
Verein der Freunde und Förderer des Herz-Jesu-Hauses Kühr Niederfell

Niederfell. Ein ehemaliger Material-
raum der Förderschule im Herz-Je-
su-Haus Kühr wurde im Rahmen ei-
nes Projekts der Ober- und Werkstu-
fe in einen Förderraum umgewan-
delt.
Die hierfür notwendigen Kosten in
Höhe von 1350 Euro zur Beschaf-
fung eines Materialschranks wurden
vom Verein der Freunde und Förde-
rer des Herz-Jesu-Hauses Kühr in
Höhe übernommen. Am Projekt be-
teiligt waren fünf Schüler der Ober-
und Werkstufe, die zusammen mit
dem Schulleiter und einer Lehrerin
die notwendigen Aufbauarbeiten er-
ledigten. Der Förderraum wird von
Therapeuten, für die Einzelförderung
und die Förderung in Kleingruppen
genutzt.
Die Förderschule für ganzheitliche
und motorische Entwicklung ist eine
staatlich anerkannte Schule in freier
Trägerschaft des Herz-Jesu-Hauses
Kühr. Voraussetzung für die Aufnah-

Projekt der
Ober- und Werkstufe gefördert

me ist ein Bedarf an sonderpädago-
gischer Förderung. Die Aufnahme
erfolgt unabhängig von Konfession
oder Bekenntnis. Der überwiegende
Teil der Schüler besucht die Schule
extern und wohnt nicht im Herz-Je-
su-Haus. Die Schule, die als Ganz-
tagsschule ausgestaltet ist, gliedert
sich in Unter-, Mittel-. Ober- und
Werkstufe.
Jede Stufe hat ihr altersentspre-
chendes, an der Lebenswirklichkeit
der Schülerinnen und Schüler orien-
tiertes Stufenkonzept. In allen Unter-
richtsbereichen wird sich an den in-
dividuellen Lernvoraussetzungen
und Lernbedürfnissen orientiert, die
wesentlichen Einfluss auf Inhalt und
Gestaltung des Unterrichtes haben.
Ziel der Förderung ist die Vorberei-
tung der Schülerinnen und Schüler
auf ein sinnerfülltes und weitgehend
eigenständiges Leben sowie die Un-
terstützung der individuellen Entfal-
tung der Kinder und Jugendlichen

und ihre Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft.
Großen Wert wird auf die Berufsvor-
bereitung gelegt, die in der Werkstu-
fe stattfindet. Dazu werden Praktika
in der Werkstatt für behinderte Men-
schen, auf dem ersten Arbeitsmarkt
und in Integrationsbetrieben ange-
boten.
Sich für die Interessen und Bedürf-
nisse geistig behinderter Menschen
einzusetzen, ihnen Schutz und Hilfe
für einen weitgehend selbst be-
stimmten Weg zu geben, ist in der
Arbeit des Herz-Jesu-Hauses tief
verwurzelt.
Dieses Ziel wird vom Verein der
Freunde und Förderer des Herz-Je-
su-Hauses Kühr Niederfell seit sei-
ner Gründung im Jahr 1997 unter-
stützt. Es werden einzelne, in Zu-
sammenarbeit mit den Bewohnern
ausgesuchte Projekte ermöglicht,
die vom jeweiligen Kostenträger
nicht finanziert werden können.

Über die Sachspende freuen sich fünf Schüler der Ober- und Werkstufe, der Schulleiter, der Vorsitzende des För-
dervereins und die beteiligte Lehrerin. Foto: privat


