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Liebe HOPE Mitglieder, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, 
 
als Herausgeberin des Newsletter habe ich das Glück, die Beiträge unserer 
Mitglieder als Erste lesen zu können.  Es ist mir eine Freude, diese 
interessanten Artikel aus Albanien, Belgien, Bulgarien, Finnland und Irland 
an euch weiterzureichen 

Ich hoffe, die Lektüre inspiriert euch und ihr könnt manche Idee in eurer 
Arbeit umsetzen.  Bitte schickt mir Einblicke in eure Arbeit, die für andere 
interessant sein können, für die folgenden Newsletter. 

Viel Freude bei der Lektüre - wie bei langen Spaziergängen im warmen 
Sonnenschein des Frühlings!  Und falls ihr oder eure Organisation auf 
Facebook seid, vergesst nicht, die HOPE Facebook Seite zu 'liken', damit ihr 
sehen könnt, was andere Mitglieder posten. 

Ihr findet die Seite hier: www.facebook.com/hospitalteachers 
  

Monika Almássy 
    Herausgeberin 

 
Matthias Kirche – Budapest 

 

 

April- Mai 2017 

 
  Übersetzerin  

 dieser Ausgabe  

              Maria Schmidt 

http://www.facebook.com/hospitalteachers
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Was bedeutet ein Name? 
 

Die 'International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems', meist in der Kurzform bezeichnet 'International Classification of 
Diseases' (ICD), ist das internationale Standard Diagnose-Werkzeug für 
Epidemiologie, Gesundheitsmanagement und klinische Zwecke. 
Das ICD wird von der Welt-Gesundheits-Organisation / World Health 
Organization (WHO) herausgegeben.  Seit dem Beginn im Jahr 1900 hat es 

viele Überarbeitungen oder Neuausgaben gegeben.  Die 10. Ausgabe (ICD-10) ist die neueste 
Version.  Die Arbeit an dieser Version begann 1983 und wurde 1992 abgeschlossen.  ICD-11 wird 
2018 erwartet. 

 
Das ICD vergibt einen speziellen Code für: 

1) jede Erkrankung (einschließlich psychiatrischen Erkrankungen) 
2) spezielle Symptome, wenn nicht klar ist, von welcher Erkrankung die Symptome ausgelöst 

werden (zum Beispiel wenn jemand Husten hat, der Arzt aber den Grund dafür nicht kennt, 
könnte er den ICD-Code für 'Husten' aufrufen) 

3) Veränderungen im Körper oder abweichende Testergebnisse (wenn die Ursache nicht klar 
ist) 

4) Verletzungen oder Erkrankungen, die durch äußere Einwirkungen verursacht werden 
(z.B. Knochenbrüche, Verbrennungen, Vergiftungen) 

5) soziale Umstände, die Gesundheitsprobleme bedingen können (z.B. wenn die Arbeit einer 
Person Gesundheitsrisiken birgt, oder wenn Armut die Gesundheit beeinträchtigt). 

Mehr Information unter: https://en.wikipedia.org/wiki/ICD-10  

Das Motto des ICD ist: "Eine Krankheit, die man kennt, ist schon halb geheilt", allerdings ist das 
nicht immer leicht umzusetzen. 
 
 

PSYCHIATRIC HOTLINE 
 
Ring….ring 
Ring….ring 
Click…..recording 
“Hello, welcome to the psychiatric hotline. 
If you’d like to wait faster,  please press 0 
If you are obsessive-compulsive,  please press 1 repeatedly. 
If you are co-dependent,  please ask someone to press 2. 
If you have multiple personalities,  please press 3, 4, 5 and 6. 
If you are paranoid-delusional,  we know who you are and what you 
want. Just stay on the line until we can trace the call. 
If you are schizophrenic,  listen carefully and a little voice will tell you 
which number to press. 
If you are depressive,  it does not matter which number you press.  
No one will answer. 
Good luck and don’t forget:  Nowadays being normal is quite special.” 
 

 
 
 
 
 

Brief des Präsidenten 

Übersetzung auf Seite 7. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ICD-10
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Cartoon von Peter van Straaten 
 
 
Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) sagte einmal: "Unser Wissen besteht aus den zusammen-
getragenen Gedanken und Erfahrungen von unzähligen Menschen."  Das ICD ist die Ernte aus 
Jahrhunderten medizinischer Behandlung. 

Das ICD-10 ist perfekt, jedoch nur wenn wir es anwenden.  In den Niederlanden nutzen alle 
Krankenhauslehrkräfte ICD-10 für ihre tägliche Anmeldung von kranken Schülern.  Innerhalb von 
HOPE wäre es sinnvoll, sich auf ICD-10 zu beziehen, wenn wir über Krankheiten sprechen oder 
publizieren.  Vielleicht wäre es eine gute Idee, ICD-10  innerhalb von HOPE als Standard für die 
Bezeichnungen von Krankheiten zu nutzen.  Bitte schaut auf die Facebook Seite von HOPE 
(www.facebook.com/hospitalteachers), wo ihr  weitere Information findet über das nieder-
ländische Registrierungssystem für kranke Schüler, einschließlich ICD-10.  Bitte sagt mir, was ihr 
darüber denkt – über die HOPE Facebook Seite – ICD-10 in HOPE zu benutzen  
           

 

 Jan Haverkate 
                       HOPE Präsident 

  

http://www.facebook.com/hospitalteachers
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Das Recht auf Bildung, auch wenn man krank ist 
Das scheint selbstverständlich.  Selbst wenn man für lange Zeit krank ist, sollte man weiter das 
Recht haben zu lernen und seinen Platz im  sozialen Umfeld der Schulklasse zu behalten.  Seit 
mehr als 25 Jahren ist das Recht auf Bildung etabliert als ein Recht jedes Kindes, festgeschrieben 
in der 'Konvention über die Rechte des Kindes' [UNICEF].  Bednet bemüht sich seit 2006 darum, 
dass dieses fundamentale Recht in der Praxis umgesetzt wird.  Aber erst seit September 2015 ist 
'synchronous internet education' (SIE) in das Bildungssystem der flämischen Bevölkerung 
Belgiens integriert – mit dem Recht, dass jedes Kind mit einer chronischen oder lang-
andauernden Erkrankung Zugang zu SIE erhält.  
 

Fortsetzung des Unterrichts, und mehr 
Bednet stellt sicher, dass Kinder und Jugendliche, die für kurze oder lange Zeit wegen Krankheit, 
chirurgischen Eingriffen, Schwangerschaft, usw. ihre Schule nicht besuchen können, am 
Unterricht ihrer eigenen Klasse von zu Hause aus teilnehmen können.  In der Bildungs-
Gesetzgebung nennt es sich 'synchronous internet education' (SIE) und ist verfügbar für 
Vorschulkinder ab 5 Jahren und für Kinder der Grundschule und Sekundarschulen.  Diese 
rechtliche Grundlage gilt für alle staatlich geförderten Schulen in Flandern und in Brüssel.  
Technische Ausrüstung und Support sind kostenfrei für Schulen und Familien während des 
gesamten Zeitraums, in dem das Kind diese Hilfe braucht. 
 

Bednet hat das Ziel, verpassten Unterricht durch eine Sammlung von spezifischen, individuell 
angepassten Unterrichtsstunden zu ersetzen.  Das heißt, dass 9 von 10 Kinder trotz ihrer 
Fehlzeiten die Versetzung in die nächst-höhere Klasse schaffen.  Außerdem reduziert Bednet die 
Isolation des Kindes, indem regelmäßige Kontakte mit den Mitschülern ermöglicht werden.  Die 
Krankheit tritt in den Hintergrund und das Kind ist zeitweise 'zurück' bei den Freunden in seiner 
Klasse.  Die non-profit / gemeinnützige Organisation kooperiert immer mit den Eltern des Kindes, 
der Schule und mit Ehrenamtlichen der Organisation ‘School & Ziekzijn’ (Schule und Krankheit). 
 

Wie Bednet funktioniert 
Bednet stellt eine Live-Verbindung her zwischen den kranken Schülern und ihren Mitschülern. 
Diese sehen zusammen mit dem Lehrer die junge Person auf einem Flachbildschirm hinten im 
Klassenzimmer.  Das Kind zu Hause kann die Kamera steuern und damit am Unterricht 
teilnehmen und/oder mit den Mitschülern sprechen.  Bednet's System ist leicht zu bedienen.  
Der Schüler/die Schülerin nimmt aktiv am Unterricht teil, beantwortet Fragen, kann Dokumente 
empfangen oder schicken und kann an Gruppenarbeit teilnehmen, gerade so als ob er/sie 
tatsächlich im Klassenzimmer säßen.         
 

Bednet arbeitet mit regionalen Beratern in den verschiedenen Provinzen; sie kümmern sich um 
die Nachbereitung und sprechen mit Eltern, dem Krankenhaus und der Schule. Sie planen alles 
und übernehmen die Verantwortung für die Logistik.  Ein technisches Berater-Team unterstützt 
die Kinder und die Schule während der gesamten Dauer des Projekts.   

 

Bednet – das virtuelle Klassenzimmer 
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Bednet in Zahlen 
 
 Bednet unterstützte in seinem ersten vollen Schuljahr  (2007-2008)  37 Kinder. 
 Im Schuljahr 2015-2016 hatte sich die Zahl auf 335 Kinder erhöht. 
 Insgesamt haben 1,857 Kinder mit einer schweren oder chronischen Erkrankungen Bednet 

genutzt als Zugang zur 'synchronous internet education' in 887 flämischen Schulen. 
 Eine von fünf flämischen Schulen hat mithilfe von Bednet eine/n Schüler/in unterstützt durch 

die Verbindung zur Herkunftsklasse.  Zunehmend fand dies sogar zwei- oder mehrmals statt. 
 Mehr als 400 Kinder haben mit Bednet während mehr als einem einzelnen Schuljahr 

gearbeitet.  
 Die Kinder und Jugendlichen leben in allen Teilen von Flandern und in Brüssel. Zwei Drittel der 

Bednet-Nutzer besuchen eine Sekundarschule.  
 55% dieser Kinder nutzten Bednet über einen Zeitraum von 7 Monaten bis zu einem vollen 

Schuljahr. 
 Krebs ist die am meisten vertretene Krankheit, 35% aller Nutzer. 
 
 
Die Zukunft 
Bednet kooperiert mit der flämischen Regierung; dabei ist die große Herausforderung, das Recht 
auf SIE für jedes einzelne Kind mit langfristiger Erkrankung sicherzustellen. 
 
Außer der flämischen Regierung unterstützen noch andere Partner Bednet, unter ihnen auch 
private Sponsoren.  Diese Unterstützung ist notwendig, damit die Computer-Ausrüstung für die 
ständig wachsende Zahl der teilnehmenden Kinder und Schulen kostenfrei bleibt. 
 
 
Einige Zitate 
"Ich hatte ein schwieriges Schuljahr, weil ich lange nicht die Schule besuchen konnte wegen 
meiner Krankheit (spätes Stadium Lyme-Krankheit/Borreliose).  Dank Bednet konnte ich dem 
Lehrplan folgen und bestand meine Prüfung.  Vielen Dank!"  (Aïsha) 
 
"Wir fühlen uns wirklich unterstützt von Ihrer Organisation und haben jetzt mehr Zeit, uns auf  
die Pflege unserer jungen Tochter zu konzentrieren.  Vielen Dank!" (Mutter auf der Station) 
 
"Ich sah, welch gute Laune Mathias beim Unterricht mit Bednet hatte.   Das ist unbezahlbar.  
Solche Momente sind wirklich sehr wertvoll." (Lehrerin Shana). 
 

BEDNET vzw - Bondgenotenlaan 134 bus 4 - 3000 LEUVEN - Belgium 
0032 (0)16/20 40 45 – www.bednet.be  - info@bednet.be    

Els Janssens, managing director 
 

http://www.bednet.be/
mailto:info@bednet.be
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Am Donnerstag, den 23. März 2017 konnte 'Our Lady’s Hospital School' (OLHS) mit Freude den 
HOPE Vorstand in Dublin willkommen heißen für seine zweimal im Jahr stattfindende Sitzung.  
Unsere Schule ermöglichte auch einen Besuch im 
Krankenhaus.  Den Vorstandsmitgliedern wurde 
die Arbeit der Lehrkräfte am Schulstandort 'Our 
Lady’s Children’s Hospital, Crumlin,' vorgestellt, 
eine spezialisierte Kinderklinik, die Kinder und 
Jugendliche mit komplexen Krankheitsbildern aus 
der Republik Irland und aus Nord-Irland (UK) 
behandelt.  
 

Der HOPE Vorstand sah eine lebhafte Grund-
schulklasse und besuchte einige Stationen, auf 
denen Unterricht stattfindet, einschließlich der 
Onkologie-Stationen mit einem speziellen Klassen-
zimmer auf der Station, dem neu eröffneten 
Kinder-Herz-Zentrum, dem nationalen Ver-
brennungszentrum, isolierte Bereiche für Muko-
viszidose-Patienten, einem Jugendlichen-Zentrum, 
dekoriert mit Kunst, die in der Schule entstanden 
ist, tagesklinische Abteilungen für Onkologie und 
Rheumatologie, die unsere wiederkehrenden 
Tagespatienten betreuen. 
 

Die Lehrkräfte unterrichten auf Grundschul- wie Sekundarstufen-Niveau Schüler von 4 bis 18 
Jahren; im Jahr etwa 9.000 Schüler.  Der Lehrplan setzt Prioritäten, die von den Lehrkräften 
zusammen mit den jeweiligen Schülern, den Eltern/Erziehungsberechtigten, den Lehrkräften der 
Herkunftsschule und in Beratung mit dem medizinischen Personal erarbeitet werden. 
 

In Abstimmung mit den Vorgaben des irischen Ministeriums für Bildung und Qualifikation wird 
das Curriculum am OLHS umgesetzt mit dem Schwerpunkt auf Rechnen und Lesen/Schreiben, 
den Grundlagen jeder Bildung.  Das ermöglicht den Schülern zu verstehen, zu wachsen und zu 
lernen in neuen, unbekannten Umgebungen, auch in der eines Krankenhauses.     
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Unser Haupt-Fokus in der Krankenhausschule liegt auf dem Wohlbefinden der Kinder.  Dafür 
stellen wir sicher, dass die Lernumgebung Schüler-freundlich ist, anregend und geeignet für 

Lernprozesse wie für neue Freundschaften, 
für Spiel und Spaß. 
 Wir üben Aufmerksamkeit, um Kon-
zentration und Selbsterfahrung zu stärken, 
und um es den Schülern zu ermöglichen  
Resilienz zu entwickeln; sie sollen das Beste 
aus ihrem stationären Aufenthalt machen 
können.  
 
Der Besuch in Dublin gab unseren 
Lehrkräften die Möglichkeit, sich etwas zu 
entspannen und Zeit mit unseren 
europäischen Kollegen zu verbringen.  

Gemeinsam gönnten wir uns einen angenehmen Abend in einem Restaurant im Stadtzentrum.  
Wir hatten auch Gelegenheit, künftige Projekte zu diskutieren.    
 

Dies ist eine spannende Zeit in Dublin für unsere Lehrkräfte im Krankenhaus.  Gerade diese 
Woche hat die Regierung mehr als € 1 Milliarde bewilligt für unsere neue Kinderklinik, die in 
Dublin City South entstehen wird.  2021 soll sie eröffnet werden und wird dann dankens-
werterweise auch eine wunderschöne neue Krankenhausschule haben.  
 

Mary McCarron 
mary.olhs@gmail.com 

 
 

Übersetzung von Seite 2 

PSYCHIATRISCHE  HOTLINE 
 

Ring….ring 
Ring….ring 
Klick…..Ansage 
“Hallo, willkommen bei der psychiatrischen Hotline. 
Falls Sie schneller warten wollen, drücken Sie bitte 0. 
Falls Sie  an einer Zwangsneurose leiden,  drücken Sie wiederholt 1. 
Falls Sie ko-abhängig sind, bitten Sie jemanden 2 zu drücken. 
Wenn Sie multiple Persönlichkeiten haben, bitte drücken Sie 3, 4, 5 und 6. 
Wenn Sie an paranoider Persönlichkeitsstörung leiden,  dann wissen wir, 
wer Sie sind und was Sie wollen.  Bleiben Sie einfach in der Leitung 
während  wir Ihren Anruf zurückverfolgen.  
Wenn Sie schizophren sind, hören Sie genau hin, eine leise Stimme wird 
Ihnen sagen, welche Nummer Sie drücken sollen. 
Wenn Sie depressiv sind, ist es egal welche Nummer Sie drücken,  
niemand wird antworten. 
Viel Glück und vergessen Sie nicht:  Heutzutage ist es ziemlich außer-
gewöhnlich normal zu sein.” 
 

 
 
 
 
 

  

mailto:mary.olhs@gmail.com
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Als Partner in einem Erasmus+ Projekt hat die Linn Dara School in Dublin eine internationale 
Tagung zu Bildung für junge Leute mit psychiatrischen Problemen mit-veranstaltet.  Die beiden 
anderen Partner waren die Krankenhaus-Schule Belfast und das Lycee Pierre Daguet in Sable Sur 
Sarthe, Frankreich.  Die Tagung fand statt am 30. und 31. März 2017. 
 
Unsere Schule freute sich sehr auf diese Tagung, obwohl es eine Menge Arbeit bedeutete!  Wir 
erwarteten Teilnehmer und Referenten aus verschiedenen Ländern Europas, einschließlich 
Irland, UK, Frankreich, Belgien, Finnland, Deutschland, Luxembourg und den Niederlanden.  Es 
war toll zu sehen, wie viele HOPE Mitglieder sich anmeldeten! 
 
Einige von ihnen trugen zum Programm bei – durch Workshops und Poster Präsentationen.  Die 
Themen deckten eine große Vielfalt ab, einschließlich der Schwierigkeiten einer psychiatrischen 
Erkrankung in der Schule, dem Konzept von Soins-Etudes Schule/Krankenhaus in Frankreich, 
gestützter Unterricht, Auswirkungen von Technologie auf unser emotionales Wohlbefinden, und 
wie Lehrkräfte für jedes Kind eine zweite Chance bedeuten können. 
 
Es gab 30 weitere Workshops zu vielfältigen Themen.  Im Anschluss an die Tagung wurden die 
Präsentationen zugänglich gemacht auf www.educationandmentalhealth.com 
 

Anthony Burke 
anthonyburke@linndaraschool.ie 
 

 

 
  

Tagung: 
   Bildung für junge Leute mit psychiatrischen Problemen  

http://www.educationandmentalhealth.com/
mailto:anthonyburke@linndaraschool.ie
mailto:anthonyburke@linndaraschool.ie
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Bilder, die im Klassenzimmer der Herkunftsschule gemacht wurden, werden zusammen mit 
einem Podcast an das Kind geschickt, das wegen Erkrankung im Krankenhaus oder zu Hause ist.  
Podcasts sind Programme – Musik oder gesprochenes Wort – die in digitalem Format für 
automatischen Download im Internet bereitgestellt werden.  Die Kombination von Podcast und 
Tafelbildern erleichtert das Lernen und den Kontakt mit den Mitschülern. 
 
Hinweise:   
Die Kombination von Tafelbild und Podcast erscheint vielleicht zu einfach, um effektiv zu sein; 
aber sie funktioniert und braucht nur eine Internetverbindung, ein Smartphone (oder eine 
Kamera) für die Bilder und etwas Audio-Bearbeitungs-Können für den Podcast.  Einen Podcast zu 
erstellen ist ganz unkompliziert, wie man hier sehen kann:  
http://www.wikihow.com/Start-Your-Own-Podcast. 
 
Die Audio-Datei kann aufgenommen und bearbeitet werden mit Audacity und/oder Garageband, 
sogar mit iTunes (Mac) oder Windows Media Maker für PCs.  Den Schülern zu Hause hilft es 
wirklich, Updates von den Vorgängen im Klassenzimmer zu erhalten während einer Zeit der 
Krankheit.   Auch andere Schüler werden mit einbezogen in die Erstellung der Tafelbilder und des 
Podcast.  Damit können sogar die Mitschüler motiviert werden, die durch ihre Unterstützung des 
kranken Schulfreundes mehr oder anders lernen.  Sie lernen auch das Potenzial von Technologie 
in der Schule schätzen.   
 
Obwohl die verwendeten Technologien nicht komplex sind, funktioniert dieses Verfahren 
vielleicht nur auf der Sekundarstufe, es sei denn, Hilfestellung z.B. durch Referendare oder ICT-
technische Fachleute steht zur Verfügung.  Eine tatsächlich inklusive Beschulung ist es nicht, 
dafür fehlt die Real-Time Interaktion.  Vielleicht kann das Verfahren in eine stärker strukturierte 
Plattform eingebaut werden, wie z.B. Edmodo, Moodle, Blendspace oder was immer sonst sich 
eignet als Drehkreuz oder Aggregator für diese Art Inhalt.  
 
Originales Verfahren vorgeschlagen von Eloisa Grande, aufgenommen vom Leho Projekt -   
bitte ruft diesen Link auf  www.lehoproject.eu/toolkit   für mehr Information.     

Tafelbilder und Podcast 

http://www.wikihow.com/Start-Your-Own-Podcast
http://www.lehoproject.eu/toolkit
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Liebe HOPE Mitglieder! 
 
Mein Name ist Jolanda Trumza und ich bin das neue 'Committee 
Member' (CM)1  für Albanien. 

Albanien ist kein großes Land, und meine Stadt, Shkodra, ist eine 
der größten Städte in meinem Land.  Ich arbeite an einer 
weiterführenden Schule und zusätzlich ehrenamtlich im 
Krankenhaus.  Es gibt nicht viele Kinder dort, sie sind bis 14 Jahre 
alt.  Für allgemeine Erkrankungen, die keiner langfristigen 
Behandlung bedürfen, bleiben die Kinder stationär für maximal 
zwei Wochen.  In einem Krankenhaus mit kranken Kindern gibt 
es einen Psychologen und einen Sozialarbeiter.      

Bei bestimmten Diagnosen, die eine langfristigere Therapie  
brauchen, werden die Kinder in der Hauptstadt Tirana behandelt.  

Für diese Kinder steht immer eine Lehrkraft bereit.  Im September 2015 begann ein Projekt für 
kranke Kinder; neue Tablets wurden für sie gespendet, besonders für diejenigen, die an Krebs 
erkrankt sind.  Auf den Tablets waren Lernprogramme aufgespielt worden, ähnlich jenen, die in 
Schulen verwendet werden.  Es nennt sich Fernunterricht.  Inzwischen wurde den Kindern vor 
allem auf den Onko-Hepatologie Stationen, wo die Kinder längere Heilungsphasen haben, ein 
weiteres Lernprogramm zur Verfügung gestellt,  

Das Lernprogramm hat verschiedene Stufen.  Die Kinder haben nur Zugang zu neuem 
Lernmaterial entsprechend den Vorgaben des Programms.  Das wird mit Videos und einer 
Lehrkraft umgesetzt.  Das Ziel ist es, nicht nur zu lernen sondern auch im Kontakt mit der Schule 
zu bleiben und weiterhin soziale Kontakte mit anderen Kindern zu haben.  Es gibt Online- 
Unterrichtsstunden, die von albanischen Lehrern gegeben werden.  Diese Unterrichtsstunden 
werden begleitet von Videos, Filmen, Dokumentationen und speziellen Karten.  Alles steht in 
Bezug zum Lehrplan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jolanda Trumza 
                 jolandatrumza@yahoo.com 

1 HOPE Committee Member / Komitee-Mitglied = Landesvertreter 

  

Vorstellung von drei CMs 
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Hallo, alle! 
 
Mein Name ist Theodora Armenkova aus Bulgarien.  Ich bin CM seit 
2010.  Bis Ende letzten Jahres arbeitete ich an einer Kranken-
hausschule in Sofia, 17 Jahre lang.  Anfang 2017 wurden alle  
Krankenhausschulen in Bulgarien geschlossen.  Meine Kolleginnen 
und Kollegen von der Krankenhausschule in Plovdiv und ich 
versuchen unser Bestes, den Kindern weiterhin zu helfen und ihr 
Recht auf Zugang zu Bildung, auch wenn sie krank sind, 
umzusetzen. 
 

Seit 2014, arbeite ich ehrenamtlich beim Verband 'Kinder mit onko-
hämatologischen Erkrankungen'. 

 

Auf der pädiatrischen Krebsstation in Sofia unterrichte ich Kinder 
im Alter von 5 bis 11 Jahren, aber ich mache auch Kunsttherapie 
und leite Selbsthilfegruppen für Eltern. 

 

Dieses Jahr am 15. Februar, dem internationalen Kinder-Krebs Tag, organisierte der Verband eine 
Pyjama Party mit der Ombudsperson der Republik Bulgarien, Maya Manolova. Sie persönlich 
empfing - gemeinsam mit Politikern - Kinder mit Krebs und solche, die ihn überwunden haben, 
im Gebäude der Ombudsperson.  Die Idee dazu ergab sich aus Els Janssens Beitrag beim letzten 
CM Treffen in Wien.      
 
Im Beisein von Medienvertretern erklärte die Ombudsfrau, dass dies der Beginn einer großen 
Kampagne sei, die in allen Schulen als offizieller Tag stattfinden werde, um das Bewusstsein über 
Kinder, die lange Zeit im Krankenhaus lernen müssen,       
zu verbreiten.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich liebe meine Arbeit und empfinde es als großes 
Privileg, Teil von HOPE zu sein, da ich dadurch 
Menschen kennenlerne, die mir sehr nahe sind. 
 

Theodora Armenkova 
     armenkova@gmail.com 

  

Die Ombudsfrau mit Kindern 

Sehr berühmterbulgarischer Schauspieler 
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Grüße aus Finnland 
 

Mein Name ist Riitta Launis und ich bin HOPE Committee Member 
von HOPE in Finnland.  Vor Jahren war ich auch Vorstandsmitglied, 
und ich war Koordinatorin des HOPE Kongresses 2008 in Tampere, 
Finnland.  
 

Ich bin Schulleiterin der Koivikkopuisto Schule (Koivikkopuiston 
koulu), einer Krankenhausschule in der Stadt Tampere.  
Abgesehen von der Leitung der Schule unterrichte ich Kinder der 
psychiatrischen Stationen am Tampere Universitätskrankenhaus.  
Ich habe einen Master-Abschluss in Pädagogik, studierte 
Sonderpädagogik und Grundschulpädagogik mit Schwerpunkt auf 
Bildende Kunst.  Ich habe auch eine Spezialisten-Qualifikation in 
Management.   
Entsprechend des Basic Education Act in Finnland hat ein krankes 

Kind das Recht auf Bildung während es im Krankenhaus ist.   
 

Unsere Schule, Koivikkopuisto Schule, ist eine Krankenhausschule auf dem Campus der Tampere 
Universitätsklinik.  Unsere Schüler werden dort auf den psychiatrischen oder pädiatrischen (und 
weiteren) Stationen behandelt; oder sie sind ambulante Schüler (Klassenstufen 0 – 9).  Die 
Schüler kommen aus verschiedenen Gemeinden des Einzugsbereichs des Universitäts-
krankenhauses, manchmal auch aus anderen Gegenden Finnlands, oder sogar aus dem Ausland. 
Alle Fächer unsere Gesamtschule werden entsprechend dem finnischen Lehrplan, der flexible, 
Kind-fokusierte Methodik und Didaktik vorgibt, unterrichtet.     
 

Die Kooperation mit Eltern, medizinischem Personal und den Schulen der Kinder steht im 
Zentrum unserer Arbeit.  Unsere Schule ist beteiligt am 'Art Arc'-Programm [Kunstbogen] 
(Taidekaari) in Tampere.  Durch Kunst-Projekte, z.B. 'social-circus', und Besuche von 
Ausstellungen für psychiatrische Schüler, auch die Teilnahme an Workshops ebendort, oder 
durch grafische Projekte mit pädiatrischen Schülern in unserer Krankenhausschule haben wir 
gelernt, wie Schüler ihre Fähigkeiten erkennen und sich ausdrücken können.  Die Teilnahme an 
Kunstprojekten motiviert alle Schüler, sie stärkt die Zuversicht schüchterner Schüler, hilft den 
unruhigen sich zu konzentrieren, und sie lehrt allen miteinander zu kommunizieren.  Wir sind 
auch interessiert an Schule 'draußen'.  
 

Neben unserer Schule gibt es seine große Baustelle für das neue Kinderkrankenhaus.  Die 
Jüngeren können die Vorgänge auf der Baustelle durchs Fenster beobachten.  Wirklich 
interessant.!   
Die finnischen Krankenhauslehrkräfte, Schulleiter und Schul-Assistenten haben einmal im Jahr 
ein nationales Meeting.  Krankenhausschulen in Finnland haben Entwicklungsprojekte und 
Kooperationen mit der finnischen nationalen Schulbehörde und dem Ministerium für Bildung 
und Kultur.  Die finnischen Krankenhausschulen sind sehr aktiv in der Entwicklung ihrer künftigen 
Arbeitsformen.       
 

HOPE ist eine großartige Organisation. Zusammen können wir unser Verständnis von und 
Perspektive auf die un-unterbrochene Schullaufbahn jedes Kindes und Jugendlichen erweitern, 
das krank und/oder im Krankenhaus ist.   Ich bin stolz auf meine finnischen Kollegen, die 
zunehmend an internationaler Kooperation interessiert sind und an den Aktivitäten von HOPE.   

                                                                                                                                       Riitta Launis 
                                                                                                                   riitta.launis@gmail.com    
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“Gleiche Bildung in den Krankenhausschulen. 

Wie kann die Exklusion von kranken Kinder und ihren Familien 

 beendet werden?” 
 

Ausgehend von der Annahme, dass sowohl kranke Kinder als auch ihre Familien immer noch dem 
Risiko unterliegen, von einem normalen Alltagsleben ausgeschlossen zu werden, sind wir 
überzeugt, dass der Kongress eine wertvolle Plattform für Lehrkräfte kranker Kinder sein wird, 
um neue Einsichten zu gewinnen und Erfahrungen auszutauschen, und damit das Bewusstsein 
für diese Problematik in der Bevölkerung zu verbreiten. 
 
Wir freuen uns, euch 2018 in Poznan zu begrüßen. 
 
Im Namen des Organisationsteams, 
 

Kasia Haczkowska  
und Beata Lukomska 

  

11. HOPE Kongress - Poznan 
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Wir suchen ein Land, das den 12. HOPE Kongress in 2020 vorbereiten wird  
- wir freuen uns von euch zu hören, falls euer Land Gastgeber sein könnte. 

 
 

 
 

  

12. HOPE Kongress in 2020 
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In Deal – eine Straße 

 
In Dublin – ein Bier 

 

 
  

HOPE Sichtungen weltweit! 
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                                                                         http://www.helpconference.com.au/  
 
RMHC Australia ist stolz, erneut die Website der 'International Health / Educators / Learners / 
Parents (H.E.L.P.) Conference 2017'  Website zu hosten. 

Jedes Jahr werden tausende Kinder wegen ernsten Erkrankungen behandelt. Die Auswirkungen 
von Krankenhausaufenthalten, Medikamenten und langen Rehabilitationsphasen sind oft nur die 
Spitze des Eisbergs für die betroffenen Familien. 

 Das Thema der Tagung dieses Jahr ist Continuity, Care and Innovation. [Kontinuität, Fürsorge und 

Innovation] ‘Continuity’, weil es unerlässlich ist, dass wir dasselbe hohe Niveau von Service und 
Fachlichkeit in der gesamten Gesundheits- und Lern-Reise bieten.  ‘Care’, weil es unsere 
eigentliche Daseinsberechtigung ist – der Kern von allem, was wir tun; und  ‘Innovation’, weil wir 
immer vorwärts streben müssen und Dinge neu tun müssen. 

Als Profis und Eltern, Fachleuten in den Feldern Gesundheit und Bildung, wollen wir die 
Bedeutung von chronischer Erkrankung bei Kindern diskutieren und praktische Strategien 
überlegen, um Kindern und ihren Eltern zu helfen.  Indem wir die neueste Forschung und 
innovative Gesundheitsverfahren und Bildungspraxis in den Mittelpunkt stellen, können wir  
schulische und psychologische Auswirkungen für Kinder mit schweren Erkrankungen verbessern. 

Wir laden euch ein, eure Gedanken und euer Wissen mitzuteilen, um neue Ideen und vertieftes 
Verständnis zu fördern, damit kranke Kinder die Zukunft zurückgewinnen, die sie verdienen. 

Die 2017 H.E.L.P. Tagung scheint die bisher beste zu werden und wir freuen uns darauf, unser 
aufregendes Programm mit euch zu teilen. 

Gemeinsam können wir den Graben zwischen Gesundheit und Bildung überbrücken, um künftig 
den Erfolg für Schüler mit ernsten Erkrankungen und ihre Familien zu sichern.  
 
 
 

Der nächste NL wird im September ediert werden.  Ich freue mich auf eure Ideen und Artikel:  
moni.almassy.hope@gmail.com 
Danken  möchte ich Amy Blyth für die sprachlichen Korrekturen und Fabrizio Mencarini für seine 
große Hilfe beim technischen Teil. 

  

http://www.helpconference.com.au/
mailto:moni.almassy.hope@gmail.com

