Viel Geduld und vor allem viel Herz.
Kinder mit besonderen Bedürfnissen, ob geistig oder körperlich ohnehin schon im Kampf mit
etlichen Hindernissen im Alltag, bedürfen einer speziellen Betreuung. In der Fischamender ASO
(Allgemeine Sonderschule) wird das vorbildlich umgesetzt.
Individuelle Lehrpläne.
Direktorin Eva Steininger leitet die Einrichtung, in der rund 40 Mädchen und Buben im Alter
zwischen 6 und 15 Jahren nicht nur Bildung, sondern auch jenen Respekt erfahren, der sie in die
Mitte der Fischamender Gesellschaft rücken lässt. Dazu wird in der ASO nach unterschiedlichen
Lehrplänen (Sonder-, Volks- und Mittelschule) unterrichtet.
Lehrkräfte und Assistentinnen.
14 Lehrkräfte, unterstützt von drei Schulassistentinnen, geben ihr Bestes, indem sie individuelles
Wissen an die sehr unterschiedliche Schülerklientel vermitteln. Das Team von Eva Steininger ist
auch bestens eingespielt mit der Behindertenfachbetreuerin und den beiden
Nachmittagsfreizeitbetreuerinnen, die sich wiederum um zwei Gruppen mit insgesamt 15 Kindern
kümmern.
Zubau ein Segen.
Der Zubau, für den Bürgermeister Thomas Ram 2014 gesorgt hatte, macht die Aufgabe für das
Team der ASO um einiges leichter. “Auch dadurch können wir die Kinder so fördern, dass sie
kriegen, was sie brauchen”, sagt Eva Steininger. Und somit ist auch Platz für einen Therapieraum,
der auch für Ruhepausen genützt werden kann.
Guter Draht zu Eltern.
Ganz wichtig ist Steininger der gute Draht zu den Eltern: “Wir wollen und müssen ganz genau
wissen, welche Bedürfnisse jedes Kind hat. Dazu brauchen wir die Eltern als Partner.”
Corona-Krise gut gemeistert.
“Ganz besonders stolz bin ich darauf, wie gut die Kinder die Corona-Krise gemeistert haben. Trotz
der vielen Auflagen haben sie das ganz toll hinbekommen”, so die Direktorin, die betont, jeden Tag
gerne in die Schule zu kommen.
Fischamend Schulerhalter.
Gemeinsam mit anderen Gemeinden ist Fischamend Erhalter der Sonderschulgemeinschaft. Auch
das Mittagessen für die Mädchen und Buben wird in Fischamend von der Firma Kriszt, frisch
zubereitet, geliefert.
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