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 Editorial 

 
Liebe Freunde, 
 
willkommen wieder an Bord! 
 
Als Herausgeber des Newsletters ist es immer wieder herausfordernd, ihn 
mit interessanten Artikeln zu füllen. Und auch nicht so einfach, euch 
einzubeziehen, um mit uns eure guten Erfahrungen und interessanten 
Projekte zu teilen. 
 
Vielleicht kann ein tolles Thema helfen! Gibt es Initiativen in eurem Land, 
die sich auf Aktivitäten vor oder nach dem Besuch der Krankenhausschule 
konzentrieren? Ich beginne mit dem HospiEdu-Projekt aus Ungarn. Ihr 
könnt in dieser Ausgabe auch Artikel aus Deutschland, Polen, Rumänien, 
Slowenien und der Schweiz lesen. 
Genießt den Newsletter und all eure Aktivitäten im neuen Schuljahr. 
 

 
  Monika Almássy 
       Herausgeberin 

 

 
Nationaltheater – Budapest 

 

September  
Oktober      2017 

 

  Übersetzerinnen 
 dieser Ausgabe  

Heidrun Friebel               

Heike Heusmann 

Maria Schmidt 

Christine Walser 



 

HOPE Newsletter September-Oktober 2017 2 

 

 
  
 
       "Empfänger unter dieser Adresse unbekannt" 

 
Wann war es das letzte Mal, dass Sie einen Brief mit dem Stempel 
"Empfänger unter dieser Adresse unbekannt" darauf bekommen haben? 
(Für Junge, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind: Ein Brief ist ein 
Blatt Papier, auf welches jemand Wörter von Hand geschrieben, das Blatt 
gefaltet und in ein Stück Papier, das man „Umschlag“ nennt, gesteckt und 
darauf ein Aufklebebild, das man „Briefmarke“ nennt, geklebt hat.) 

 

 
 

War es ein Brief an eine verflossene Liebe? Oder ein Brief an eine Person, die Sie kürzlich an 
einer Versammlung getroffen haben? Die amerikanische Gesangsband "The Ink Spots" sang 
darüber: 

“Address unknown, not even a trace of you. 
Oh, what I’d do, to see the face of you!” 
“Address unknown – oh how could I be so blind? 

Who’d think that you would never be hard to find” 

Wie Sie sich auch immer fühlten, bestimmt waren Sie unzufrieden. Die gute Nachricht dazu 
lehrt uns Oscar Wilde: "Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg." 
Das Organisationsteam eines HOPE Kongresses zielt immer darauf ab, alle einzuladen, die in 
irgendeiner Form kranke Kinder und Jugendliche unterrichten. Somit besteht die Heraus-
forderung darin, so viele Adressen aus dem Berufsfeld der Bildung von kranken Kindern und 
Jugendlichen wie möglich zu sammeln, speziell aus den Ländern, die (noch) nicht bei HOPE 
dabei sind. Das Rad immer wieder neu zu erfinden, ist nicht schlau. Es wäre somit wunderbar, 
eine aktuelle und vollständige globale Adress-Liste zu haben. Da HOPE eine gastfreundliche 
Organisation ist, lädt sie alle zum Kongress ein. HOPE-Mitglieder von ausserhalb Europa sind 
bei HOPE Vollmitglieder. Weil die Welt ein globales Dorf ist, ist ein HOPE-Kongress ein Dorf-
fest. Eine globale Adress-Liste für Lehrpersonen von kranken Kindern und Jugendlichen wäre 
sehr hilfreich um alle, die bei der Bildung von kranken Kindern und Jugendlichen involviert 
sind, zu kontaktieren. 
 
Diese Adress-Liste wird generelle Informationen zu Organisationen enthalten, somit keine 
persönlichen Informationen. Schulleitende kommen und gehen, früher oder später sind sie 
alle weg.  

Brief des Präsidenten 
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Heute gibt es ungefähr 200 Länder auf dieser Welt. Auf dieser Liste werden wir Informationen 
sammeln über Spital- und Klinikschulen / Schulen für Kranke, Bildungsministerien, Organi-
sationen, die sich für Kinderrechte einsetzen (wie Kinder-Ombudsleute und UNICEF) und 
andere Organisationen (Botschafter und (inter-) nationale Organisationen für Bildung bei 
Krankheit). 
 
Einige Beispiele: Wenn eine Organisation, die in die Bildung bei Krankheit involviert ist, einen 
interessanten Anlass organisiert, dann ist die globale Adress-Liste für Bildung bei Krankheit für 
alle vorteilhaft. Wenn ein neues Wissenschafts-Journal über Pädagogik bei Krankheit neue 
Abonnentinnen und Abonnenten sucht, dann machen sie es besser global. Wenn wir einen 
Solidaritätstag für kranke Schülerinnen und Schüler einführen möchten, dann wäre die 
globale Adress-Liste eine große Hilfe. Wenn eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler 
Forschung über Bildung bei Krankheit machen möchte, hat sie oder er die beste Chance über 
die globale Adress-Liste die ganze Zielgruppe zu erreichen. Wenn Lehrpersonen von Spital- 
und Klinikschulen / Schulen für Kranke die Welt entdecken möchten, gehen sie gerne an 
exotische Orte wie Casablanca, Vladivostok, Surabaya oder Montevideo. Da sie immer 
arbeiten, besuchen sie aus Neugierde und Interesse eine Spital- oder Klinikschule / Schule für 
Kranke an einem exotischen Ort. Wie hilfreich wäre da diese globale Adress-Liste! 
 
Toos Teunissen ist eine pensionierte Lehrerin einer niederländischen Spitalschule / Schule für 
Kranke, die immer noch sehr bei HOPE involviert ist. Als ich sie fragte, ob sie bereit wäre, die 
Inhalte für die globale Adress-Liste zu sammeln, sagte sie sofort zu. Vielen Dank, Toos! Die E-
Mail-Adresse für die globale Adress-Liste ist: globaladdresslist@hospitalteachers.eu 
 
Niemand kann alles wissen und unser Wissen besteht aus angehäuften Gedanken und 
Erfahrungen vieler Köpfe. Somit möchte ich Sie dazu aufrufen, zum Vorteil für alle kranken 
Schülerinnen und Schüler HOPE beim Aufbau dieser globalen Adress-Liste zu helfen. Viele 
Hände machen der Arbeit bald ein Ende. Falls Sie Kontakt haben zu Lehrpersonen von Spital- 
und Klinikschulen / Schulen für Kranke ausserhalb von Europa, bitte fordern Sie sie auf, 
Informationen und Adressen auf der Liste zu ergänzen. Ich hoffe, dass meine ernsthafte Bitte 
auf fruchtbaren Boden fällt. Die globale Adress-Liste wird auf der Website von HOPE 
(www.hospitalteachers.eu) im Mitglieder-Bereich abrufbar sein. 

 
 

  Jan Haverkate 
  Präsident von HOPE 

  

mailto:globaladdresslist@hospitalteachers.eu
http://www.hospitalteachers.eu/
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In Deutschland bestehen sehr ungleiche Voraussetzungen für qualifizierte Fortbildungen oder 
gar eine grundlegende, aufbauende Ausbildung für „Pädagogik bei Krankheit“.  Durch die 
föderale Struktur des Landes mit 16 Bundesländern. die unterschiedliche administrative 
Verortung und das Profil des Unterrichts für kranke Kinder, gibt es bisher auch keine 
strukturierte Bundesländer-übergreifende Fortbildung.  

Das war der Anlass für die Gründung des 'Hamburger Institut für Pädagogik' (HIfP).  Nach 
längeren Vorarbeiten im Kreis der Landesreferenten des vds (Verband Sonderpädagogik e.V.), 
Vertretern von HOPE und SchuPs (Schule und Psychiatrie) - viele von uns sind in Personal-
union in allen drei Organisationen aktiv - gründete sich 2016 das HIfP. 

Das Hamburger Institut für Pädagogik ist ein Zusammenschluss von Pädagoginnen und 
Pädagogen mit vielfältigen Erfahrungen in verschiedensten Feldern.  Uns eint die gemein-
same Arbeit im Bereich Pädagogik bei Krankheit. Wir bringen unsere jeweilige Expertise  
und Kompetenz in unsere alltägliche Arbeit mit erkrankten Kindern und Jugendlichen ein.  
Außerdem bieten wir seit Jahren interne Fortbildungen für unsere Hamburger Kolleginnen 
und Kollegen an. 

Unsere modulare Fortbildung richtet sich an 

 Lehrkräfte und Pädagog/innen an Klinikschulen  

 Sozialpädagoginnen und -pädagogen an Beratungsstellen  

 Lehrkräfte an Regelschulen, die für die besonderen Herausforderungen durch kranke 

Schüler in der Klasse besser qualifiziert sein wollen und ihre Kenntnisse in ihre Schulen 

tragen wollen. 

Als zweiten Schwerpunkt bieten wir schulinterne Fortbildungen an.   
Seminare zu Einzelthemen sind in Vorbereitung. 

Unsere Angebote 

1. Modulare Fortbildungen  

– Zusatzqualifikation Pädagogik bei Krankheit 

2. Schulinterne Fortbildungen (Seminare und Workshops) 

3. Fortbildungen zu allgemeinen pädagogischen Themen (Seminare und Workshops) 

Modulare Fortbildungen 

Wir geben in zwei Basismodulen einen fundierten Einblick in das Aufgabenfeld. 

      Das erste Modul startete im April 2017, die Fortsetzung wird im zweiten Modul im 

November 2017 angeboten.  Die Vertiefungsmodule 3 und 4 finden im Juni und 

September 2018 statt.  

Zeitgleich mit Modul 3 startet ein neuer Durchgang mit Modul 1.  

Näheres siehe  www.hifp.de  

Am ersten Modul nahmen sehr engagierte Kolleg/innen aus mehreren Bundesländern sowie 
aus Österreich und der Schweiz teil, die uns durchweg gute Rückmeldungen gaben.  Wir sind 
sehr stolz darauf, dass sich alle Teilnehmer auch für Modul 2 angemeldet haben, das im 
November '17 stattfinden wird.  Die Gruppengröße werden wir auch weiterhin begrenzen, 
damit ein intensiver Austausch gesichert ist. 
Anmeldungen für Modul 1 / 2018 sind ab sofort möglich:   info@hifp.de  
          Mona Meister 
             e-mail@hifp.de  

Neu gegründetes Institut HIfP  
Kompetenz in Pädagogik bei Krankheit  

http://www.hifp.de/
mailto:info@hifp.de
mailto:e-mail@hifp.de
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Folgend auf den Artikel unseres HOPE-Präsidenten, Jan Haverkate, im letzten Newsletter, schreibe 
ich, wie wir in der Schweiz mit ICF arbeiten. ICF wurde 2001 als ein Klassifikations-System 
eingeführt. Anwendungen für die Sonderpädagogik wurden im Kanton Zürich 2005 (Schulisches 
Standort-Gespräch SSG) und für alle Kantone 2008 (Standardisiertes Abklärungs-Verfahren SAV 
für Schulpsychologische Dienste) entwickelt. 
 
"The International Classification of Functioning, Disability and Health, known more commonly as 
ICF, is a classification of health and health-related domains. As the functioning and disability of an 
individual occurs in a context, ICF also includes a list of environmental factors." 
http://www.who.int/classifications/icf/en/ 

 

 
                 http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/ 

 
Aufbauend auf ICF entwickelten Prof. Dr. Judith Hollenweger und Prof. Dr. Peter Lienhard das 
Schulische Standort-Gespräch SSG, um für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf individuelle 
Ziele zu setzen. Jedes halbe bzw. Jahr trifft sich das multiprofessionelle, interdisziplinäre Team 
(Klassenlehrer/-in, Heilpädagoge/-in, Therapeuten/-innen, Schul-Sozialarbeiter/-in, Schüler/-in 
und Eltern, manchmal ist auch die Schulleitung, der / die Pädiater/-in oder andere im täglichen 
Leben des Kindes wichtige Personen wie z.B. aus der Tagesbetreuung dabei), um die Situation zu 
beurteilen und zwei gemeinsame Ziele für die nächste Zeitperiode festzulegen. Weil dieses 
Prozedere sich im Kanton Zürich so bewährt hatte, wurde es von vielen anderen Kantonen, ja 
sogar anderen Ländern (z.B. Bundesland Baden-Württemberg, Deutschland) übernommen.  Auf 
der folgenden Webseite sind weitere Informationen und sogar Kurz-Videos in Deutsch zu finden. 
Alle Formulare und einige Kurzinformationen sind auch in anderen Sprachen abrufbar: 
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpae
dagogisches0/ssg.html Das Copyright ist unbedingt zu respektieren! 

Diese Werkzeuge sind ebenfalls in vielen Spital- und Klinikschulen der Schweiz im Einsatz, auch für 
die Förderdiagnostik und -planung und um Lern- bzw. Austritts-Berichte zu schreiben. In der 
Spitalschule des Universitäts-Kinderspitals Zürich haben wir fast alle unsere selbstentwickelten 
Formulare auf diesem System aufgebaut. Es bietet eine große Hilfe, jedes Kind / jeden 
Jugendlichen ganzheitlich zu erfassen und die pädagogische Arbeit zu strukturieren. 
Weitere Informationen:  Hollenweger, Judith. (2013). Developing applications of the ICF in 
education systems: addressing issues of knowledge creation, management and transfer. 
In Disability & Rehabilitation, 35(13): 1087–1091 

Christine Walser 
ch.walser@gmx.ch 

Lehrerin und Schulische Heilpädagogin an der Spitalschule des Universitäts-Kinderspitals Zürich 

Lehrbeauftragte an der Hochschule für Heilpädagogik und der Höheren Fachschule für Pflege Careum 

HOPE Komitee-Mitglied und Landesvertreterin für die Schweiz 

  

ICF in der Schweizer Sonderpädagogik  

http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg.html
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg.html
mailto:ch.walser@gmx.ch
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Die Sonderschule Nr. 2 in Krakau ist eine Bildungseinrichtung, die 
innerhalb eines klinischen Umfelds agiert.  Sie arbeitet auf 
somatischen und psychiatrischen Stationen (mit stationären und 
Tagespatienten in zwei Krankenhäusern:  der regionalen Kinder-
klinik in der Strzelecka-Straße und der Psychiatrischen Klinik für 
Kinder und Jugendliche in der Kopernika-Straße. 
 

 

 

Arbeitshypothesen 

Setting 
Mit Schul-Setting meinen wir den gesamten Kontext in dem die schulische Aktivitäten 
stattfinden.  Dieser Kontext umfasst alle Alltagsregeln und die Organisation der Schule, von 
den Unterrichtszeiten, den Stundenplänen und dem Bildungsplan, aber auch einer klaren 
Zuordnung von Aufgaben an Mitarbeiter, ebenso wie klar definierte Verhaltensformen, die 
an der Schule gefördert werden und 
unakzeptablem Verhalten und dessen 
Konsequenzen; dazu gehören auch die 
Verträge, die mit den Schülern geschlossen 
werden und die ihre Pflichten beschreiben.  

Ein klares, stabiles Setting hat thera-
peutische Wirkung.  Es setzt die Grenzen, die 
Schüler in dem chaotischen Umfeld, aus dem 
sie kommen, oder in ihrer inneren Welt oft 
nicht haben.   

Dank des Settings wird ihre Umgebung 
voraussehbar; das stärkt deutlich das Gefühl von Sicherheit. 

 

Sozialtherapie 

Die Idee der Sozialtherapie entstand aus ganzheitlichen, dynamischen und systematischen 
Konzepten der Psychologie und ist seit langem das philosophische Fundament für die Arbeit 
der Psychiatrischen Klinik Krakau.  Eine Person wird als Ganzes in ihrer biologisch-psycholo-
gischen wie auch in der sozialen Dimension betrachtet.  Man geht von einem ständigen 
Fließen und einer Öffnung für Veränderung aus, die aus der Entwicklung von individuellen 
Elementen und dem Einfluss von externen Faktoren entsteht.  In Übereinstimmung mit 
diesen Hypothesen sind Lehrkräfte, medizinisches Personal, Schüler und andere ein-
gebunden, um eine therapeutisches Umfeld zu schaffen.  Die sichtbarste Form der Sozial-
therapie sind die Sozialgruppen, die sich regelmäßig zu bestimmten Zeiten treffen.  Dabei 
werden Probleme diskutiert und interpretiert und nach Lösungen gesucht.  Ein sehr 
wichtiges Element der Sozialtherapie ist die Atmosphäre von gegenseitigem Verstehen, die 
auch die informellen Aktivitäten durchdringt und ein Gefühl des Zusammenhalts in der 
Gruppe entstehen lässt ebenso wie ein Bewusstsein von gemeinsamen Zielen, die von allen 
Mitgliedern der Gesellschaft geschaffen werden.   

Die Sonderschule Nr. 2 in Kraków, Polen 
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Arbeitshypothesen 

Verständnis als Faktor in der Behandlung  
Individuelle  Herangehensweise  
Evaluation mit dem Ziel die Entwicklung von Offenheit zu betonen 
Bereitschaft zu Diskussion und Kooperation mit den Schülern 
 
 

Didaktik 

In der Sonderschule Nr. 2 arbeiten wir mit Schülerpatienten 
auf allen Bildungsstufen  

Wir bieten Vorschulkindern Aktivitäten und unterrichten auf 
Grundschul-, Sekundarstufen- und Oberstufen-Niveau.  Der 
Unterricht findet in Klassen mit mehreren Schülern statt oder 
wird als Einzelunterricht am Bett gegeben. 

Die Lehrkräfte, die auf besonderen Stationen arbeiten, 
vermitteln Fachunterricht in Übereinstimmung mit dem 
Lehrplan.   

Unsere Schüler legen externe Prüfungen ab:  den Grundschul-
Abschlusstest, die abschließende Prüfung der Sekundarschule 
und das Abitur.  

 

 

   Agnieszka  Dziubalska 
         Anna Kołakowska-Stefanini 

                ania.kolakowska@gmail.com 

  

mailto:ania.kolakowska@gmail.com
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Hallo alle zusammen! 

Ich heiße Myriam Maria Ghenta und bin seit 2008 die 
Leiterin der Saint Faustina Krankenhausschule in Bukarest.  

Alles, was unser Schüler Daniel (ein Junge mit 
Zerebralparese) äußerte [siehe folgende Seite], drückt seine 
Trauer aus und seinen innigsten Wunsch danach, all jene 
Dinge erfüllt zu bekommen, weil er sich nach der 
Integration von Schüler/innen mit Einschränkungen in die 
Schulgemeinschaft und in die Gesellschaft sehnt.  

Meine persönliche Erfahrung im Kampf mit den 
rumänischen Autoritäten, wenn es um das Recht kranker 
Kinder auf Bildung in Rumänien geht, ist nicht einfach. Es 
erfordert innere psychische und Stärke und Beharrlichkeit 
und der Beweggrund ist viel tiefgreifender 

"Es lohnt jedes Opfer, wenn ich all diese Kinder sehe, die das Leben lieben und jeden Tag mit 
verschiedenen Arten von Krebs kämpfen, damit sie leben".  

Kranken Kindern Bildung geben zu können, ist 
eine wunderbare und wichtige Mission, weil 
jene kleinen Patient/innen, die von 
Schmerzen gebeutelt sind und leiden, 
heilende Worte voller Leidenschaft und 
Ermutigung brauchen, damit sie die Last der 
Schmerzen ertragen können. 
Es ist mir eine große Freude, diesen jungen 
Patient/innen zu helfen, aber auch, ihren 
Müttern, die, überwältigt von Sorgen und 
Tränen neben ihren Kindern stehen, einen 
Funken Hoffnung zu geben.  

"’Die Arbeit der Krankenhauslehrkraft mit schwer kranken Schüler/innen stellt einen 
essentiellen Bestandteil im Verlauf der Therapie ernsthafter Erkrankungen dar, denn damit 
wird die medizinische Behandlung mit der psychisch-geistigen und der erzieherischen 
verbunden und so das Dreieck KÖRPER-SEELE-VERSTAND gebildet." (Sînziana Duțoiu)  
 
Es ist nur allzu wahr, dass jeder Tag eine Gabe Gottes ist, wenn wir uns jeden Moment 
unseres Lebens Seiner Gegenwart bewusst sind. Wenn wir unglücklich sind, keine Erfüllung 
finden, heißt das, dass wir in unserer Vergangenheit oder in unserer Zukunft, nicht aber in der 
Gegenwart leben, bei unserem Schüler/ unserer Schülerin, der/ die unsere Unterstützung so 
sehr braucht. Gesundheit ist ein unbezahlbares Geschenk, das wir nicht wertschätzen, wenn 
wir es haben und das nur von Gott kommt. 

 

              Myriam Maria Ghența 
                 astmyriam@yahoo.com  

  

Bildung, Beharrlichkeit und Vertrauen  

mailto:astmyriam@yahoo.com
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Ich erhielt die Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie 
Klassenräume in rumänischen Schulen aussehen sollten, damit 
Schüler/innen mit Einschränkungen darin aufgenommen und 
integriert werden können. 
Leider wächst die Zahl dieser Schüler/innen in unserem Land, und 
diese Kinder benötigen besondere Betreuung und Bedingungen.  
Jedes kranke Kind hat ein Recht auf Bildung.  

Demzufolge sollten alle Schulen, die von Schüler/innen mit 
Einschränkungen besucht werden, vernünftig ausgestattet sein mit 
Rampen, besonders zugänglichen Toiletten, Türen und Klassen-
räumen, sodass Schüler/innen mit solchen Problemen alle Klassen- 
und Fachräume leicht erreichen können.  

 
Es ist offensichtlich, dass viele Kinder mit Einschränkungen nicht am Sportunterricht und 
anderen körperlichen Aktivitäten teilnehmen können. Ergo konzentrieren sie ihre Energie und 
Aufmerksamkeit auf andere Bereiche, z.B. Malen, Computer, Theater, Musik und Ähnliches. 
 

Es wäre großartig, wenn all diese 
Kinder individuelle oder Gruppen-
begleitung erhalten könnten, je nach 
ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen. 

Außerdem sollten persönliche 
Entwicklungseinheiten organisiert 
werden für introvertiertere Kinder, 
die sich nicht mitteilen. Für sie ist 
Unterstützung und Verständnis 
essentiell, damit sie frei sprechen. 

 
 
               Grigorescu Daniel  
                   (Schüler einer 11. Klasse) 

  

Das Recht auf bessere Bildung und Integration  
in ein normales Leben für Kinder mit Einschränkungen  
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Eine Lösung zur Überbrückung der Lücke zwischen  

dem stationären Aufenthalt und dem erneuten Schulbesuch 
 
KórházSuli (HospiEdu) wurde konzipiert mit dem Ziel, für Kinder in langer stationärer 
Behandlung individuelle, interaktive E-Learning Materialen bereitzustellen, die speziell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.  HospEdu hilft den Schülerinnen und Schülern, den 
Lehrkräften und den Eltern der Kinder mit der Herausforderung umzugehen, die das Lernen 
im Krankenhaus darstellt.  Ein weiterer Vorteil des Projekts ist, dass es durch Sekundar-
Schüler und Universitäts-Studenten umgesetzt wird.  

Es ist eine Win-Win Situation, in der die Kinder Hilfe bekommen und Kontakte zu 
Gleichaltrigen; die Freiwilligen können ihr IT-Können ausbauen und ihre Sensibilität für soziale 
Probleme entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Was macht 
HospiEdu konkret? 

1. Die Krankenhaus-Lehrkraft oder eine 

andere Kontaktperson bieten dem Kind in 

stationärer Behandlung an, am Programm 

teilzunehmen.  

2. Der Logistik Manager sammelt 

persönliche Daten und Information über 

die genauen Schulunterlagen  

(z.B. 6. Schuljahr, Geschichte,  Titel des 

Schulbuchs, Unit5, Seite 45-49) und gibt 

den neuen Auftrag an die Freiwilligen-

Teams; ein Team wird das Material 

entwickeln.. 

 

3. Das beauftragte Team entwickelt das 

Projekt; geführt und kontrolliert wird es 

von einer Lehrkraft.  Das Team kann auch 

Hilfe erhalten von Mentoren (geschulten 

Studenten der Universität.) 

4. Die erstellten Materialien werden den 

Kindern via Internet ins Krankenhaus oder 

nach Hause geschickt.  Das E-Learning 

kann ergänzt werden durch Einzel-

unterricht.  Dauer, Didaktik und Methode, 

der Umfang jedes Falls wird gemeinsam 

unter allen Beteiligten vereinbart und wird 

überwacht von Psychologen und 

Krankenhauslehrkräften. 

4  

 

5. An die Entwicklungsteams wird feedback 

gegeben (in Form von Dankes-Video-

Botschaften, E-Mail, oder Brief).  Das ist 

wichtig, damit die Freiwilligen erfahren, 

dass ihre Arbeit verwendet und geschätzt 

wird. 6. Wenn sich die gewählte Form als 

erfolgreich erweist, dann wird sie 

fortgeführt, solange das Kind die Schule 

nicht besuchen kann.  Außerdem steht 

jeder so aufbereitete Inhalt später wieder 

zur Verfügung zur weiteren Verwendung. . 
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Elemente des Programms 

- Logistik: ein Team koordiniert den Prozess.  

- IT: eine Website für die Entwicklung von Materialien ohne einen hohen Anspruch an das 
individuelle Niveau der IT-Fähigkeiten. 

- Management der Sozialen Medien und der Kommunikations-Elemente der Freiwilligen. 

- Training: Schulung der Content Entwickler (Schüler und Lehrkräfte); Schulung der 
universitären Studenten (Mentoren); kontinuierliche Unterstützung in allen Stadien des 
Prozesses; Vorbereiten der Studenten und Mentoren für den persönlichen Kontakt 
(Schulung in den psychologischen und pädagogischen – Methodologie – Aspekten des 
Projekts). 

 

Zusammenfassung 

Zum jetzigen Zeitpunkt läuft das Programm seit mehr als zwei Jahre in Ungarn, wir haben fast 
1000 Freiwillige und es sind ungefähr 400 Content Projekte entstanden, die circa 150 kranken 
Kindern zugute kamen. 

Wir glauben, dass wir jetzt ein System aufgebaut haben, das funktioniert und dessen 
Komponenten alle vorliegen.  Wir haben außerdem die Schulungsmaterialien getestet und 
erprobt; sie ermöglichen eine sorgfältige und gründliche Vorbereitung der Teilnehmer.  
   
Mehr Information: www.korhazsuli.com  
          Monika Tóthné Almássy  
         moni.almassy.hope@gmail.com    

 

  

http://www.korhazsuli.com/
mailto:moni.almassy.hope@gmail.com
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Ich bin Branka  Žnidaršič, Sonderpädogin.  Seit 2008 arbeite 
ich an der Ledina Grundschule, der Klinikschule an der 
Kinderklinik in Ljubljana. 
Während dieser Jahre habe ich in verschiedenen Bereichen 
gearbeitet, vor allem im Zentrum für pädiatrische Dialyse 
und Transplantation.  Zur Zeit unterrichte ich im dritten Jahr 
Jugendliche in der Kinder- und Jugendlichen-Psychiatrie.  Die 
Arbeit an einer Klinikschule bereichert mich und fordert 
mich jeden Tag aufs Neue heraus. 
Der erste HOPE Kongress, an dem ich teilnahm, war der in 
München in 2010.  Die Lehrkräfte an den Klinikschulen 
Sloweniens haben HOPE von Beginn an unterstützt und sich 
beteiligt.  Der erste europäische Kongress zu Pädagogik bei 
Krankheit fand 1988 in Ljubljana statt. 

 
Unter der Federführung der Ledina Grundschule besteht die 
Klinikschule an der Kinderklinik in Ljubljana seit 60 Jahren, d.h. seit 
1958. Der erste Schritt zu einer Abteilung für die Beschulung 
kranker Kinder in Ljubljana wurde 1951 gemacht.  Seit 2009 haben 
wir eine neue Kinderklinik, in der Kinder und Jugendliche aus ganz 
Slowenien behandelt werden. Wir arbeiten an sieben Standorten in 
Ljubljana, unterrichten zum Teil auch online und im Hausunterricht.  
Wir unterrichten Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 18 
Jahren.  
Unsere Schulleitung und alle Lehrkräfte der Ledina Klinikschule sind 
ständig bemüht, effizient und fachlich gute Bildung den längerfristig 
erkrankten Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, damit ihre 
Schullaufbahn nicht unterbrochen wird und sie erfolgreich in ihre Schule und ihr soziales 
Umfeld zurückkehren können.  Wir entwickeln Arbeitsformen, Lehrmethoden und Ansätze in 
den Bereichen Lehren, ICT-Technologie sowie Kooperation mit Grundschulen, medizinischem 
Personal und den Eltern. 

 
In Slowenien gibt es 12 Klinikschulen, sie sind 
angebunden an Regelschulen.  Mindestens ein-
mal im Jahr gibt es eine Fachtagung der 
Kliniklehrer in Slowenien, wo wir über gute 
Beispiele aus der Praxis, Problemlösungen und 
andere Themen diskutieren.  Wir kooperieren 
auch innerhalb von Projekten. 
 
 

Längerfristig erkrankte Schüler werden in der slowenischen Gesetzgebung definiert als Schüler 
mit sonderpädagogischem Bedarf.  Wegen häufigen Änderungen an den gesetzlichen Grund-
lagen, sind wir ständig bemüht, die fundamentalen Rechte der längerfristig erkrankten Kinder 
und Jugendlichen zu schützen und auf allen Bildungsstufen sicherzustellen.  Wir bemühen uns 
auch zu jeder Zeit um internationale Zusammenarbeit. 

               Branka Žnidaršič 
                      brankaznidarsic@gmail.com 

  

Vorstellung eines Komitee-Mitglieds 

 

mailto:brankaznidarsic@gmail.com
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 In Deal, UK – eine Straße 
In Dublin, IE – ein Bier 

 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOPE  Sichtungen weltweit! 

 

 

  
Grünes Licht für HOPE Street in Mountain View, Kalifornien  –  Sitz der  Google  Zentrale 

Eure Artikel für unseren Newsletter sind mir sehr willkommen.  Die nächste Ausgabe wird 
im Dezember editiert, vor Weihnachten.  Falls ihr Ideen habt für interessante Themen, 
lasst es mich wissen (moni.almassy.hope@gmail.com). 
Und wie immer bin ich Fabrizio Mencarini sehr dankbar für seine große Hilfe bei der 
technischen Umsetzung und ebenso Kim Davies für die Korrekturen der englischen 
Fassung.  
Dank geht auch an die Übersetzer/innen von nationalen Ausgaben. 

mailto:moni.almassy.hope@gmail.com

