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Liebe Freunde und Kolleginnen/Kollegen, 
 
Hier sind ein paar Vorschläge für Weihnachtsgeschenke:  
für eure Feinde Vergebung, für eure Gegner Toleranz, für einen Freund 
euer Herz, für eure Schüler Dienst, für alle Wohltat und gutes Beispiel,  
für euch selbst Respekt.  
Ich wünsche euch und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr voller Tatkraft. 

Diese Ausgabe ist sehr farbenfroh geworden, während der 
Weihnachtsferien könnt ihr euch an den Artikeln aus Österreich, Finnland, 
Ungarn, den Niederlanden, Polen und der Schweitz freuen.  
 
 

 
  Monika Almássy 
       Herausgeberin 

 

 
Winterpanorama von Budapest mit der Széchenyi Kettenbrücke  
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   Übersetzerinnen 
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From Russia with love  /  Liebesgrüße aus Moskau * 

  
Im September dieses Jahres erhielt ich die Einladung, an der ersten 
gesamt-russischen Konferenz von Bildungsexperten, Elternvertretern und 
Freiwilligen russischer Krankenhausschulen sowie allgemeinbildender 
Einrichtungen teilzunehmen. All diese Organisationen arbeiten mit Kindern, 
die sich wegen Langzeitbehandlungen in Krankenhäusern befinden. Die 

Konferenz fand statt vom 6. – 7. November 2017 im Dimitry Rogachev Zentrum für pädiatrische 
Hämatologie, Onkologie und Immunologie in Moskau. Das Thema  der Konferenz lautete: 
“Fürsorgliche Schule”. 

Während ich meine Russlandreise plante – ohne das Land überhaupt zu kennen -, ertappte ich 
mich dabei, dass ich Vorurteile über Land und Leute hatte, die sicherlich genährt wurden von 
der westeuropäischen Sicht auf Russland. Ich stellte fest, dass Menschen um mich herum diese 
Vorurteile teilten, z.B. dass Russland im Vergleich immer noch „altmodisch“ sei, ein paar 
Jahrzehnte hinter uns Westeuropäern, dass die Menschen die ganze Zeit Wodka trinken, dass 
Männer und Frauen Trachten tragen, wie wir sie von Auftritten russischer Tanzgruppen und 
Chöre kennen, die bei uns auftreten, dass sie in alten, stinkenden, knatternden, qualmenden 
Lada-„Rostlauben“ durch Moskaus Straßen fahren… 
Diese vorurteilsbehafteten Bilder sind ebenso falsch und überholt wie die über die 
Niederlande: Land der Tulpen und des Käses, der Holzschuhe, altmodischer bäuerlicher 
Trachten und Windmühlen entlang der Kanäle.  
 

      
 

Die Russen, denen ich begegnete, sahen in mir nicht den „Bauern in Holzschuhen“, und auch 
mein Bild „der Russen“ war sofort verflogen, als ich die Konferenzhalle betrat. In der Moskauer 
Krankenhausschule traf ich enthusiastische, topmodern gekleidete Frauen mit hochhackigen 
Schuhen, und statt selbst gebranntem Wodka wurde mir frisch gepresster Obstsaft, 
Mineralwasser, Kaffee und Tee angeboten! Während meines dreitägigen Aufenthalts in 
Moskau sah ich nur drei Ladas; alle anderen Autos standen im Großstadt-Stau aus schicken, 
glitzernden, protzigen, modernen Autos – gerade so wie in Holland. 
Meine anfänglichen Moskau-Ansichten wandelten sich nach meinen beruflichen, 
warmherzigen Begegnungen mit meinen russischen Kollegen. Also, lasst uns unsere Vorurteile 
vergessen, innehalten, einander zuhören und neue zukunftsweisende Bekanntschaften 
schließen! 
 
* Titel eines James Bond Films von 1963 

  

Brief des Präsidenten 
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Angestoßen wurde die Konferenz von Sergey Sharikov, dem Schulleiter der Krankenhausschule 
des Dimitry Rogachev Zentrums in Moskau. Er war der Motor dieses glänzenden Treffens, ein 
Mann mit einer Vision und mit einer Mission. Er nahm die Straße, auf der noch niemand gereist 
war – und das machte den Unterschied. Sergey und sein Team öffneten die Tür nach Russland 
für HOPE und auch die Tür zu HOPE für Russland. Sein Team hat gezeigt, dass Zusammenarbeit 
funktioniert. 

Ich hielt auf der Konferenz eine Rede mit dem Titel: “HOPE: Internationale Zusammenarbeit für 
kontinuierliche Bildung”. Treffen wie dieses bringen Menschen und damit auch die ganze Welt 
zusammen. Ich war dort nicht der einzige Vertreter von HOPE, einige Mitglieder – Lehrer/innen 
an Schulen für Kranke - aus anderen Ländern Europas nahmen ebenfalls an der russischen 
Konferenz teil!  
Soweit ich es sagen kann, zeichnen sich Lehrer/innen an Schulen für Kranke dadurch aus, dass 
sie engagiert und leidenschaftlich ihre tägliche Arbeit mit erkrankten Schüler/innen verrichten. 
Am besten lässt sich ihr Einsatz vielleicht so beschreiben:  
  

           Für unsere normale Arbeit machen wir Überstunden, 
               zwischendurch erledigen wir Notfall-Aufgaben, 

          wenn nötig, vollbringen wir Wunder 
          und Zauberkunststücke auf Bestellung. 

 

Dieselbe Hingabe und Leidenschaft erlebte ich auch bei den russischen 
Krankenhauslehrer/innen. Manchmal sagt man: “Schweigen ist Gold.“ Aber in diesem Fall 
waren die gemeinsamen Gespräche wertvoller als Gold.  

Als ich nach Russland aufbrach, hoffte ich, dass wir – als europäische Kollegen von HOPE – eine 
angenehme und professionelle Verbindung mit unseren russischen Kollegen beginnen, dass 
beide Krankenhauslehrer-Organisationen zusammen arbeiten und sich zukünftig austauschen 
könnten in Bezug auf gute Unterrichtspraxis. Erste wundervolle Schritte sind gemacht und ich 
freue mich auf den weiteren Weg.  
Sergey (und hoffentlich einige seiner Kollegen) werden, wenn alles klappt, im Mai 2018 am 
HOPE-Kongress in Posen teilnehmen. 

Um großartige Eindrücke von der „1. gesamtrussischen Konferenz mit internationaler 
Beteiligung“ in Moskau zu erhalten, verweise ich auf die hervorragende Webseite der „Chelsea 
Community Hospital School“ in London:http://www.cchs.org.uk/news/1617-russian-hospital-
school-conference  

 
 
 
von links nach rechts:  
Sergey Sharikov,  
Nataliya Kurikalova  
und Jan Haverkate. 
 
 
 
 
 
 

  Jan Haverkate 
     Präsident von HOPE 

  

http://www.cchs.org.uk/news/1617-russian-hospital-school-conference
http://www.cchs.org.uk/news/1617-russian-hospital-school-conference
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Ich hoffe, ihr werdet die festlichen Tage um Neujahr 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 
   Präsident von HOPE 

 

  

Neujahrswünsche  
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Down Under – Australien         HELP-Tagung 
 
Hallo an alle meine HOPE und HELP Kollegen, 

Ja, ich ging nach Australien und ich liebte es! 
Ein Dank an alle Kollegen der Krankenhausschulen, die wir besucht 
haben. Ihr habt ein großartiges Programm für uns gemacht! Ich hoffe, 
euch alle auf dem HOPE-Kongress in Poznan (Polen) im Mai 2018 zu 
treffen! 
HOPE und meine eigene Organisation für Unterricht im Kranken-haus 
in Holland gaben mir die Gelegenheit, nicht nur die HELP Konferenz in 
Sydney, Australien am 4. und 5. September zu besuchen, gefolgt von 
einem Führungstag am 6., sondern auch die Klinikschulen in 
Neuseeland zu besuchen. Die HELP Konferenz wird von Ronald 
McDonald Kinderhilfe Stiftung Australien gesponsert und organisiert. 

Wir waren uns einig, dass der Inhalt des Kongresses einen hohen Standard hatte.  
http://www.helpconference.com.au 
 

Vom Flughafen aus ging es direkt zum Westmead Children's Hospital, wo 
ich von Mercedes Wilkinson, der Direktorin der Krankenhausschule, 
herzlich begrüßt wurde. Es war ein wundervoller Besuch, bei dem ich 
von ihrer Vision erfuhr, in Farbe auf einem Poster, und sogar die Möbel 
stimmten mit ihrer Vision überein.  
Sie arbeiten mit dem Kreis unten, der für jedes Kind individuell 
angepasst werden muss. Das ist einer der Gründe, warum sie viele 
Materialien selbst herstellen. Es gibt 26 Lehrer und Assistenten. Es gibt 
auch einen Lehrer für hörgeschädigte Schüler 

und es gibt spezielle Lehrer, wie Rebekah, für 
die psychisch kranken Kinder (11-16 Jahre). 
Sie beginnen gerade, eine 
Computerverbindung zwischen der Station 
und dem Klassenraum sowie mit der 
Heimschule herzustellen zu besonderen 
Anlässen.     
http://www.childhosp-s.schools.nsw.edu.au  
  

              Mercedes und einer der Starlight Captains, 
             für kreative Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen 

SYDNEY, die Stadt zum Bleiben!! (aber wir könnten es uns als Holländer mit unseren 
holländischen Gehältern nicht leisten, Lieke!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opernhaus, Restaurant Bennelong, Museum für Zeitgenössische Kunst 
 

http://www.helpconference.com.au/
http://www.childhosp-s.schools.nsw.edu.au/
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Bennelong, 1788 als die Briten nach Australien kamen, war er 
Vermittler sowohl in Sydney als auch in Großbritannien. Er war der 
erste Ureinwohner, der auf Englisch schrieb.  
Dieses Buch war in einer der Krankenhausschulen.  
 
 
 

 
Eröffnung der HELP Konferenz im Sofitel Wenthworth Hotel:  
Kontinuität, Sorgfalt und Innovation mit Ureinwohnermusik auf dem Didgeridoo  

        
 
 

Präsentationen 
Megan Gilmour kam uns diesen Sommer in Holland besuchen. Über digitale Beziehungen,  
wie KlasseContact   - www.klassecontact.nl  
Jetzt hat sie ihr eigenes Projekt mit den 'Wonderbots' 
auf den Weg gebracht!    
http://missingschool.org.au/telepresence   

 
Leitungstag:  Systemwechsel in HELP 
Ein sehr wichtiger Tag war der 06.09.2017 für die 
Organisation von HELP. Ab jetzt können Sie Mitglied 
werden, es gibt eine Vorsitzende Mercedes Wilkinson, 
Treffen, auch eine Website wird kommen!!  
Und mehr!! 
 

http://www.klassecontact.nl/
http://missingschool.org.au/telepresence
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Besuch des Kinderkrankenhauses Lady Cilento (LCCH) 

Und dann weiter nach Neuseeland! Zuerst die Southern Health School in Christchurch; ein 
herzliches Willkommen durch Helen Mantell und ihrem Team in einem sehr bunten 
Unterrichtsbereich. Eine Raumschiffschule, 60% der Kinder und Jugendlichen haben psychische 
Probleme. Einige Schüler haben auch Verhaltensstörungen. In der Regel gibt es keine 
stationären Schüler. Sie kommen in den Unterrichtsbereich außerhalb des Krankenhauses. 
Mehr als 40 Lehrer in Nelson und Tamaroui. Vor kurzem begann auch Klinikunterricht von 
Queenstown aus. Helen sagte: „Ja, wir unterrichten Schüler zu Hause. Wir unterrichten von 
Angesicht zu Angesicht mindestens 2 Stunden pro Woche, erhöhen aber auch die Zeit mit den 
Schülern, indem wir Computer und Kamera (Google Hangouts) nutzen sowie Dokumente online 
teilen.“ 
 

 
 
Wieder im Flugzeug nach Auckland, um zusammen mit Michele Capurso die Northern Health 
School in Auckland mit einem Büro in der Otago University zu besuchen.  

Dies ist auch eine Raumschiffschule.  Wieder ein herzliches Willkommen durch Kerry Watkins 
und Richard Winder. Richard ist der Direktor, sie haben unsere HOPE Kongresse viele Male 
besucht. So froh, jetzt ihre Schule zu sehen. Der Standort, den wir zuerst besuchten, hatte 4 
Psychologen, 2 Lehrer, 1 Maori-Lehrer, 1 Unterstützungslehrer und 1 Hilfslehrer. Es gibt 
Kreativtherapie, einen Erste-Hilfe-Kurs für Anorexie und eine Verhaltenstherapie. 
Unterstützung für Zuhause, Schule und Eltern wird zur Verfügung gestellt. Nach dem Erdbeben 
gab es Geld für Sitzungen und Workshops. Es wird ein Klassenzimmer für die Klinikschule in 
einem Neubau einer Stammschule geben! Großartig! Die Leitungen der 3 Klinikschulen in 
Neuseeland haben einmal pro Jahr eine Konferenz.  
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Richard sagte: Unsere Lehrer machen Hausbesuche, um die Schüler zu unterstützen. Wir haben 
derzeit 900 Schüler, die bei uns angemeldet sind,  ungefähr 60-80 davon wären im 
Krankenhaus. Der Rest sind städtische Schüler. Die meisten haben eine psychiatrische Diagnose, 
aber manche, haben Krebs und eine Reihe anderer Krankheiten. Wir erbringen Unterricht auf 
folgende Weise: Wir arbeiten mit Schülern im Krankenhaus. Wir besuchen Schüler zu Haus. Wir 
haben Klassenzimmer in jedem Betreuungszentrum, in denen Lehrer vor Ort sind und wohin 
Schüler kommen, normalerweise zweimal pro Woche, um sich mit dem Lehrer zu treffen und 
gemeinsam mit anderen Schülern zu arbeiten. Mit einigen Schülern treffen wir uns z.B. in  
öffentlichen Bibliotheken, Cafés oder manchmal an Orten mit WiFi wie McDonalds Restaurants. 
Mit einzelnen Schülern skypen wir.” 

 

Anja de Jong-vd Schans 
     Vice-President of HOPE  
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Im Schuljahr 2016/17 profitierte die Sonderschule No. 2  von der Teilnahme am 'POWER' 

Programm.  Die finanzielle Unterstützung ermöglichte es uns, das Projekt  Świadomy nauczyciel 

w zmieniającej się szkole (Bewusster Lehrer in einer sich verändernden Schule)  umzusetzen, das 

wir selbst aufgebaut hatten.  Teil des Projekts waren 2 Mobilitäts-Reisen -  nach Italien und 

nach Finnland.  Die dort gemachten Erfahrungen, neuen Fähigkeiten und internationale  

Inspiration, haben unsere Arbeit deutlich vorangebracht.  

Wo reisten wir hin und was machten wir dort? 

Zu unserem Projekt gehörten zwei Mobilitäts-Reisen.  Bei der Auswahl stützten wir uns auf das 

'School Education Gateway'* der EU und entschieden uns für Reisen nach Italien und Finnland. 

 

Die Europass Teacher Academy in Florenz bot an 'Art as therapy: self- expression and special 

needs in art education'.   Gruppenleiter, die in ihrer täglichen Arbeit Kunst-Therapie einsetzen 

nahmen an dem Kurs teil.  Die Schulung basierte auf den wichtigsten Prinzipien der Kunst-

Therapie, die jeden Tag detailliert besprochen wurden.  Vor den Workshops fand jeweils eine 

Einführung in die Theorie statt.  Der ganze Kurse könnte mit folgenden Schlagworten 

umschrieben werden:  Metaphern, Kreativität, Empathie, Farben, Entspannung und Charakter.  

Alle Aktivitäten drehten sich um Kunst (Tanz, Fotografie, Drama und Bilder).  Als effektivster 

Aspekt erwiesen sich die praktischen Übungen während derer die Lehrkräfte Erfahrungen 

austauschen konnten und sowohl sich selbst besser verstehen lernen konnten als auch ihre 

Rolle als Lehrer/in. 

Nach dem Kursprogramm konnten die Teilnehmer auf Spaziergängen das wunderschöne 

Florenz genießen, wo man der Kunst auf Schritt und Tritt begegnet.  Die Teilnehmer unter-

nahmen auch Ausflüge nach Siena und in die Region Chianti, wo sie inmitten atemberaubender 

toskanischer Landschaft entspannen oder am 'Integrations-Abend' die köstliche italienische 

Küche probieren konnten. 

Der Austausch von Ideen mit Kollegen z.B. aus Italien, Spanien und Deutschland, waren 

einmalige Quellen der Inspiration und Motivation.  Die Organisatoren gaben uns auch die 

Gelegenheit zum Besuch der Stadt Helsinki, von Museen, und einem Ausflug in das 

benachbarte Estland, oder die Festung Suomenlinna zu besuchen, die auf der Liste des 

UNESCO-Weltkulturerbes steht. 

Was war der Gewinn unserer Reisen? 

Beide geplante Mobility-Reisen haben stattgefunden.  Jetzt stehen wir vor dem wichtigsten Teil 

unseres Projekts.  Wir wollen das Gelernte anwenden, die guten Praxis-Beispiele umsetzen, 

unsere Beobachtungen und Gefühle mitteilen sowie andere mit unserer neuen Energie 

begeistern.  Florenz hat uns gezeigt, wie man Kunst auf interessante Weise in die Arbeit mit 

Schülern einbauen kann und diese dabei inspiriert.  Nach unserer Rückkehr organisierten wir 

eine Fortbildung für unsere Schulbehörde, wo wir spezielle Ideen vorstellten.  

 

 

Der Gewinn durch EU-Programme für die Schule 
(Krakow, Polen) 
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In allen Abteilungen unserer Schule sind neue künstlerische Werke entstanden, die zurück-

gehen auf  die Fortbildung in Italien.  Der Aufenthalt in Finnland bedeutet eine andauernde 

Suche nach den Gründen, warum das finnische Bildungssystem ein Vorbild für andere wurde.  

Vielleicht liegt ein Grund in der systematischen Stärkung der Lehrer-Rolle, in Finnland gehören 

Lehrkräfte zu den meist geschätzten Berufsgruppen und werden als solche auch entsprechend 

finanziell honoriert.  Liegt es vielleicht an dem Vertrauen, das den 'Bildungsarbeitern' entgegen 

gebracht wird, das ihnen Autonomie und Unabhängigkeit in ihrer Arbeit erlaubt?  Liegt es 

vielleicht an der Flexibilität der Bildungspläne, die auf allen Ebenen Veränderungen zulassen, 

weil der Bildungsweg der Schüler immer offen bleibt?  Vielleicht liegt es an besonderen 

Fähigkeiten, die innere Motivation der Schüler für eigenständiges Lernen zu entwickeln?  Oder 

liegt es vielleicht liegt es an den oft wiederholten Leitsätzen finnischer Lehrer 'Weniger ist 

mehr' und 'Das wichtige Lernen findet außerhalb des Klassenzimmers statt'?    

In der nahen Zukunft werden unsere Schulen nicht so gut ausgestattet sein wie die finnischen 

Schulen;  wir werden nicht so viele Computer, Multimedia-Tafeln, Tablets, Musikinstrumente 

oder Materialien für Bildende Kunst haben.  Wir werden auch nicht so viel verdienen.  Aber wir 

können unseren Schülern mehr zutrauen, ihnen mehr Verantwortung für ihr Lernen über-

tragen, ihre Stärken und Erfolge deutlicher hervorheben, und ihnen Zeit geben, um Kind zu 

sein, indem wir den Umfang von Hausaufgaben beschränken.  

Wir sind von unseren Reisen zurückgekehrt mit der Motivation unser Englisch zu verbessern.  

Die Fähigkeit zur Kommunikation in dieser Sprache bietet die Chance  mit Gewinn an 

europäischen Projekten teilzunehmen, ein zusätzlicher Wert für uns Lehrkräfte, unsere Schule 

und unsere Schüler.  Unser Projekt hat auch einen großen Nutzen für unsere Schule.  Die 

finanziellen Ressourcen des Projekt-Fonds der Mobility-Reisen ermöglichte es uns, Materialien 

und Ausstattung für die Teilnehmer anzuschaffen, die später in das Eigentum der Schule 

übergingen. 

Was sind unsere weiteren Pläne? 

Anfang Februar 2018 liegt die Frist für Anträge im Programm ERASMUS+ Lehrer Mobilität.   

Wir werden demnächst die Arbeit an einem neuen Antrag beginnen. 

Anna Kołakowska Stefanini 
ania.kolakowska@gmail.com  

 

*  https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm  

     https://www.schooleducationgateway.eu/de/pub/index.htm  (deutsch) 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:ania.kolakowska@gmail.com
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/de/pub/index.htm


 

HOPE Newsletter  Dezember  2017- Januar2018 11 

 

Grüße aus Finnland 
 
Das Jahr 2017 ist Finnlands  100-jähriges Unabhängigkeitsjahr.  Das Hauptthema des offiziellen  

Suomi100 -Programms ist “Zusammen”, welches sich in verschieden kulturellen Projekten und 

Aktivitäten in ganz Finnland und weltweit manifestierte (http://suomifinland100.fi)  

[http://suomifinland100.fi/?lang=en#      http://suomifinland100.fi/lang/auf-deutsch/?lang=en 

] 

Wie andere Schulen haben die Krankenhausschulen an dem Suomi100 Programm 

teilgenommen, indem sie eigene Projekte und Aktivitäten entwickelten.  Es gibt auch andere 

große Projekte für Schulen in Finnland.   

  

  

  

      gemalt von Schülern der Koivikkopuisto Schule 

Suomi100 Projekt Kokkikoulu – Kochschule an der  Koivikkopuisto Schule  

Wir beschlossen, Nahrung aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, z.B. gesunde 
Nahrung, Nahrungsproduktion, traditionelle Gerichte zu verschieden Zeiten und aus 
verschiedenen Teilen des Landes. Und Kochen! 
Ein Kochkurs für Schüler wurde von Chefkoch Arto Rastas – Experte moderner Küche und 
qualitativ hochwertiger Restaurants.  Das 4-Gänge Menu wurde von kleinen Schülergruppen 
und dem Lehrpersonal unserer Schule zubereitet.  Es war ein großartiger Tag und das Essen 
war köstlich. 

     

     
Photos: Riitta Launis and Sami Loimio 

 

Finnische Schulen in Bewegung 

Liikkuva koulu – die Schulen in Bewegung – ist eines der Schlüssel-Projekte in Finnland.  Das 
Ziel ist, Schüler anzuregen zu mehr Sport, Bewegung und Spiel in der Schule als auch 
außerhalb.  Es hat sich auf ganz Finnland ausgedehnt.  Das Programm wird durchgeführt von 
der nationalen Schulbehörde und dem Ministerium für Bildung und Kultur. 
(www.liikkuvakoulu.fi )  

http://suomifinland100.fi/
http://suomifinland100.fi/?lang=en
http://suomifinland100.fi/lang/auf-deutsch/?lang=en
http://www.liikkuvakoulu.fi/
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Unsere Krankenhausschule an der Tampere Universitätsklinik beteiligt sich an dem Projekt.  
Wir erhielten neue Ausstattungen für Sport und Aktivitäten im Freien, sowie (flexibles) Mobiliar 
und Aktivitäts-förderndes Equipment, das die Schüler während des Schultages in Bewegung 
hält.  
Unsere Schule befindet sich inmitten einer Baustelle wegen des Neubaus der Kinderklinik.  
Glücklicherweise erhielten wir einen neuen Spielplatz.  Er ist klein aber groß genug für Spiele in 
den  Pausen.  
Lernen in der Natur  und Exkursionen sind auch wichtig.  Im Herbst besuchten wir den 
Nationalpark Seitseminen in der  Nähe von Tampere und waren aktiv am See wie im Wald.   
Wir besuchten auch einen alten Bauernhof mitten im Nationalpark. 
 

         

Taidetestaajat – Die Kunst Tester 

Taidetestaajat – Die Kunst Tester – ist ein nationales Projekt für alle Schüler der 8. Klasse in 
Finnland. Innerhalb von drei Jahren werden die Schüler zweimal Kunst erleben in Form einer 
Kunstausstellung, eines Konzerts, einer Oper, Tanzvorführung, usw.   Die Ergebnisse der 
Evaluation, Gefühle und Gedanken der Kunsterfahrungen der Schüler können auf  
www.taidetestaajat.fi  nachgelesen  werden.  
[auf Englisch unter https://www.taidetestaajat.fi/?artType=overall ] 

Einige Gruppen aus finnischen Krankenhausschulen 
haben auch am Projekt teilgenommen und reisten mit 
Flugzeug, Bahn oder Bus in andere Städte, um Kunst zu 
erleben und zu beurteilen.  Ich halte dieses Projekt für 
großartig. 

Das Projekt Taidetestaajat erhielt finanzielle 
Unterstützung von bekannten Stiftungen und ist Teil des Suomifinland100 Programms. 

Besuch der Krankenhausschule am Karolinska Krankenhaus in Solna (Stockholm) 

Während meiner Herbstferien besuchte ich unsere Kollegen Jane 
und Theresa am Karolinska Krankenhaus in Stockholm, genauer in 
Solna.  Es war schön, die schwedischen Kollegen zu treffen und das 
neu gebaute Krankenhaus zu sehen, in das sie gerade eingezogen 
waren.  Finnland und Schweden liegen so nahe bei einander und 
wir haben viel Ähnliches und gleiche Gewohnheiten, 
trotzdem können wir definitiv auch viel voneinander lernen.  Der 

Besuch war kurz, bot aber genug Zeit für Diskussion – über Schüler, Schulsysteme, Arbeitszeit, 
Aufgaben der (Krankenhaus-)Lehrer, Lernumgebungen, Zusammenarbeit mit Herkunftsschulen, 
Eltern, Personal, etc. 

In Finnland werden zur Zeit viele neue Krankenhausschulen gebaut. 

 
 
 

http://www.taidetestaajat.fi/
https://www.taidetestaajat.fi/?artType=overall
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Jahrestreffen zu Pädagogik bei Krankheit in Oulu 
 
Das jährliche Treffen der Krankenhausschulen und Lehrkräften, die mit kranken Kindern 
arbeiten, fand dieses Mal im November 2017 in Oulu statt.  Fast 160 Teilnehmer waren 
gekommen von allen Krankenhausschulen in Finnland. 
Es gab interessante Präsentationen, ebenso wie Workshops auf der Grundlage von learning-by-
doing.  Außerdem wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zu 
sehr herausforderndem Förderbedarf vorgestellt.  Diese 
Arbeitsgruppe wurde geleitet vom Ministerium für Kultur und 
Bildung.  Auch einige Lehrkräfte aus Krankenhausschulen waren 
Teil der Arbeitsgruppe. 

Die Arbeit wird fortgeführt.  Wir werden uns weiterhin einsetzen 
für das Recht jeden Kindes auf Bildung.  Die aktuellen Themen 
sind Beratung und Unterricht für ambulante Schülerpatienten.   
Ich habe mich gefreut, so viele neue Krankenhauslehrer und andere Kollegen zu sehen, die 
immer interessierter sind an internationaler Kooperation.  Ich stellte HOPE vor und die 
Möglichkeiten, Zuschüsse zu beantragen, z.B. Erasmus+ - Projektgelder.  Natürlich  sprach ich 
auch über den HOPE Kongress in Poznan, Polen. 
Es ist fantastisch, ein internationales Netzwerk zu haben – Kollegen weltweit, die man 
kontaktieren oder besuchen kann, wenn man mehr erfahren, sich über gute Praxis-Beispiele 
austauschen oder Forschung betreiben will.  

Die Kollegen aus Oulou konnten ebenfalls die Bedeutung 
internationaler Zusammenarbeit bestätigen, da sie schon 
in zahlreichen Projekten involviert waren. 
Es war dunkel, es regnete und schneite in Oulou, aber es 
war so schön, die Kollegen zu treffen, auf den neuesten 
Stand von Entwicklungen zu kommen und Informationen 
auszutauschen. 
Das nationale Treffen findet einmal im Jahr statt in 

verschiedenen Standorten in Finnland.  Die Schulleiter von KH-Schulen treffen sich zweimal im 
Jahr.  Es gibt auch eine Website zur Beschulung kranker Kinder in Finnland unter 
http://www.sairaalaopetus.net/ 

Bitte zögert nicht, Kontakt aufzunehmen. 
 

           Riitta Launiss 

      HOPE Committee Member für Finnland 
        +35 840 823 6738 

        riitta.launis(at)tampere.fi  
                  

  

http://www.sairaalaopetus.net/
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Weihnachts-Szenen 
 

Advent und Weihnachten im Kinderspital Luzern, Schweiz  
 

Anfangs Dezember werden die Gänge im Kinderspital weihnächtlich geschmückt. 

Am 6. Dezember besucht St. Nikolaus die kranken Kinder.  Er redet mit ihnen, erzählt 

Geschichten und als Höhepunkt verteilt er jedem Kind Süssigkeiten.  Auch die Eltern und das 

Personal bekommen kleine Säcklein mit Keksen, Äpfeln und Mandarinen. 

Eine Schulklasse, die in der Woche vor Weihnachten in den Gängen Weihnachtslieder singt, 

bringt ebenfalls eine festliche Atmosphäre ins Spital.  Da die meisten Lieder bekannt sind, 

können die Patienten sogar mitsingen. 

Jahr für Jahr freuen sich alle auf die Advents- und Weihnachtszeit im Kinderspital. 

 

 

Ines Zisweilerr 
ines.zisweiler@luks.ch  

mailto:ines.zisweiler@luks.ch
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WEIHNACHTEN  IN  ALLER  WELT 

Ich unterrichte in Wien im Wilhelminenspital im Bereich Psychosomatik. 
In der Adventszeit lesen wir jeden Montag Morgen eine Weihnachtsgeschichte oder ein 
Gedicht mit unseren 12 Patienten.  Sie hören am liebsten etwas von Gebräuchen in anderen 
Ländern.  Manchmal erzählen sie auch von Traditionen in ihren Familien und bei Freunden. 
Wir zünden auch eine Kerze auf dem Adventskranz an und öffnen ein Türchen des Advents-
kalenders.  
Nach diesem Morgen-Ritual beginnen wir mit dem Unterricht in Deutsch oder Mathematik. 
 
Finnische Sauna, Picknick am Strand oder Lotto spielen im großen Stil: Wie Menschen heute 
rund um den Globus feiern – ein Blick auf die ausgefallensten und lustigsten Traditionen. 

 
ISLAND          
 
 
13 Weihnachtszwerge 
bringen nacheinander die 
Geschenke. Der 1. Zwerg 
kommt bereits am 12. 
Dezember, bis zum Heiligen 
Abend folgen dann täglich 
die anderen. 

 
FINNLAND 
 
 
Typisch für den Heiligen 
Abend ist ein langer 
Saunagang, danach gibt es 
für die ganze Familie 
traditionell „Joulukinkuu“ – 
Schweineschinken mit Kohl-
rübenauflauf. 

 
SÜDAFRIKA 
 
 
Am Kap der Guten Hoffnung 
strömen am Stephanitag die 
Menschenmassen an die 
Strände zu riesigen Picknick- 
und Grillfesten 

 
MEXIKO 
 
 
Kostümzüge prägen Mexikos 
Straßen zu Weihnachten. Mit 
den „Posadas“ stellen als 
Maria und Josef verkleidete 
Mexikaner die Herbergs-
suche der Heiligen Familie 
nach. Dabei ziehen sie von 
Tür zu Tür und bitten um 
Einlass. Auf die Jüngsten 
wartet die Piñata – ein mit 
Süßigkeiten gefülltes Gefäß, 
das mit verbundenen Augen 
zerschlagen werden muss. 

 
POLEN 
 
 
Am Heiligen Abend servieren 
die Familien eine ungerade 
Zahl fleischloser Gerichte. 
Ein zusätzliches Gedeck soll 
an Verstorbene erinnern. 
 

    
 

 
TSCHECHIEN 
 
 
Nach dem Weihnachtsessen 
wird ein Apfel quer 
aufgeschnitten, um die 
Zukunft vorherzusagen.  
Präsentiert der Apfel sein 
Kerngehäuse als Stern, so 
bedeutet das Glück und 
Gesundheit. Ein Kreuz sagt 
Unheil voraus. 

 

In ÖSTERREICH bringt das Christkind am Heiligen Abend Geschenke. In vielen Haushalten wird vor 
der Bescherung ein Fenster geöffnet, damit das Christkind in die Heime fliegen kann. Das 
Läuten von kleinen Glöckchen bedeutet: Das Christkind war da. 

                                                   
  Brigitte Mag. Dr. Gruber 

   brigittegruber.dr.mag@web.de  

mailto:brigittegruber.dr.mag@web.de
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ioWKwM_TAhXHbRQKHS_9BZwQjRwIBw&url=http://www.zstwierdza.edu.pl/przedszkole/wiesci-z-zycia-grup/tygryski/&psig=AFQjCNHk_5xy_6F8wXRupaoUPy7zyZYLBA&ust=1493755482867758
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjDhdaIv8_TAhWCOxQKHTwnC3sQjRwIBw&url=http://www.repage.de/member/engelwelt61/weihnachtsengelchen3.html&psig=AFQjCNHk_5xy_6F8wXRupaoUPy7zyZYLBA&ust=1493755482867758
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1voi6wM_TAhXDtRQKHfl6DgIQjRwIBw&url=http://weihnachtsbilder.internetcityservice.com/glitzer/?C%3DN;O%3DD&psig=AFQjCNHk_5xy_6F8wXRupaoUPy7zyZYLBA&ust=1493755482867758
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjDqKaHwc_TAhWHcRQKHZwZBGoQjRwIBw&url=http://www.postkartenparadies.de/weihnachtskarten/weihnachtspostkarten/weihnachtspostkarten.php&psig=AFQjCNHk_5xy_6F8wXRupaoUPy7zyZYLBA&ust=1493755482867758
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Vor-Neujahrs-Workshops 
 

In diesem Schuljahr begannen die Schüler unserer Krankenhausschule mit der Produktion von 

Weihnachts- und Neujahrsprodukten im November.  Sie werden an einem festlichen Markt 

teilnehmen, der seit vielen Jahren stattfindet, um Geld für wohltätige Zwecke an unserer 

Ledina-Grundschule zu sammeln.  Die gesammelten Gelder werden verwendet, um Kindern aus 

bedürftigen Familien Hilfe (in Form von Bargeld) zu leisten. 

 

Zu diesem Zweck stellen die Schüler eine Vielzahl von Grußkarten her, Dekorationen für 

Weihnachtsbäume sowie lustige Knöpfe.  Sie sind sehr stolz auf ihre Produkte, da der Verkauf 

ihresgleichen helfen wird. 

     Branka Znidaršic  
          Ledina Hospital School Ljubljana 

brankaznidarsic@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2018! 
 

        Schüler und Lehrer aus Slowenien 
  

mailto:brankaznidarsic@gmail.com
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Kleine Weihnachtsgeschichte aus Ungarn 

Das Wetter war über Tage trüb, neblig und windig. Die Sonnenstrahlen waren kraftlos. Alles war kahl 

und grau. Den Menschen war es kalt und sie trugen dicke, warme Kleider. Und dann begann es zu 

regnen, der sich mit Schnee mischte. 

“Geh weg!”, versuchten die Leute dem Schnee zu sagen, aber sie dachten nicht an die kleine 

Schneeflocke, die dasselbe dachte. „Weggehen, weit weg!“ Die Schneeflocke wollte nicht auf die 

matschige Straße fallen. Sie flog und fiel schließlich auf einen Korb. „Was für ein Schatz!“, rief die 

Schneeflocke und schaute sich um: “Silber- und Goldpapier, Bleistifte, Zeichnungen, Scheren, Leim, 

Tannenzapfen und Orangen!“ 

 „Wer bist Du? Wo gehst Du hin?“ Doch bevor sie antworten konnten, 

stoppte die Besitzerin des Korbes vor einem enorm großen Gebäude, das 

mit Heim ‘Pál Children's Hospital’ angeschrieben war. 

“Ich werde nicht hineingehen”, dachte die Schneeflocke und sprang vom 

Korb, bevor die Türe sich wieder schloss. Sie war viel gereist und hatte in 

der ganzen Welt viele interessante Sachen gesehen. So wusste sie, dass 

es keine gute Situation ist, wenn man im Spital sein musste und dort 

viele kranke und weinende Menschen waren. Aber jetzt sah und hörte 

die Schneeflocke keine weinenden oder traurigen Worte. Sie saß auf 

dem Fenstersims und schaute, was passierte. Es war erstaunlich, weil im 

Raum viele lächelnde, glückliche Kinder die Kindergarten-Lehrperson 

begrüßten. „Die Lehrerin ist da!“, riefen sie, nahmen die Schätze aus 

dem Korb und begannen mit den Vorbereitungen für Weihnachten. 

Die Schneeflocke war überrascht. War das möglich? Glückliche 

Kinder? In einem Spital? Wie viele andere dachte auch die 

Schneeflocke, dass man in einem Spital nicht spielen oder lachen 

kann. Die Kindergarten-Lehrerin weiß, dass die kleinen Kinder 

schneller gesund werden, wenn sie spielen oder basteln können. Sie 

gibt ihnen viele Möglichkeiten dazu, weil Spielen und Basteln nicht 

nur Spaß machen, sondern auch therapeutisch wirkt, die Kinder auch 

ihre Gefühle ausdrücken können: Angst, Trauer, aber auch Wünsche 

und Pläne. 

“So viele fantasievolle Kinder!” Die Schneeflocke schaute den Kindern 

zu. Gipse, Infusionen oder andere Behinderungen sind keine 

Barrieren! Die Kinder können überall spielen: im Raum, im Bett oder 

im Korridor. Die Kindergarten-Lehrerin geht von Bett zu Bett und 

spielt mit jedem Kind. 

Die Vorbereitungen für Weihnachten sind magische Momente, das ist nicht anders in einem Spital. 

Engel, Dekorationen, Postkarten, Ornamente, Kerzen und Weihnachtskekse werden mit verschiedenen 

Techniken und im Tempo jedes einzelnen Kindes egal mit welcher Krankheit oder in welcher Situation 

hergestellt. Alle können spielen und basteln mit der Kindergarten-Lehrperson, auch Eltern, Geschwister, 

Verwandte und manchmal sogar Ärztinnen und Ärzte und Pflegende. Alle verwirklichen ihre Ideen oder 

kopieren und die Kindergarten-Lehrerin hilft jedem, das Gewünschte umzusetzen und für eine Weile zu 

vergessen, dass sie im Spital sind. 
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Die kleine Schneeflocke schaute allen Aktivitäten zu und wurde 

neugieriger und neugieriger. Es war gut zu sehen, wie glücklich die 

Kinder waren, wenn sie ihre Meisterwerke für jemand anders (Eltern, 

Verwandte, Ärztinnen und Ärzte…) vollendetet hatten. Mit ihren 

Geschenken möchten sie ihre Liebe ausdrücken. Die 

Weihnachtsdekorationen im Spital sind zu dieser Zeit sehr wichtig. Alle 

können die Girlanden sehen, die lustigen Figuren und die feinen 

Weihnachts-Düfte nach Orangen, Zimt und Nadelholz riechen. Die 

verschiedenen Abteilungen im Spital verwenden verschiedene Farben, 

aber eines ist überall dasselbe: der Glitzer. Die Mitarbeitenden des 

Spitals tragen Kleider oder Ansteckknöpfe mit Weihnachtsmustern, um 

die Weihnachtszeit zu zelebrieren. 

Nicht nur der Weihnachtsmann bringt Geschenke für kranke Kinder, auch viele Menschen und Firmen 

spenden Spielsachen, Süßigkeiten, Bücher oder Musikshows, um den kranken Kindern ein besonderes 

Erlebnis zu bieten. 

Auf dem Fenstersims ängstigte sich die Schneeflocke nicht mehr vor dem Spital, im Gegenteil, sie rief 

ihre Freunde zu sich, um die Magie im Spital mitanzusehen. Mehr und mehr Schneeflocken 

versammelten sich auf dem Fenstersims und versuchten zu sehen, was drinnen passierte. Ein kleiner 

Knabe sah sie und rief: „Wie schön, es schneit!“ Die kleinen Schneeflocken lächelten und schmolzen vor 

Glück dahin. Da es aber draußen kalt war, gefroren die geschmolzenen Schneeflocken am Fenster. Das 

störte sie nicht, Weihnachten war noch schöner so! 

Czibulka Gáborné 

Kindergarten Lehrerin 

Heim Pál Kinderspital, Budapest 

ili.cibulka@gmail.com  

 
  

mailto:ili.cibulka@gmail.com
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Vorstellung der neuen HOPE Sekretärin 
 

Kim arbeitete während 22 Jahren als Lehrerin im 
Chelsea Community Hospital School in London. Nun ist 
sie teil-pensioniert, arbeitet aber noch als Koordinatorin  
internationaler Projekte (Erasmus) und als Sekretärin für 
HOPE. 

In der Chelsea Community Hospital School unterrichtete 
sie hauptsächlich Sekundarschülerinnen und -schüler an 
allen drei Standorten. Ihre Hauptfächer waren Englisch, 
Geisteswissenschaften und kreative Fächer. Außerdem 
war sie stark involviert beim Organisieren von 
Ausflügen, Besuchen, sportlichen Aktivitäten 
(Schwimmen, Fahrradtouren, Umwelt-Aktivitäten 
draußen, Reiten…), vor allem für Kinder der 
psychiatrischen Abteilungen und für Studierende von 
Chelsea und Westminster. Sie war sehr engagiert und 

erfahren, sowohl seelsorgerisch wie auch akademisch, und setzte sich enorm für die Re-
Integration von Kindern in ihren Herkunfts-schulen ein. 

Vor ihrer Zeit an der Chelsea Community Hospital School arbeitete Kim in einer Institution für 
Kinder mit emotionalen, sozialen und Verhaltens-Schwierigkeiten in Ost-London, wo sie eine 
Reihe von Fächern unterrichtete, sich aber auf GCSE*-Kunst spezialisierte. Noch vorher 
unterrichtete Kim Kunst, Englisch und Geschichte in Sekundarschulen in London. 

Kim hat einen B.A. (Bachelor of Arts) in Bildender Kunst, ein Postgraduierten Zertifikat in 
Sekundarschul-Bildung und sie absolvierte mehrere Weiterbildungs-Module in Grundschul-
Pädagogik. 

Mit ihrem Mann und Sohn lebt sie in einem äußeren Vorort von West-London und kümmert 
sich – wenn immer nötig – um ihre älter werdenden Eltern. 

Kim interessiert sich für alle Aspekte der kindlichen Entwicklung, einschließlich Pädagogik, für 
physische und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Diese für Umwelt-
Themen sowie auch ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen zu sensibilisieren, dafür setzt sich 
Kim ebenfalls sehr ein. Fast Zeit ihres Lebens ist Kim Vegetarierin und Verfechterin der Rechte 
von Menschen und Tieren. Sie arbeitet ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen mit: 
Reiten für Menschen mit Beeinträchtigungen, beim Surrey Wildlife Trust als Lern-Assistentin 
und in der Erwachsenenbildung als Assistentin für Erwachsene mit Beeinträchtigungen / 
besonderen Bedürfnissen, um diesen den vollen Zugang zu den Bildung zu ermöglichen. 

Freizeit-Aktivitäten beinhalten Ökologie, Erhaltung von Landschaften, Spazieren, Schwimmen, 
Gartenarbeit, Teilnahme an Live-Reggae- und Poetry[Dichtkunst]-Aufführungen, Lesezirkel, Kino- 
und Kunstausstellungs-Besuche und das gesellige Zusammensein mit der Familie und 
Freunden. 

 

Kim Davies 
  HOPE Sekretärin 

 
 
*  GCSE – General Certificate of Secondary Education, entspricht einem mittleren Schulabschluss 
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Einladung – Internationaler Kunst Wettbewerb 
 

Liebe Schulleiter, Lehrkräfte und Erzieher an Krankenhausschulen 

 Wir freuen uns, eine Einladung aussprechen zu können zur Teilnahme am internationalen 
Kunst-Wettbewerb:  Die Welt gesehen durch die Augen von Kindern, ausgerichtet von der 
Förder-Grundschule 38 in Zabrze, der angeschlossenen Krankenhausschule in Zabrze, Polen, 
für Schüler in Krankenhaus-Schulen und Kindergärten.   

 
Es ist der 5. Wettbewerb und zum ersten Mal ist er international.  Von 2014 – 2017  erhielten 
wir 1028 wunderbare Beiträge; die besten davon  werden bei Festivals, Ausstellungen und 
Tagungen präsentiert. 
Jedes Jahr haben wir ein anderes Thema.  Dieses Jahr freuen wir uns den Wettbewerb 
auszuweiten und Schüler im Krankenhaus und in Kindergärten einzuladen, deren Lehrer 
Mitglieder von HOPE sind. 

Weitere Details und die Regeln des Wettbewerbs finden sich auf der Website:  
www.szkola38.pl .  Kontakt:  eklinowska.szkola38@poczta.fm 

Organisatoren:  Elżbieta Klinowska 
Agata Zimon 

Colours of the world (2014) 

 
Sonderpreis-– Wiktoria Bąk 

Sonderschule am Świętokrzyskie Rehabilitations 

Komplex in Czarniecka Góra  

Space World (2015) 

 
Erster Preis- Klassen 4 - 6 (9-12 Jährige) 

Seline Kędzia, 
Sonderschule und Bildungszentrum,  

Angeschlossene Krankenhausschule in Lubliniec  

Fairytale World  (2016) 

    
Erster Preis- Sekundarstufen Klassen (13-16 Jährige) 

Izabela Kazimierczak 
Sonderschul-Komples 109  

am Rehabilitations-Komplex in Poznań  

Pictures of the Word  (2017) 

 
Erster Preis- Kindergarten (3-6 Jährige) 

Katarzyna Zimoch, 
Kindergarten 33 in Zabrze,  

Angeschlossener Krankenhaus Kindergarten in Zabrze 

http://www.szkola38.pl/
mailto:eklinowska.szkola38@poczta.fm
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Anmerkungen der Herausgeberin des Newsletter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Eure Artikel für unseren Newsletter sind mir sehr willkommen.   
Die nächste Ausgabe wird im März editiert.  Es wird ein Vor-Kongress 
Newsletter sein. 
 
Wie immer bin ich Fabrizio Mencarini sehr dankbar für seine große Hilfe bei 
der technischen Umsetzung und ebenso Kim Davies für die sprachlichen 
Korrekturen der englischen Fassung.  
 
Dank geht auch an die Übersetzer/innen von nationalen Ausgaben. 
 

Monika Almássy 
       Herausgeberin 

 


