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Landkreis will Förderschulen
Lernen vorerst erhalten
Neues Schulgesetz erlaubt Aufschub für die Inklusionspädagogik

Von Michael Krüger

ROTENBURG � Der Landkreis will
seine drei Förderschulen mit
dem Schwerpunkt Lernen we-
nigstens fünf weitere Jahre er-
halten. Diese Empfehlung haben
der Schulausschuss des Kreis-
tags und der Kreisausschuss
ausgesprochen. Sie folgen da-
mit der Rolle rückwärts in der
Inklusionsfrage im neuen Schul-
gesetz der großen Koalition in
Hannover. Betroffen sind neben
der Pestalozzischule in Roten-
burg die Janusz-Korczak-Schule
in Zeven und die Schule am
Mahlersberg in Bremervörde.

SPD und CDU lassen den
Schulträgern mit der Ände-
rung im Gesetz, die Ende Fe-
bruar beschlossen wurde,
mehr Freiheit. Es wird die
Möglichkeit eingeräumt, dass
Förderschulen mit Schwer-
punkt Lernen in der Sekun-
darstufe noch bis zum Beginn
des Schuljahres 2022/23
Schüler der Klasse 5 aufneh-
men dürfen. Mit der Neurege-
lung erhält dieser Schultyp
noch einmal mehrere Jahre
Aufschub. So sollen die allge-
meinbildenden Schulen
mehr Zeit bekommen, sich
auf die Aufnahme von Kin-
dern mit Lern-Förderbedarf
einzustellen.

„Wir nehmen das Angebot
des Landes an“, betont Erster

Kreisrat Torsten Lühring –
wohlwissend, dass die Ent-
scheidung, die kommende
Woche noch vom Kreistag be-
stätigt werden muss, nicht
unumstritten ist. Die Kreis-
tagsopposition aus SPD und
Grünen lehnt die Verlänge-
rung nämlich ab. Begrün-
dung: Es werden wieder „Pa-
rallelstrukturen“ aufgebaut,
für die das Personal fehlt. Tat-
sächlich erhalten Regelschu-
len schon jetzt nicht die er-
forderlichen, vom Land zuge-
sagten Stunden pädagogi-
scher Mitarbeiter, die die In-
klusionsschüler unterstützen
sollen. Doch ob mit der Fort-
führung der Förderschulen
die „Ressourcen“ noch dün-
ner werden, ist umstritten. Je
nach Rechenart ergeben sich
verschiedene Aussagen.

Ob im Landkreis tatsächlich
alle drei Förderschulen fort-
bestehen können, hängt
auch von der Zahl der ange-
meldeten Kinder ab. Eltern
behalten die Wahlfreiheit, an
welche Schule sie ihren Nach-
wuchs mit Förderbedarf schi-
cken. Nach alter Gesetzeslage
ist die Inklusion an Grund-
schulen bereits komplett um-
gesetzt, im aktuellen Schul-
jahr gibt es auch keinen fünf-
ten Jahrgang mehr. Für die
Einrichtung von Förderklas-
sen sieht das Gesetz mindes-
tens 13 Schüler vor. Die Lan-

desschulbehörde hat Ende Fe-
bruar in den vierten Klassen
im Einzugsbereich Roten-
burg 14 Schüler mit Förder-
bedarf Lernen für den kom-
menden fünften Jahrgang ge-
zählt, in Zeven elf und in Bre-
mervörde 24. Auf welche
Schulen die Eltern diese Kin-
der schicken wollen, ist aber
noch unklar. Nach Einschät-
zungen der Förderschullei-
tungen seien es lediglich
knapp ein Drittel aller Betrof-
fenen, die sich für die Förder-
schulen entscheiden, heißt es
von der Kreisverwaltung.
Und: „Inwieweit Eltern bereit
wären, ihre Kinder auch auf
eine weiter entfernt liegende
Förderschule im Landkreis zu
schicken, ist fraglich.“

An der Rotenburger Pesta-
lozzischule ist man vom pä-
dagogischen Konzept und der
Unabhängigkeit einer Förder-
schule weiter überzeugt.
Schulleiterin Nicola Feil be-
tont im gleichen Atemzug al-
lerdings auch, „kein Gegner
der Inklusion zu sein“. Denn:
„Die Inklusion auch zukünf-
tig beratend und unterstüt-
zend voranzutreiben, bleibt
weiterhin eine zentrale Auf-
gabe der Pestalozzischule als
Förderzentrum der Region.“
Man wolle aber die Kinder im
Blick haben, „für die die In-
klusion noch nicht den best-
möglichen Beschulungsort

darstellt“. Derzeit werden in
der Pestalozzischule selbst in
fünf Klassen noch 55 Schüler
unterrichtet. Das aus 42 Lehr-
kräften bestehende Kollegi-
um betreut aber alle Schulen
im Altkreis, in denen Inklusi-
onskinder mit entsprechen-
dem Förderbedarf unterrich-
tet werden, vor allem in
Grund- und Oberschulen und
der Rotenburger IGS. „Für
uns geht es um eine pädago-
gische Ergänzung mit um-
fangreichem Förderangebot“,
so Feil. Auch die Lehrer hät-
ten sich in einer anonymen
Umfrage dafür ausgespro-
chen, weiterhin der Förder-
schule und nicht der Regel-
schule fachlich zugeordnet
zu sein, „um sich Rat und Tat
bei der Sicherung der sonder-
pädagogischen Expertise zu
holen und fachlichen Aus-
tausch im eigenen Förder-
schulkollegium zu erhalten“.
Trotz des neuen Bekenntnis-
ses zur Förderschule weiß
man in der Kreisverwaltung
gleichwohl, dass es nur ein
zeitlicher Aufschub beim Ab-
bau bisheriger Strukturen ist.
Die Suche nach einer Nach-
nutzung der Schulgebäude
hat längst begonnen. In der
Pestalozzischule an der Ger-
berstraße sind bereits Teile
der Berufsbildenden Schulen
untergebracht, auch die Ver-
waltung hat Büros bezogen.

Die Rotenburger Pestalozzischule soll noch weitere fünf Jahre erhalten bleiben. � Foto: Krüger

Eine nicht ganz gewöhnliche Versammlung
Förderverein Cohn-Scheune bietet mehr als eine Jahres-Bilanz

ROTENBURG � Das kennt jeder
Verein: Einmal im Jahr muss
eine Mitgliederversammlung
stattfinden. Das Interesse da-
ran ist meistens mäßig, solan-
ge es um das Übliche geht.
Jahresabschluss, Bericht der
Vorsitzenden, Kassenprü-
fung, Entlastung.

So war es auch bei der Ver-
sammlung des Fördervereins
Cohn-Scheune in Rotenburg.
Dabei hatte die Vorsitzende
Inge Hansen-Schaberg etliche
Höhepunkte aus dem vergan-
genen Jahr nennen können:
bemerkenswerte Ausstellun-
gen und Projekte, der „Tag
der Museen“ im Mai (zusam-
men mit Kunstturm und
Schäferhaus), viele gute Vor-
träge. Schatzmeister Manfred
Göx gab einen Überblick über
die wieder einmal soliden
Zahlen: Die Cohn-Scheune ist
gut aufgestellt und hat sich
etabliert. Allerdings ist erst-
mals seit der Eröffnung im
Jahre 2010 ein Besucher-
Rückgang zu verzeichnen.

Dem will der Vorstand entge-
gensteuern. Es gebe immer
etwas und nahezu immer
Neues im Museum zu entde-
cken. Hansen-Schaberg kün-
digte außerdem ein weiteres
Forschungsprojekt an: Die ge-
samte Geschichte des Exils
der Cohn-Töchter, von denen
eine – weit über 90 Jahre alt –
noch lebt, soll aufgearbeitet
werden. Die im Dritten Reich
nach Kolumbien ausgewan-
derte und inzwischen ver-

storbene Tochter Erna hat so
gut wie nie etwas von ihrer
Vergangenheit und der Ver-
treibung aus Deutschland,
wo ihre Eltern als Juden ver-
folgt und ermordet wurden,
erzählt. Die andere, Hilde-
gard, war nach England ent-
kommen und lebt nun in
Dresden. Sie kann noch sehr
lebhaft aus den Jahren im
Exil erzählen. Das wird nun
demnächst ebenfalls in der
Cohn-Scheune dargestellt.

Außerdem ist die Herausgabe
eines Buches über einen der
damaligen Kindertransporte
in Vorbereitung.

Ungewöhnlich aber wurde
die Mitgliederversammlung
auch durch den Bericht, den
eine Gruppe von Schülerin-
nen der Scheeßeler Eichen-
schule von ihrer Reise nach
Krakau und Auschwitz im No-
vember gab. Was diese jun-
gen Frauen da berichteten,
ließ die Zuhörer teilweise
den Atem anhalten. Die Be-
troffenheit der jungen Leute
übertrug sich direkt. Die (fast
alle) selbst verfassten Texte
waren geradezu unglaublich
„dicht“ und, wie ein Zuhörer
anschließend bemerkte, von
„beeindruckender Reife“.

Die sie begleitende Lehrerin
der Eichenschule, Gisela Hey-
ber, merkte dann auch mit ei-
ner Portion Stolz an: „Des-
halb ist es eine so tolle Sache,
als Lehrerin arbeiten zu dür-
fen!“ � msc

www.cohn-scheune.de

Die Cohn-Scheune hat sich etabliert. � Archivfoto: men
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Brand in einem
Zweifamilienhaus
BREMERVÖRDE � In einem
Zweifamilienhaus an der
Straße Großer Platz in Bre-
mervörde ist in der Nacht zu
gestern gegen 1.20 Uhr aus
bisher unbekannter Ursache
ein Feuer ausgebrochen. Die
Bewohner wurden evakuiert.
Das Feuer breitete sich auf
das komplette Gebäude aus,
berichtet die Rotenburger Po-
lizeiinspektion. Die Bewoh-
ner wurden vorübergehend
bei Verwandten unterge-
bracht. Ein Hausbewohner
musste zur Beobachtung ins
Krankenhaus gebracht wer-
den. Vor Ort waren die Feuer-
wehren aus Bremervörde und
Bevern eingesetzt. Der Sach-
schaden wird auf einen fünf-
stelligen Betrag geschätzt.
Die Ermittlungen zur Brand-
ursache dauern an, heißt es
weiter. � men

Ein Name
für alle
Schulen

Diako ehrt Diakonisse
Elise Averdieck

ROTENBURG � Das Evange-
lisch-lutherische Diakonis-
sen-Mutterhaus Rotenburg
betreibt mit seinem Schul-
zentrum einen der größten
Ausbildungsbetriebe des
Landkreises. Jährlich verlas-
sen 120 Schüler mit dem
Examen als Altenpfleger oder
Erzieher die Schulen. Mit
dem neuen Namen „Elise-
Averdieck-Schulen“ wird nun
bewusst die diakonische und
pädagogische Tradition des
Diakonissen-Mutterhauses
betont. Das teilte das Diako
gestern mit.

Schon die Gründerin des
heutigen Diakonissen-Mut-
terhauses, Elise Averdieck,
habe sich der Lehre verpflich-
tet gefühlt. Ihre pädagogi-
schen Bestrebungen galten
demzufolge jungen Frauen,
die sie in der Krankenversor-
gung und in Religion ausbil-
dete. Diese Schulungen hät-
ten unter dem Leitbild des
„Dienstes am Nächsten“, dem
Grundgedanken der Diako-
nie, gestanden. Nun werden
die Schulen des Mutterhauses
nach ihr benannt. Die Elise-
Averdieck-Schulen knüpfen
an den Grundgedanken an
und bieten interessierten jun-
gen Menschen eine qualifi-
zierte Ausbildung in sozialen
Berufen – ganz im Sinne Elise
Averdiecks, so das Diako.

Individuelle
Lernbegleitung

Die Schulen legen Wert auf
überschaubare Größen der
Ausbildungsgänge, individu-
elle Lernbegleitung und ei-
nen wertschätzenden Um-
gang zwischen Studierenden
und Lehrkräften. Ein hoher
Praxisanteil und eine projekt-
bezogene Ausbildung bereite
die jungen Auszubildenden
gut auf das spätere Berufsle-
ben vor. „Wir fördern die Ent-
wicklung jedes Einzelnen zu
einer selbstbewussten Per-
sönlichkeit. Uns ist es wich-
tig, die traditionellen Werte
unseres Mutterhauses im Sin-
ne des Dienstes am Nächsten
durch die Ausbildung der
Schülerinnen und Schüler
weiterleben zu lassen. Denn
diese Werte gelten gerade in
den sozialen Berufen auch
für die Zukunft“, erläutert
Oberin Sabine Sievers das
Konzept der Elise-Averdieck-
Schulen.

Die Elise-Averdieck-Schulen
umfassen die Fachschule für
Sozialpädagogik, Berufsfach-
schule Sozialpädagogische
Assistenten sowie die Roten-
burger Evangelische Berufs-
fachschule für Altenpflege.
Sozialpädagogische Assisten-
ten betreuen Kinder bis zu
zehn Jahren in Kindertages-
stätten und unterstützen Er-
zieher bei der Betreuung und
Anleitung. Die Ausbildung
zum Erzieher baue auf der
Ausbildung zum Sozialassis-
tenten auf. Ergänzend zu den
grundlegenden Kenntnissen
im Umgang mit Kindern er-
halten sie tiefergehendes ent-
wicklungstheoretisches Hin-
tergrundwissen. Sie seien für
die Betreuung von Kindern
und jungen Erwachsenen
qualifiziert. Altenpfleger
würden speziell für die Be-
gleitung und Betreuung älte-
rer Menschen in ihren beson-
deren Lebenssituationen aus-
gebildet. Alle Ausbildungsbe-
rufe der Elise-Averdieck-
Schulen böten soziale und
sinnstiftende Zukunftsper-
spektiven. � mk

www.diako-online.de

Schlagabtausch
auf dem Parkplatz
SITTENSEN � Bei einer handfes-
ten Auseinandersetzung auf
dem Parkplatz eines Geschäf-
tes an der Straße Wicherns-
hoff in Sittensen hat einer
der beiden Männer Verlet-
zungen erlitten, die anschlie-
ßend im Krankenhaus behan-
delt werden mussten. Das be-
richtete gestern die Roten-
burger Polizei. Am Mittwoch
war es demzufolge gegen
14.05 Uhr zu der Auseinan-
dersetzung zwischen einem
jungen Mann und einem 52-
Jährigen gekommen. Nach
Aussage des jungen Mannes
haben sich während des
Schlagabtauschs mehrere
Personen in dem Bereich auf-
gehalten. Diese werden nun
als wichtige Zeugen gesucht
und gebeten, sich mit der Po-
lizeistation Sittensen unter
der Telefonnummer 04282 /
594140 in Verbindung zu set-
zen. � men

Einbruch in
Kindergarten

SELSINGEN � Einen Multifunk-
tionsdrucker haben der oder
die Einbrecher erbeutet, die
in der Nacht zum Mittwoch
in einen Kindergarten an der
Straße An der Schule in Sel-
singen eingestiegen sind.
Nach Angaben der Polizei
hatten sie zuvor zwei Fenster
aufgehebelt und anschlie-
ßend das Gebäude betreten.
Im Inneren öffneten sie ge-
waltsam eine Zimmertür und
ein Schließfach. � men

Senioren läuft
seitlich in Auto

ZEVEN � Leichte Verletzungen
hat sich eine 79-jährige Zeve-
nerin am Mittwoch bei einem
Unfall auf der Kivinanstraße
zugezogen. Sie war in die Sei-
te eines Autos gelaufen. � men

Unfallflucht am
Wümmepark

ROTENBURG � Nach einer Un-
fallflucht am Rotenburger
Wümmepark sucht die Poli-
zei Zeugen. Der Vorfall habe
sich bereits am vergangenen
Freitag zugetragen, hieß es
gestern. Beschädigt worden
sei auf dem Parkplatz ein wei-
ßer Renault einer 75-jährigen
Frau aus Scheeßel. Wer Anga-
ben machen kann, woher die
Schäden rühren, sollte sich
bei der Polizei unter 04261 /
9470 melden. � mk


