index.php/home.html
mailto:moni.almassy@gmail.com
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NACHRICHTEN 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Gerne informiere ich Sie darüber, dass das vorläufige Programm bald auf unserer Webseite 
publiziert wird.  
 
Bitte versuchen Sie am Dienstag, 10. Mai 2016 anzureisen.  Von 14.00 bis 17.00 Uhr gibt es eine 
Vor-Präsentation von LeHo  www.lehoproject.eu/en/vienna-training und wir starten mit der 
Registrierung um 17 Uhr. 
 
An diesem Abend offerieren wir ein „Meet and Greet“ mit kleinen Häppchen, etwas zum Trinken 
und mehr! 

 
Der Aufruf, Abstracts einzureichen, war erfolgreich.  Bitte senden Sie Ihr Abstract so bald als 
möglich, spätestens bis am 12. Januar 2016 und bitte beachten Sie, dass ein “Workshop” 
wirklich Zeit für einen Austausch, Diskussionen und Beiträge bieten soll.  
 
Die Kategorie “Main Lecture” (maximal 30 Minuten und Zeit für Diskussion) und “Short 
Presentation” (maximal 15 Minuten) offeriert die Möglichkeit, Ideen, Theorien und Berichte zu 
präsentieren.  
 
Freundliche Grüsse 
 
Wien, November 2015 

    Ingrid Schierer 
im Namen des Organisatopms Teams 
          ingrid.schierer@aha-verein.at 

http://www.lehoproject.eu/en/vienna-training
mailto:ingrid.schierer@aha-verein.at
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Der nächste Newsletter wird im März editiert. Er wird viele Details über den Kongress in Wien enthalten.  
 

Herzlichen Dank an Marie Sherlock für die Englisch-Korrekturen dieser Ausgabe und an Fabrizio Mencarini 

für seine grosse technische Unterstützung. 

 
Während der letzten Sitzung des HOPE-Vorstandes in Deal, England,  haben wir einen 
großen Schritt getan. 

Wir fragten den Haupt-Bürgermeister dieser kleinen Stadt, ob er eine Straße nach unserer 
Organisation benennen könnte. 

Hier sehen Sie das Resultat. 
 

 

Witz-Ecke 

Jokes section 

 


