
Nr. 55 Sonderausgabe

ww
w.

le
be

ns
hi

lfe
-h

of
.d

e

Magazin der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung - Stadt und Landkreis Hof e.V.

Lesen Sie, was uns bewegt hat, was wir erlebt haben und was es aus allen unseren Einrichtungen Neues gibt:
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von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Corona-Zeit

Ja, ganz schön schwierig sind die Zeiten,
die uns Corona will bereiten.

Es fragt mitnichten: „Hast Du Zeit?“
Es kommt, ist da, und macht sich breit.

Ob es Dir gut geht oder nicht –
das ignoriert Corona schlicht

und schleicht sich auf dem Luftweg ein –
wie find`ich das? Das ist gemein!

Doch hat ein Gutes die Empörung
von wegen der Gesundheitsstörung:

Es regt sich in uns Widerstand,
nicht nur bei uns, im ganzen Land.

Drum heißt’s zunächst: „Zu Hause bleiben!“
Dann kann’s Corona nicht so treiben

wie’s gerne möcht‘. 
Das muss ich schreiben.

So mancher fragt: „Was mach‘ ich bloß?“
Und legt die Hände in den Schoß,
beklagt noch obendrein sein Los.

Das aber tut ihm gar nichts nützen.
Er sollte sich viel lieber schützen

und damit schließlich auch die andern
und lieber mal alleine wandern.

Gönn‘ Dir zu Hause mal was Gutes, 
das Beste ist doch stets, man tut es! 

Zwar braucht man eins: Das ist Geduld,
doch daran bist ja Du nicht schuld!

Und zwischendurch kannst Du mal skypen
(wenn Du nicht magst, dann lass‘ es bleiben!)

Näh‘ eine Maske oder zwei,
(es werden sicher mehr als drei), 

schreib‘ einen Brief, 
vielleicht auch eine Karte,

mit Blumen drauf, ’ne ganz aparte,
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schau‘ in ein Buch, vielleicht sogar die Bibel
(ich hab‘ noch meine alte Fibel!)

Wenn nichts mehr hilft, kein Telefon,
kein Handy, und kein Grammophon,
dann: kreativ kannst Du stets sein, 

und Dir fällt ganz bestimmt 
was ganz was Neues ein!

Denn mit Elan und Phantasie
zwingt man Corona in die Knie.

Sein Ziel soll es auf keinen Fall erreichen, 
und Dich und Deinen Mut erweichen!

Dazu wünsch‘ ich Dir Gottes Segen;
er mag’s, wenn wir die Hände regen;

statt sie in unsern Schoß zu legen. 
Das ist ja gar nicht Deine Art,

drum bleibt Dir Trübsal auch erspart.
Genieß‘ den Frühling, die Natur,

genieß‘ das Denken an die andern,
wie schön es ist, gemeinsam wandern,

zu helfen und sich helfen lassen - 
die Vielfalt, die ist nicht zu fassen!

Und nie vergiß:
Nach jedem Winter kommt ein Mai,
mit Vögeln, Blumen und mit Akelei!
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Vorwort
von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof

Liebe Vereinsmitglieder, 

Wie für alle Menschen in unserem Lande, 
aber auch in anderen Ländern, machte und 
macht uns die gegenwärtige „Corona-Krise“ 
ganz schön zu schaffen. Das Virus selbst hat 
uns - Gott sei Dank! - weitgehend geschont. 

Aber die vielfältigen Einschränkungen und 
Vorkehrungen machen uns jede Menge 
Arbeit. Sicher hören auch Sie so manches 
über die Auswirkungen und den Umgang 
mit Corona. 

Vielleicht fragen Sie sich auch, wie es der 
Lebenshilfe damit geht. Wir wollen Ihnen 
daher einen Zwischenbericht geben.

Staatlichen Vorgaben entsprechend 
mussten fast alle Einrichtungen ihren 
Betreuungs-Betrieb einstellen, während in 
den Wohngruppen der Dienst weiterläuft, 
allerdings mit erhöhtem Arbeitspensum. 
Denn dort werden die Bewohner nun quasi 
rund um die Uhr betreut.

Alle Maßnahmen wurden zwischen Vereins- 
und Geschäftsführung, den Leitenden 
Mitarbeitern und der Mitarbeiter-Vertre-
tung abgestimmt. 

In den Wohnheimgruppen sind Mitarbeiter 
aus anderen Einrichtungen unserer Lebens-

hilfe im Einsatz, wegen der immensen 
Mehrarbeit dort. Dafür und überhaupt 
gebührt allen Mitarbeitenden unser Dank.

Unser Dank gilt auch den Mitarbeitern im 
Hausdienst und in den Verwaltungen, die 
derzeit noch stärker als sonst belastet sind 
und zuverlässig ihre Arbeit machen. 

Die Finanzierung der Einrichtungen muss 
auf die neue Situation eingestellt und umge-
setzt werden, der Kontakt mit Behörden, 
Auftraggebern usw. ist intensiver gewor-
den, aber auch die interne Kommunikation 
der an der Lebenshilfe Beteiligten. 

Manches „Kopfzerbrechen“ bereitet die 
Umsetzung von Einschränkungen und 
Lockerungen.

Im TPZ gibt es schon seit längerem „Notbe-
treuungen“, die zunehmen, der offiziellen 
Lockerung von Einschränkungen entspre-
chend. In der Werkstatt halten Mitarbeiter 
die Produktion hoch, um möglichst keine 
Auftraggeber zu verlieren. Auch hier wurde 
mit „Notbetreuung“ begonnen. Auf dem 
Bauernhof ist in der Landwirtschaft die 
Versorgung des Viehs aufrechtzuerhalten 
und die Feldbestellung zu bewerkstelligen, 
in der Gärtnerei sind neben der normalen 
Frühjahrsarbeit drinnen und draußen 
Auslieferung und Verwaltung der Biokiste 
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zu bewältigen, die jetzt in der Krise erheb-
lich an Abonnenten gewonnen hat. Im 
TPZ nähen Mitarbeiter in guter Stimmung 
Mengen von Gesichtsschutzmasken, andere 
Mitarbeiter aus unseren Einrichtungen inkl. 
OHL, FF und SPFH halten z.B. telefonisch 
Kontakt zu ihren Betreuten und Eltern.

Auf unseren beiden Baustellen, in Oberkot-
zau, wo eine Zweigwerkstatt der Hochfrän-
kischen Werkstätten entsteht, und in Hof, 
wo in der Erlhofer Straße ein Ableger des 
Montessori-Kinderhauses errichtet wird, 
verbunden mit dem Projekt „Begleitete 
Elternschaft“, gehen die Arbeiten weitge-

hend planmäßig voran.

Liebe Mitglieder, für Ihre Nachfragen, 
Ihre Sorgen und Anregungen stehen 
die entsprechenden Mitarbeiter und 
wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung.

Wir sind bestrebt, unseren Weg auch 
weiterhin in Gemeinsamkeit und mit 
Zuversicht und Gottvertrauen zu gehen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben, 
daß Sie gesund und munter durch die 
Zeit kommen!

Ve
re

in
Schlagzeilen zur Corona-Zeit

Das Leben auf Sparflamme  Das Leben – voll aufgedreht –
[im Energie-Spar-Modus]  Frage: ist das immer gut?
Mit Vollgas durch Oberfranken

Das Leben steht still  Frage: Wieso? Wir atmen doch noch!

Das Leben kehrt zurück Frage: Wo war das Leben denn bisher?
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Herr Siller geht als Bürgermeister. 

Herr Eberhard Siller, von Haus aus Jurist, war viele Jahre lang Vertreter der Stadt Hof und 
Beirat unseres Vereins Lebenshilfe. 
In dieser Funktion,  hat er für berechtigte Anliegen der Lebenshilfe stets ein offenes Ohr 
gehabt. Jahrelang hat er sein Amt ja ehrenamtlich ausgeübt, und sich gleichwohl immer 
Zeit genommen, wenn wir mit ihm reden wollten.
Von den Mitglieder-Versammlungen her werden Sie in Erinnerung haben, dass er es sich 
nie nehmen ließ, seine Verbundenheit mit uns in seiner deutlichen Art zum Ausdruck zu 
bringen. 
Überhaupt war, nein ist es wohltuend, dass er die Dinge beim Namen nennen kann und 
nicht drumherum redet.
Wir haben begründete Hoffnung, daß er uns erhalten bleibt, denn inzwischen ist er dem 
Verein Lebenshilfe beigetreten. Wir wünschen ihm, dass unser Herrgott ihn weiterhin mit 
Gesundheit und Zufriedenheit segnet.     

von Gerriet Giebermann
Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Hof



10

Eindrücke
von Michael Kranitzky 
Mitglied der Lebenshilfe Hof

Sehr geehrte Damen und Herren und an 
alle Mitglieder der Lebenshilfe Hof, 

Mein Name ist Michael Kranitzky,  bin 
Mitglied der Lebenshilfe Hof. Bin auch seit 
2015 Mitglied im Ausschuss der Selbst-
vertreterinnen und Selbstvertreter für 
Menschen mit Behinderung in der Lebens-
hilfe Landesverband in Bayern mit dabei. 

Arbeiten tue ich in den Hochfränkischen 
Werkstätten in der Zweigstelle Schaum-
bergstrasse in Hof. 

Ich möchte kurz über die Corona Krise 
berichten wie ich und meine Lebensgefähr-
tin so empfinden. 

Wir sind seit Mitte März von unserer Werk-
statt freigestellt worden. 
Auch wenn es viele Leute gibt die sagen, 
seit sie zu Hause sind ist es Ihnen langweilig 
und Ihnen fällt die Decke auf den Kopf, dies 
können wir nicht unbedingt sagen. 

Man kann ja auch rausgehen und spazieren 
oder einkaufen gehen, man kann auch mit 
der Familie Skypen und Freunden telefo-
nieren. Mit den Ausschuss Mitgliedern bin 
ich zurzeit per Telefonkonferenz tätig da 
wir uns wegen der Corona Krise auch nicht 
mehr treffen können.

Eines muss uns im klaren sein, diese Krise 
wird vieles verändern. Egal ob es im Priva-
ten und Beruflichen Leben ist. 
Viele Betriebe die wird es danach wahr-
scheinlich nicht mehr geben weil sie es 
finanziell nicht schaffen werden z. B. Bus 
und Reisebe triebe, Hotel und Gaststätten, 
Einzelhandelsgeschäfte, Schausteller und 
Zirkusse sowie Künstler, Messebearbeiter 
und kleine Familienbetriebe wenn das Geld 
dann nicht mehr reicht und die Beschrän-
kungen noch lange dauern werden. 
Dies betrifft auch die Sportvereine. 

Auch wir Beschäftigte in der Werkstatt 
müssen uns auf Veränderungen einstellen, 
die wir so noch nie hatten. 

1,5m Abstand halten und Maskenpflicht 
was sehr ungewöhnlich ist bei der Arbeit 
den ganzen Tag und erst einmal mit weniger 
Leuten. 

Eines muss uns auch klar sein, die Corona 
Krise wird noch länger dauern als es viele 
glauben können und wollen. 

So lange es dafür keine Medikamente und 
einen Impfstoff gibt müssen wir mit vielen 
Einschränkungen weiterhin leben.
Egal ob Besuch im Theater, Konzerte, Volks-
feste, Messen, Reisen ins Ausland, Sport-
veranstaltungen in großen Stadien usw. 
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heute darauf dass es nach der Corona Krise 
uns allen hoffentlich wieder besser geht 
und wir wieder so leben können wie vor der 
Krise. 

Bleiben Sie/Ihr bitte alle gesund das ist jetzt 
das Entscheidende und Wichtigste. 
Alle die daran erkrankt sind weiterhin gute 
Besserung. 

Ve
re
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Trotz Corona Krise lebt Euer Leben und 
genießt es mit einer guten Pizza, Stück Torte 
und Kuchen guter Wurst vom Metzger und 
guten Getränken. Egal ob die Pizza, Torte 
und Kuchen selbst gebacken oder gekauft 
ist, einfach schmecken lassen. 

Deshalb sollten wir uns nicht unterkriegen 
lassen und nicht jeden Tag jammern dass 
uns langweilig ist sondern freuen uns schon 

FSJ/FÖJ · BFD · Praktikum
Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Hof bietet Plätze für den  

Bundesfreiwilligendienst (BFD) für Freiwillige aller Altersgruppen,  
für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)  

und für ein Praktikum für die Heilerziehungspflege (HEP und HEP-Helfer) oder die
 Sozialpflege- oder Erzieherausbildung (SPS I, SPS II und Berufspraktikum). 

Melde Dich direkt in dem Bereich, der Dich interessiert:

Schule /  
Heilpädagogische 

Tagesstätte 
09281/7552-41

Wohn-
bereich

09281/1441848

Montessori- 
Kinderhaus 

09281/7552-62 

Hochfränkische 
Werkstätten / 

Arbeit 
 09281/7546-21 

Offene  
Hilfen

09281/7847055

Erfahre mehr über uns: www.lebenshilfe-hof.de
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Artikel von Beate Hahn-Stephan
Leitung unserer Frühförderung

für Kindertagesstätten

Heilpädagogischer 

- seit mehr als 20 Jahren ein kompetenter 
Partner an der Seite der Kitas in Stadt und 
Landkreis Hof.

Der Heilpädagogische Fachdienst zur Bera-
tung des Personals in Kindertageseinrich-
tungen ist ein Angebot der Frühförderung 
und Frühberatung der Lebenshilfe Hof, das 
vom bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
schon mehr als 20 Jahre gefördert wird. 

Das Angebot ist etwas Besonderes und 
keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. 
Bayernweit gibt es nur 16 Standorte, bei 
denen dieser spezielle Fachdienst vertreten 
ist. 

Die Erzieher*innen wenden sich an uns, 
wenn es Fragen oder Klärungsbedarf zur 
Entwicklung oder dem Verhalten von 
einem einzelnen Kind gibt. Gemeinsam mit 
den Eltern und deren schriftlichen Einver-
ständniserklärung werden im Kindergarten 
gemeinsame Elterngespräche vereinbart. 

Wir Mitarbeiterinnen vom heilpädagogi-
schen Fachdienst fragen nach den Bedürf-

nissen des Kindes und welche Erfolge 
bereits erzielt wurden. Ebenso wichtig ist es 
zu vergleichen wie die Situation zu Hause ist 
und wie in der Gruppensituation im Kinder-
garten. 

Wir haben zudem die Möglichkeit das Kind 
in der Gruppensituation vor Ort zu beob-
achten, um Rückschlüsse auf sein Verhalten 
ziehen zu können. Dies ist sehr hilfreich, um 
die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und 
sowohl dem Kind als auch seinen Bezugs-
personen weiterzuhelfen. 

Ein dreijähriges Kind, welches sich sprachlich 
im Kindergarten noch nicht mitteilt, kann 
vielfältige Gründe haben, warum es dies 
nicht tut. Kann es noch nicht sprechen? Ist 
es ängstlich? Traut es sich seine Bedürfnisse 
zu äußern? Fühlt es sich eingeschüchtert? 
Kann es richtig hören? Kann es die vielen 
Eindrücke in einer Kindergartengruppe mit 
25 Kindern richtig filtern? Fühlt es sich allein 
gelassen?

Solche Fragen und noch viele mehr gilt es 
zu erkunden, um Entwicklung und Verhal-
ten eines Kindes kompetent einschätzen zu 

Fachdienst 
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können.

Die Erzieher*innen setzen sich tagtäglich 
mit solchen Fragestellungen auseinander 
und haben vielfältige Ideen und Vorschlä-
ge dazu. Doch manchmal stellt sich die 
gewünschte Veränderung nicht sofort ein 
oder es besteht Unsicherheit, ob die päda-
gogischen Maßnahmen im Kindergarten 
ausreichend sind oder vielleicht doch eine 
zusätzliche Hilfe nötig wäre. 

In Absprache mit den Eltern haben unsere 
Mitarbeiterinnen vom Heilpädagogischen 
Fachdienst die Möglichkeit ihre Beobach-
tungen und Gesprächsergebnisse mit dem 
behandelnden Kinderarzt/Kinderärztin zu 
besprechen und ein gemeinsames Vorge-
hen für das Kind zu planen. 

So entsteht Sicherheit auf allen Seiten: die 
Erzieher*innen sind sicher, dass ihre Beob-
achtungen ernst genommen werden und in 
weitere Hilfsangebote münden, die Eltern 
können eine kompetente Beratung von 
Kindergarten und Fachdienst erleben und 
werden umfangreich informiert weitere 
Hilfsangebote in Erwägung zu ziehen, der 
Kinderarzt/die Kinderärztin erhält Einblick 
in den Kindergartenalltag um zielorientiert 
an Lösungen mitwirken zu können. 

Der Heilpädagogische Fach-
dienst übernimmt demzufolge 
eine wichtige Brückenfunktion 
zwischen allen Beteiligten und 
verhilft auf diesem Wege vielen 
Kindern zu einem positiven 
Entwicklungsverlauf.

In den Jahren 2017/2018 wurde 
eine Studie vom Staatsinstitut 
für Frühpädagogik durch-
geführt zu folgendem Thema: 
„Umsetzung von Inklusion 
als gemeinsame Aufgabe von 

Kindertageseinrichtungen und Frühförde-
rung in Bayern“.  

Die Kindergärten wurden in dieser Studie 
befragt wie zufrieden sie mit fachlicher 
Unterstützung durch Kooperationspartner 
sind. 

Mit 88% Zufriedenheit wurde der Heil-
pädagogische Fachdienst auf den ersten 
Platz gewählt, d.h. dass die Erzieher*innen 
mit der Arbeit des Fachdienstes am meisten 
zufrieden sind, im Vergleich zu allen ande-
ren Kooperationsangeboten. 

Über diese Einschätzung haben sich alle 
Mitarbeiter*innen des heilpädagogischen 
Fachdienstes bayernweit sehr gefreut und 
auch gehofft, dass dieses Ergebnis zum 
weiteren Ausbau der Fachdiensttätigkeit 
führen könnte. 

Leider hat sich diese Hoffnung bisher 
noch nicht bestätigt. Wir bleiben jedoch 
gespannt, was uns die Zukunft noch bringt 
und bedanken uns in diesem Zuge bei allen 
Erziehern und Erzieherinnen in Stadt und 
Landkreis Hof für die stets kooperative 
Zusammenarbeit und die gegenseitige 
Wertschätzung, die wir nun schon seit über 
20 Jahren miteinander erleben dürfen.
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Der ganz „normale“ 

von Johanna Spörl 
Erzieherin unseres Montessori-Kinderhauses

?! Kita-C   rona-Alltag

Weniger Kinder. Erzieher mit Masken. 
Neue Regeln. Andere Abläufe. Ständig 
Händewaschen: 
Kinder und Erzieher des Montessori-
Kinderhauses Hof erzählen wie sie die 
Corona-Zeit in der Kita erleben.

Seit einigen Wochen stellt Leonie (5 Jahre) 
ihrer Mutter täglich die gleiche Frage: 
„Mama, wann geht´s endlich los im 
Kindergarten? Ich vermisse ihn.“

Jetzt ist es soweit, denn Leonie geht, wie 
einige andere Kinder auch, in die Notbe-
treuung. Doch das Leben der Kinder hat 
sich durch das Coronavirus in kurzer Zeit 
massiv verändert. So sagt Leonie: „Die 
Erzieher tragen Mundschütze und das ist 
komisch.“

Auch Matteo (6 Jahre), dem vor dem 
Kindergartenbeginn eher mulmig war, 
erzählt von seiner ersten Begegnung in 
der Coronazeit: „Ich hab die Erzieher gar 
nicht erkannt und hab als erstes gedacht 
ihr wärt Gespenster.“ 

Lugh (6 Jahre) findet: „Die Erzieher mit der 
Maske sehen lustig aus, es ist ok.“ 

Kindheit bedeutet ständige Veränderung 
– dies erleben die Kinder durch die Coro-
na-Krise mehr denn je. Matteo erzählt von 
der neuen Bring- und Abholsituation in 

der Notgruppe: „Die Erwachsenen dürfen 
nicht in den Kindergarten rein und ich kann 
das verstehen, weil die keinen Mundschutz 
anhaben.“ 

Leonie erklärt: „Man darf das Essen im 
Kindergarten nicht mehr teilen und nicht 
mehr an der Hand fassen und nicht so nah 
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kommen. Mindestabstand halten. Zwei 
Meter.“ 

Johann erzählt: „Mir gefällt nicht gut, dass 
meine Freunde nicht da sind. Ich vermisse 
manchmal andere Kinder. Gut gefällt mir, 
dass ich nicht so viel von anderen Kindern 
genervt werde.“ 

Auch Lugh beschreibt seine Corona-Erleb-
nisse: „Man darf daheim nicht rausgehen, 
sich nicht mit den Kumpels treffen und 
muss immer Händewaschen.“ 

Viele neue Regeln müssen jetzt erst einmal 
verstanden werden. So hören die Kinder 
von ihren Eltern, dass man nicht auf Spiel-
plätze darf, aber im Kindergarten ist das 
dann doch ok. 

Auch für die Schulkinder verändert sich 
einiges. Jan Hendrik (8 Jahre) sagt: „Ich find 
es schön im Hort zu sein, aber auch bisschen 
blöd. Blöd ist, dass ich nicht richtig in die 
Schule gehen kann, aber dass ich im Hort 
Hausaufgaben machen kann ist schön.“ 

Fabian (10 Jahre) erklärt: „Wenn wir in die 
Schule gehen würden, hätten wir weniger 
Hausaufgaben auf. Aber schön ist am Hort, 
dass man ein bisschen mehr freie Zeit hat 
und rausgehen kann.“ 

Beide Kinder vermissen auch ihre Freunde 
oder beispielsweise den Skatepark. 

Auf die Frage was Corona eigentlich ist 
erklärt Lugh: „Corona ist Husten“. Leonie 
beschreibt Corona als „so eine blöde Krank-
heit“, Jan-Hendrik als „unsichtbaren Feind“, 
Johann als etwas „Gefährliches“ und Matteo 
sagt „der Virus macht Menschen platt."

Vielleicht ist man krank, vielleicht auch 
nicht und die Erwachsenen können es nicht 
wissen. Aber ich halte mich einfach an die 
Regeln, dann passiert mir auch nichts. Viel 
Händewaschen ist eigentlich ganz gut, weil 
ich auch nicht mag dass ich krank werde“. 

Die Erzieherin Constanze beobachtet, dass 
die Kinder unterschiedliche Wege entwi-
ckeln, die Thematik für sich aufzuarbeiten. 
So kam Lenja, die sehr gerne malt, auf die 
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Idee das Virus aufs Papier zu bringen (siehe 
Bild). Zudem witzelte sie zur Mittagszeit: 
„Gib es heute Corona-Suppe zum Essen?“

Die Fachkräfte des Montessori-Kinderhau-
ses machen sich unterschiedliche Gedan-
ken, wie sie den Kindern die Thematik des 
Corona-Virus näherbringen können. Im 
Morgenkreis der Notgruppen werden mit 
den Kindern Überlegungen wie „Warum gibt 
es einen Mundschutz? Was sind eigentlich 
Viren? Und wie sehen diese aus? Warum 
muss ich Händewaschen? Welche Regeln 
brauchen wir im Kindergarten?“ gemacht. 

Durch Plakate mit Bildern, Experimente und 
Kurzvideos versuchen die Fachkräfte das 
Ganze den Kindern greifbarer zu machen 
und zu veranschaulichen. 

Frederike (Heilerziehungspflegerin) betont, 
dass es wichtig ist den Kindern zu erklären, 
dass sie keine Angst vor dem Virus haben 
müssen. Zudem wird besonders Wert 
daraufgelegt, dass sie die besonderen Hygi-
ene-Maßnahmen, wie z. B. in den Ellbogen 
husten und nicht ins Gesicht langen, gut 
verinnerlichen.
         
Im Gespräch mit den Fachkräften spürt man 
jedoch auch eine allgemeine Verunsiche-
rung im „Balancieren“ zwischen der Päda-
gogik und den medizinisch notwendigen 
Maßnahmen. 

Dorothee (Erzieherin) erklärt: „Man trägt ja 
auch eine große Verantwortung. So ist bei-
spielsweise die Essenssituation herausfor-
dernd, da wir die Kinder nicht mehr selber 
nehmen lassen können, sonst sind überall 
Berührungen mit den Händen. 

Da gibt es jetzt viele Sachen, über die man 
sich Gedanken machen und sie anders 
organisieren muss. Oft erwische ich mich 
dabei wie ich merke: Oh, das geht so jetzt 

auch nicht mehr.“ Auch die Heilerziehungs-
pflegerin Frederike nimmt wahr, dass man 
sich immer wieder gut überlegen muss, was 
in der besonderen „Corona-Situation“ mit 
den Kindern Sinn macht oder welche Alter-
nativen überlegt werden müssen. 

So sind alltägliche Gewohnheiten und 
Angebote wie Kochen mit den Kindern, 
gruppenübergreifende Gartennutzung oder 
einen Erzählstein herumgeben nicht mehr 
möglich. Auch organisatorische Abläufe wie 
beispielsweise die Bring- und Abholsitua-
tion der Eltern müssen, z. B. durch einen 
Empfang am Eingang, anders gehandhabt 

gemalt von Lenja, 6 Jahre
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werden. So müssen die Erwachsenen, wie 
auch die Kinder, viel ausprobieren und 
Neues dazulernen. 

Auf manches haben die Erzieher keine 
Antwort und in vielen Momenten müssen 
sie innehalten und entscheiden, was am 
sinnvollsten scheint ohne zu wissen, ob es 
wirklich jetzt das Richtige ist. 

Des Weiteren entsteht ein neues Span-
nungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Die 
Fachkräfte reflektieren, dass sie vor der 
Notgruppenbetreuung einige Gedanken 
bezüglich des Mundschutzes hatten. 

Sie hatten Bedenken, dass die Kinder die 
Mimik nicht mehr erkennen würden. Doch 
die Kinder gewöhnten sich nach ihren 
Aussagen schnell daran. 

Sie fanden sogar heraus, dass man das 
Lächeln auch an den Augen erkennen kann, 
wenn man nur gut genug hinsieht.

Die Erzieherin Dorothee beschreibt: „Ja, es 
verändern sich einige Dinge. Vor Corona 
hatten wir die Regel, dass wir uns die Hände 
reichen um zu zeigen, dass ich den anderen 
mag und wir alle zusammengehören. Jetzt 
haben wir die Regel, dass wir uns nicht 
mehr die Hände reichen, weil ich den ande-
ren mag und schützen will. 

Das Gemeinschaftsgefühl ist zwar noch da, 
aber auch alles ein bisschen auf Distanz. 
Das ist schon komisch. Ich muss aber auch 
sagen, dass es besser läuft als erwartet.“ 

Die Fachkräfte des Montessori-Kinderhau-
ses berichten, dass die Kinder sich trotz der 
Umstellung erstaunlich schnell in die neue 
Situation einfinden. 

Frederike sagt abschließend: „Die Kinder 
meistern das alles richtig gut und machen 
es uns dadurch nur noch leichter, sich in 
diese Situation hineinzufinden. Sie haben 
so ein intensives Spiel und sind glücklich 
miteinander. Zudem sind wir Fachkräfte 
alle flexibel und agieren spontan auf das 
Corona-Chaos.“
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von Linda Rietzsch
Erzieherin in unserem Montessori-Kinderhaus

nähen
gegen Corona

Es ist April 2020 und das Coronavirus lässt 
gerade die ganze Welt stillstehen. Auch 
im TPZ ist es seit Mitte März sehr still. Nur 
vereinzelt trifft man auf Mitarbeiter oder 
Kinder in der Notbetreuung.

Trotz der Unsicherheiten, offenen Fragen 
und Vorschriften, die sich täglich ändern, 
wird getüftelt und nachgedacht, wie es 
weitergeht. 

Was machen wir, wenn das Haus wieder 
voller Leben ist, Kinder und Jugendliche 
wieder unsere Einrichtung besuchen? Wie 
können wir Mitarbeiter uns und unsere 
Kinder schützen? Wird es eine Masken-
pflicht geben? Werden die Kinder Masken 
tragen müssen? Werden genügend Masken 
zu kaufen sein? 

Keiner kann sagen was kommt. In weiser 
Voraussicht beschließt das Montessori-

Kinderhaus schon mal vorsorglich Masken 
für Mitarbeitende zu nähen. Geplant war 
erstmal Gesichtsmasken für die Mitarbei-
tenden des Kinderhauses herzustellen, 
doch bereits bei der Planung wird klar, das 
wird was Größeres! 

Auch die Kollegen der Schule, der Therapie 
und der Tagesstätte waren bereit zu helfen, 
als sie von der Idee hörten.

Zuerst musste allerdings die „richtige“ 
Maske ausgesucht werden. Und das war 
gar nicht so leicht. Eine eckige mit Faltung 
oder doch lieber eine rundlichere Maske? 
Muss ein Nasenbügel aus Draht eingearbei-
tet werden? Welche ist schnell und einfach 
genäht? Mit Hilfe von näherfahrenen 
Kolleginnen haben wir uns auf ein Modell 
geeinigt.

Jetzt ging es an die Materialbeschaffung, 

Gemeinsam
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was sich in der momentanen Lage als 
Herausforderung entpuppte, da die ganze 
Welt plötzlich Masken näht. Gummiband 
war ausverkauft - nirgends zu kriegen! 
Schrägband wird nachgeliefert, nicht mal 
mehr die Großhändler hatten noch Vorräte. 

Aber immerhin hatten wir Stoff. Zunächst 
gefunden in den unendlichen Weiten des 
Kellers im TPZ. Weiterhin hatten wir Glück, 
dass es in Hof und Umgebung Stoffhandlun-
gen gibt, die noch einiges auf Lager hatten. 

So hat uns zum Beispiel Frau Heller aus 
Döhlau oder der Laden „Sovielbunt“ gute 
Angebote gemacht und uns Stoffe und ihr 
letztes oder auch frisch geliefertes Schräg-
band zu guten Preisen überlassen. 
Als dann auch noch eine große private Stoff-
spende an Hemdenstoff dazu kam, waren 
wir für den Anfang versorgt.

Nun konnte unsere „Nähstraße“ mit der 
Arbeit beginnen! Fast... erst einmal musste 
der Stoff gewaschen werden (um das Einge-
hen der Masken zu verhindern) und 12 - 13 
Wäscheladungen später waren wir bereit. 
An die Nähmaschinen, fertig, los! 

Am Dienstag, 7. April 2020, starteten wir 
unsere Nähaktion. Bereits an diesem Tag 
trafen sich ca. 15 Helfer aus Schule und 
Kinderhaus um zu bügeln, aufzuzeichnen 
und zu schneiden. Darunter auch ehemalige 
Kolleginnen wie Gisela Schröppel-Wiede-
mann, die uns trotz Ruhestand Tag für Tag 
unterstützte und sogar zu Hause keine Ruhe 
fand und weiter an den Masken arbeitete. 

In der Eingangshalle im TPZ und im Werk-
raum herrschte reges Treiben, natürlich mit 
genügend Abstand. 

Sogar die angrenzenden Außenbereiche 
wurden in Beschlag genommen und 
manche Arbeitsplätze wurden in die Sonne, 
an die frische Luft verlagert. 

Zu Hause warteten inzwischen schon ca. 
35 Näherinnen auf fertige Nähpakete mit 
Zuschnitten und Anleitung um loszulegen. 
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In den nächsten Tagen gesellten sich noch 
weitere Kolleginnen und Kollegen aus den 
Bereichen Tagesstätte und Therapie hinzu 
und es wurde in festgelegten Abläufen 
gewaschen, gebügelt, aufgezeichnet, 
geschnitten, genäht und „Nähpakete 
To-Go“ zusammengepackt. 

Zudem bekamen wir professionelle 
Unterstützung an der Nähmaschine von 
Mohib Tajik. Er arbeitet normalerweise 
im Regenbogenhaus der Tagesstätte, hat 
aber in seinem Heimatland Afghanistan 
eine Ausbildung zum Näher gemacht. Wir 
konnten gar nicht so schnell bügeln und 
schneiden, wie Mohib genäht hat.

Auch an Verpflegung mangelte es nicht. 
Monica Lang, die Sekretärin im Büro der 
Tagestätte und des Kinderhauses versorgte 
alle Helfer liebevoll mit süßer Nerven-
nahrung und genügend Kaffee und der 
Schulleiter Bernhard Wölfl spendierte an 
verschiedenen Tagen Wiener und Bauern 
für alle Helfer im TPZ.

Es war eine tolle Stimmung und ein 
entspanntes Miteinander. Man hatte das 
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Gefühl etwas Gutes und Sinnvolles zu tun 
und konnte nebenbei Kollegen besser 
kennenlernen, wozu man sonst nie die 
Gelegenheit hatte. 

Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen 
plauderten miteinander, die sich sonst nur 
selten begegnen und es entstand ein neues 
Gefühl von Gemeinschaft. Manche, beson-
ders neuere Kollegen, kannten sich vor der 
Aktion noch nicht einmal mit Namen. 

Es wurden in der ersten Woche knapp 
2000 Masken fertig gestellt. In den nächs-
ten beiden Wochen wurde noch mehr 
geschnippelt, gemalt, gepackt und genäht 
und der Stapel mit den fertigen Masken 
wuchs. 

In der dritten Nähwoche stellten wir unse-
re „Produktion“ auf ein zweites Masken-
modell um. Unser Produktionstrupp wurde 
von weiteren Helfern aus der Tagesstätte 
verstärkt und jeder gab nochmal richtig 
Gas. 

Trotz der guten Stimmung und dem Mitein-
ander, wollten wir fertig werden. 
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Mit viel Motivation wurde nochmal durch-
gestartet und am Ende der dritten Woche 
waren unglaubliche 6000 Masken fertig!

Ein großes Dankeschön an alle Bügler, 
Schneider, Maler, Näher und Organisatoren 
im TPZ und im „Home-Office“. 

Die verlorenen Nerven, Blasen vom Schnei-
den und Rückenschmerzen haben sich 
gelohnt! 

Mit den Masken konnten die Mitarbeiten-

den aus Schule, Montessori-Kinderhaus, 
Tagesstätte und Therapieabteilung voll 
versorgt werden und auch teilweise die 
Offenen Hilfen der Lebenshilfe, die Wohn-
gruppen und die Frühförderung der Lebens-
hilfe ausgestattet werden.

Wenn diese Krise vorbei ist (oder auch 
schon vorher) würde ich mir wünschen, 
dass dieser Zusammenhalt und die Gemein-
schaft unserer vier Bereiche unter einem 
Dach bestehen bleibt! 
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Trotz Coronadistanz sind wir enger zusam-
mengerückt! 

Das TPZ ist ein Schatz, den wir schützen 
und an dem wir arbeiten müssen, um ihn 
zu erhalten!  

Auf einen hoffentlich baldigen und sicheren 
Start zurück zur Normalität.

Danke an unsere Vorgesetzten Herr 
Wonsack, Frau Mai, Herr Wölfl und Herr 
Frisch, dass diese Aktion möglich gemacht 
wurde.

Und Danke an das Organisationsteam um 
Ina Ackermann, Alex Wunderlich, Simone 
Krause, Lisa Maier und Linda Rietzsch.

Was is
t grün, glücklich,

Was is
t grün, glücklich,

und hüpft über's Gras?

und hüpft über's Gras?
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Kinderseite
Auch für Erwachsene erlaubt!Auch für Erwachsene erlaubt!

Wer bekommt das Eis?Wer bekommt das Eis?

Finde die Fehler! (11)Finde die Fehler! (11)

Was is
t grün, glücklich,

Was is
t grün, glücklich,

und hüpft über's Gras?

und hüpft über's Gras?

EINE FREUSCHRECKE!EINE FREUSCHRECKE!
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Unterricht mal 
anders

von dem Grundschulstufenteam
Frau Mai Klasse 1a, Frau Ludin Klasse 1ai, Frau Buberl Klasse 2ai, Frau Wiedemann Klasse 3a, 
Frau Malburger Klasse 4a

Am 13. März beschloss die Bayerische 
Regierung die Schließung aller Schulen 
aufgrund der Corona-Krise. 
Durch diese besondere Maßnahme soll es 
gelingen, die Infektionen mit dem Virus zu 
verringern.

Nach der Schulschließung, drei Wochen 
vor den Osterferien, hieß es erst einmal 
individuelle Arbeitspakete für jeden Schüler 
zu packen und zu verschicken. Auch Frei-
arbeitsmaterialien wurden zu den Schülern 
gebracht, die (noch) keine Arbeitsblätter 
bearbeiten können. 

So weit, so gut. Die Eltern 
meldeten rück, dass wir 
fleißige Schüler haben: 
Es wurden oft sogar mehr 
Aufgaben bearbeitet, als 
von uns aufgegeben. 

Eine Frage blieb trotz-
dem: Wie schaffen wir es, 
dass sich unsere Schüler 
der Grundschulstufe auch 
bei einer längeren Schul-

Erste Schritte im 

"Homeschooling"
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schließung an uns erinnern und die Schule 
auch ohne Unterricht im Klassenzimmer 
präsent bleibt? Denn auch wir Lehrer 
merken: Unterricht vorzubereiten, ohne 
die Schüler täglich zu sehen, macht weni-
ger Spaß und fühlt sich komisch an!  Jetzt 
merkt man, wie viel Interaktion und Dialog 
täglich stattfindet: wenn man in fragende, 
lachende, wissbegierige Gesichter schaut, 
wenn die Schüler ständig den Namen der 
Lehrkraft rufen und wenn einfach Leben im 
Klassenzimmer ist. 

So stehen wir nun vor leeren Tischen, die 
Umschläge zum Verschicken liegen bereit. 
Eine (inter)aktivere Lösung muss her! 

Wir haben uns neben Lernapps, Telefonaten 
und Videochats auch für das Erstellen von 
kleinen Videosequenzen zu unterschied-
lichen Themen entschieden:  
Teilweise im Klassenzimmer mit den 
bekannten Materialien und Bildern, teil-
weise von zu Hause aus gefilmt.

Eines haben jedenfalls alle Videos gemein-
sam: Sie sollen die Schüler motivieren, 
aufheitern und den Bezug zur Schule erhal-
ten.

Auch für uns fühlt es 
sich mehr nach realem 
Unterricht an, wir sind 
unseren Schülern näher 
und wissen, dass wir 
eine kleine Struktur in 
den doch so anderen 
Alltag bringen. 

Manchmal konnte man 
auch über sich selbst 
lachen, wenn man 
z.B. vor einem leeren 
Klassenzimmer das Frühlingslied singt oder 
Sportübungen vormacht. 
Ganz nebenbei wird man auch noch zum 

Technikexperten und kann sein Lehrerver-
halten und seine Lehrersprache reflektie-
ren.
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Interessant zu beobachten war auch die 
Kompetenz der Schüler selbständig zu tele-
fonieren. 

Die Eltern stellten überrascht fest: „Mein 
Kind telefoniert mit Ihnen ganz anders, als 
mit der Oma. Es wirkt dabei sehr geschäftig 
und erwachsen“. 

Wir freuen uns sehr über die positiven 
Rückmeldungen:

Trotzdem hoffen wir auf eine baldige Rück-
kehr zum normalen Unterricht und freuen 
uns auf unsere Klassen.

„Wir freuen uns schon sehr auf die 

nächsten Videos. Weiter so“

„Gute Idee mit dem Video“ 

„Wir sind alle voll 

begeistert “

„Habe mit … schon viele Videos angeschaut, 

da ist er auch sehr interessiert dabei, aber 

mit den schriftlichen Aufgaben, haben wir zu 

kämpfen.“
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 Regenbogenhaus
Coronazeit in unserem

von Nicole Sturm
Sonderschullehrerin in unserer Schule am Lindenbühl 

Unterricht von Schülern mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung - 
Eine Lehrerin berichtet

Normalerweise stehe ich um kurz vor 8 Uhr 
morgens in der Eingangshalle der Schule 
und warte auf dich. Wenn der Bus kommt 
nehme ich dich gleich in deinem Rollstuhl in 
Empfang. Ich begrüße dich freundlich und 
spreche dich mit deinem Namen an. Dabei 
berühre ich dich an deinem Arm. Meist 
strahlst du mich dann an und gibst freudige 
Laute von dir. 

Dann weiß ich, es geht dir gerade gut. Du 
freust dich auf die Zeit hier mit deinen 
Mitschülern und das Zusammensein in 
unserer Gemeinschaft hier im Regenbogen-
haus. Manchmal jammerst du aber auch. 

Deine Mimik und dein Körper wirken dann 
verkrampft. Du atmest schwer. Ich überle-
ge, wie ich dir helfen könnte. 

Vor dem Lernen im Morgenkreis könnten 
wir gemeinsam vielleicht noch inhalieren 
oder ich lagere dich zur körperlichen 
Entspannung nach der langen Busfahrt kurz 

auf dem Wasserbett, setzte mich zu dir und 
halte deine Hand…
Und jetzt … jetzt ist alles anders, anders mit 
Corona!

Viele Rollstühle stehen verlassen auf dem 
Schulgang. Die leeren Räume machen mich 
traurig. 

Ich bin Sonderschullehrerin in einer Klasse 
mit schwerstmehrfachbehinderten Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. 

Unser gemeinsamer Unterricht lebt vom 
direkten Körperkontakt, von der direkten 
Ansprache, von sinnlichen Wahrnehmungs-
angeboten, vom gemeinsamen Erleben und 
Erfahren der Umwelt. 

Nur so kannst du dich mit der Welt ausei-
nandersetzen. So stehen wir gemeinsam in 
Kontakt und so sprechen wir miteinander. 

Und jetzt … jetzt ist alles anders, anders mit 
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Corona!

Jetzt bist du zu Hause. Wie es dir wohl 
geht? Bestimmt machst du mal eine 
Spazierfahrt und spürst dabei die warmen 
Frühlingssonnenstrahlen. Oder du erlebst 
eine wohltuende Hand- oder Fußmassage. 
Vielleicht bist du auch beim Kochen oder 
Backen in der Küche dabei und nimmst 
dabei verschiedene Gerüche wahr. 

Digitales Lernen ist für dich nur schwer 
umsetzbar. So telefoniere ich und auch 
meine Kollegen immer wieder mit deinen 
Eltern. 

Sie freuen sich, was von uns zu hören und 
berichten, wie es dir und deiner Familie 
gerade so geht und wie ihr diese schwere 
Zeit gemeinsam bewältigt. 

Viele Eltern sind sehr vorsichtig. Sie passen 
sehr gut auf dich auf, damit du dich nicht 
ansteckst.
Und jetzt… wird Unterricht und Lernen mit 
schwerstmehrfachbehinderten Schülern 
so schnell wohl nicht mehr so sein, wie es 
vorher war – unbefangene Zuwendung, 
Kontakt und Nähe.

 Lukas Denzel
Interview mit unserem Schülersprecher

Zuerst war die Freude recht groß bei den 
meisten Jugendlichen, als es hieß, die Schu-
le ist ab Montag, 16.03.2020 geschlossen. 
Aber Kontaktbeschränkungen, abgesagte 
Veranstaltungen, Keine Sportlichen Aktivi-
täten in den Vereinen usw. haben diese 
anfängliche Freude schnell verfliegen  
lassen, und der eine oder andere sehnt sich 
vielleicht doch in die Schule zurück...

Lukas, wie geht es dir und deiner 
Familie ?

Mir und meiner Familie geht es gut.

von Bettina Männel 
Telefonisches Interview vom 27.04.2020

Du und wir alle, die dich lieb haben, werden bis dahin neue Möglichkeiten 
finden, die Spaß machen und dir weiterhelfen, da bin ich sicher.

„
“Gerriet Giebermann
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Die Schule ist geschlossen.Es gibt Kontakt-
beschränkungen.Wie gestaltest du deinen 
Alltag zu Hause?

Also ich gehe spazieren, mache meine 
Aufgaben von der Schule und helfe im 
Haushalt mit. Ich helfe meinen Eltern. Dann 
mache ich in meinem neuen Zimmer Sport,
dafür habe ich 2 Geräte, eins für die Muskeln 
und eins für die Beine.
Außerdem bauen wir ein neues Gartenhaus 
im Garten auf.

Was nervt dich in dieser CORONA-Zeit?

Mich nervt, dass ich nicht in die Schule kann, 
und mir manchmal langweilig ist.
Wenn ich in der Schule bin habe ich meine 
Freunde, mit denen ich mich unterhalten 
kann.
Dann fehlt mir der Pausenverkauf. Ich 
vermisse den Wienerverkauf und die gesun-
den Brötchen immer dienstags von der BS 4.

Auf was freust du dich am meisten, wenn 
die Schule wieder beginnt?

Ich freu mich drauf, alle wiederzusehen, 
dass der Unterricht wieder normal laufen 
kann und wir wieder mit der Schülerfirma 

weitermachen können.

Wie hältst du Kontakt zu Freunden und 
anderen Familienmitgliedern?
Hier in Selb habe ich ja nicht so viele Freun-
de wie in Hof, deshalb freue ich mich, wenns 
hoffentlich bald wieder los geht.
Manchmal helfe ich meiner Oma,  wenn sie 
zum Friedhof geht. Da halte ich natürlich 
großen Abstand und dann gieße ich mit 
Mundschutz und Handschuhen die Blumen.

In deiner Funktion als Schülersprecher, 
was möchtest du deinen Mitschülern in 
der jetzigen Zeit mit auf den Weg geben?

Bewahrt bitte alle die Ruhe! Seht alles 
lieber locker und wartet ab, wie sich die Zeit 
entwickelt und wie es dann weitergeht.

Zum Abschluß ein paar schlaue Worte……

Bleibt alle daheim und bleibt schön gesund! 
Ich freue mich, wenn wir uns alle bald 
gesund wiedersehen !
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 Home – Schooling 
in der Berufsschulstufe BS3

von Monika Büscher
Lehrerin an unserer Schule am Lindenbühl

Als die Schulen schlossen, mussten ganz 
schnell Ideen her, wie wir den Kontakt mit 
unseren Schülern und Eltern halten können. 

In der BS3 waren alle ganz schnell für diese 
Lösung: Es gibt eine Gruppe für die Eltern.  
Hier können alle Eltern ganz schnell über 
neue und wichtige Informationen infor-
miert werden, ein gegenseitiger Austausch 
ist möglich und -  als Eltern muss man sich 
nicht durch alles durcharbeiten, was in der 
Gruppe der Jugendlichen passiert.

Dann gibt es die Gruppe der Jugendlichen, 
unser virtuelles Klassenzimmer. 

Hier vergebe ich morgens die Aufgaben 
des Tages, entsprechende Arbeitsblätter 
werden per E-Mail verschickt. 

Ein Vorteil liegt klar auf der Hand: jeder 
braucht sich nur das auszudrucken, was 
bearbeitet werden soll. 

Da das Leistungsniveau in der Klasse sehr 
unterschiedlich ist und manche Schüler und 
Schülerinnen sehr viele Blätter bearbeiten 
möchten, ist der Umfang der versendeten 
Arbeitsblätter enorm. Manche Aufgaben 
sind sogenannte MUSS-Aufgaben, die meis-
ten sind eine Angebotsbörse, aus der sich 
jeder raussuchen kann, was gerade passt.

Wie läuft so ein Tag in unserem virtuellen 
Klassenzimmer ab?

Jeden Morgen begrüße ich die Jugend-
lichen mit einem kleinen Gruß und nenne 
die Aufgaben des Tages. 
Die Jugendlichen stellen dann Fotos von sich 
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bei der Erledigung ihrer Aufgaben und von 
fertigen Arbeiten ein, ich kann kommentie-
ren und gegebenenfalls auch korrigieren.

Manche Schüler nutzen zusätzlichen den 
persönlichen Chat, um Fragen zu stellen 
oder ihre Arbeiten kontrollieren zu lassen.

In der Berufsschulstufe nimmt das Lernen 
in der Praxis einen großen Raum ein. Haus- 
und Wäschepflege, Erlernen und Einhalten 
von Arbeitsabläufen, Planung und Zube-
reitung von Mahlzeiten, Eigenständigkeit 
und Selbstverantwortung und das Treffen 
eigener Entscheidungen sind in unserem 
Lehrplan sehr wichtig. 

be und auch Werk- und Bastelarbeiten gibt 
es regelmäßig. Danke an die Kollegen! 

Und natürlich gibt es auch Aufgaben aus 
den Bereichen Mathe und Deutsch und zu 
verschiedenen Sachthemen.

Was sind meine Erfahrungen?

Ich bin beeindruckt von dem Engagement 
und dem Fleiß der Jugendlichen, es ist 
enorm, was ihr alles macht! 

Am meisten begeistert mich aber der 
Umgang miteinander: 
Jeder Beitrag wird kommentiert, die 

Die Jugendlichen sollen verschiedene 
Aufgaben im Haushalt übernehmen, dazu 
haben sie verschiedene Anleitungen und 
Kochrezepte zur Unterstützung erhalten. 
Ihre Ergebnisse sollen sie in einem Tage-
buch festhalten und bewerten (dabei darf 
natürlich geholfen werden). Am Sporttag 
(donnerstags) gibt es eine sportliche Aufga-

Jugendlichen loben sich gegenseitig für 
ihre Arbeit, machen sich Mut und tauschen 
sich aus. 

Sie zeigen stolz ihre Ergebnisse und erhal-
ten dafür Anerkennung von ihren Mitschü-
lern, das finde ich ganz toll! 

Haushaltspflege
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Mal erfolgen diese in schriftlicher Form und 
immer häufiger auch als Sprachnachricht. 
Nach so langer Zeit ist es einfach sehr schön, 
mal wieder die Stimmen der anderen zu 
hören! 

Die Jugendlichen und ihre Eltern lassen uns 
alle in ihre Familien hineinschauen und ich 
habe den Eindruck, dass wir immer mehr 
zusammenwachsen. Wir wissen jetzt, wie 
es in den verschiedenen Küchen aussieht, 
wir kennen Wohnräume und Gärten und 
die Umgebung. 

Wie wichtig allen diese Gruppe ist, merkt 
man daran, dass dieser Austausch auch an 
den Wochenenden stattfindet und auch die 
ganzen Osterferien über, da gab es von mir 
natürlich keine Aufgaben! 

Aber gekocht und geputzt und gebastelt 
wurde weiterhin und die entsprechenden 
Bilder eingestellt.

Kochen und Backen

Schreibtischarbeit

Werken und Basteln
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Werken und Basteln
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Ich erlebe den Umgang der Jugend-
lichen miteinander als ungemein 
wertschätzend und respektvoll und 
bin jeden Tag aufs Neue begeistert. 
Ich bin sehr stolz auf euch!

Vielen Dank, dass ihr alle so gut 
durch- und zusammenhaltet!
Und ein großer Dank auch an die 
Familien!
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Woche 1 in 
Quarantäne

KW13 2020

von Nora
Schülerin unserer Schule am Lindenbühl

Stellt euch das mal vor: Ich komme am Frei-
tag von der Schule nach Hause - da sagen 
Mama und Papa, dass jetzt erst mal ganz 
lange keine Schule mehr ist. 

Auf der einen Seite finde ich das ganz cool - 
denn ich bin gerne zu Hause. Dort kann ich 
meistens spielen, was ich will. 
Aber ich war auch sehr traurig, dass keine 
Schule ist, denn ich gehe wirklich gerne in 
die Schule. 

Mama sagte aber gleich, dass ich trotzdem 
jeden Tag mindestens zwei Hausiblätter 
machen muss und ein wenig Lerntablet. 

Naja, ist ja fast wie Schule.... Aber ich 
vermisse alle so sehr, dass ich mir jeden 
Abend vor dem schlafengehen, das Foto-
buch vom ersten Schuljahr ansehe.

Mama und Papa sagten diese Woche was 
Komisches zu mir. 
Sie erklärten mir, dass der Chef von Bayern 
allen Leuten - sogar den Erwachsenen - 
Hausarrest gegeben hat. 
Krass, dass auch Erwachsene Hausarrest 
bekommen, wenn sie böse sind. 

Mama sagte, dass es draußen im Moment 
eine Krankheit gibt, die für alte Leute ganz 
schön gefährlich werden kann. Und um 
die nicht anzustecken, müssen wir alle zu 
Hause bleiben. 

Mama muss aber trotzdem zur Arbeit und 
Papa bleibt zu Hause. 
Er hat also stärker Hausarrest als Mama. 

Und, wahrscheinlich war er so böse, dass 
Hausarrest alleine gar nicht reicht. Jeden 
Tag muss er nämlich auch noch im Keller 
arbeiten. Dort tippt er auf seinem Compu-
ter herum und telefoniert ganz viel. 

Wenn Mama nach Hause kommt, gehen wir 
in den Garten. Dort sieht es ja aus wie Kraut 
und Rüben! Was für ein Durcheinander! 

Ohne zu zögern, schnappe ich mir eine 
Gartenschere und Handschuhe und schon 
geht es los: Stauden abschneiden. 
Ich schneide drei Tage lang ganz fleißig. 

Am Nachmittag des dritten Tages rief unse-
re Nachbarin die Mama zu sich: Sie habe 
Äste in ihrem Garten gefunden und das, 
wo sie doch erst so schön aufgeräumt hat. 
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Woche 1 in 
Quarantäne
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Verdammt - und ich dachte, sie merkt das 
nicht. 
Mama wunderte sich schon, wo das ganze 
Kraut geblieben ist. Sie dachte, ich leere 
immer selbst meinen Gartensack aus. :-D

Schließlich machen wir noch eine sehr 
freudige Entdeckung: In unserem kleinen 
Bächlein am Ende des Gartens, finden wir 
ganz viel Froschlaich. 
Das sind Froscheier, aus denen irgendwann 
auch Krauelwappen schlüpfen. Ja, das hat 
mir Mama gesagt. Und ich habe mir jedes 
Wort genau gemerkt. 

Auch haben wir die ganzen Vogelkästen 
sauber gemacht. Da waren sogar überall alte 
Nester drin. Und wir haben auch ein neues 

Vogelnesthaus gebaut - für Blaumeisen. 
Das haben wir am Sonntag aufgehängt. 

Ich glaube dem Herrn Newton nicht - und 
will das mit der Schwerkraft selbst mal 
ausprobieren. Als ich die Leiter wieder 
runter steigen will, verpasse ich die Sprosse 
und falle kopfüber runter. Aber mein Super-
held Papa hat mich gerade noch rechtzeitig 
aufgefangen. Außer einer dicken Schürf-
wunde am Schienbein, bin ich noch mal 
heil davon gekommen. 

Umso mehr hoffe ich, dass im Vogelnest-
haus auch bald Vogelbabys wohnen. 
Schließlich hat mich das Blut, Schweiß 
und Tränen gekostet. (Und Papa vor allem 
Schweiß). 

Am Samstag war das Wetter ja leider nicht 
so schön. Aber das macht gar nichts - denn 
wir haben einen tollen Keller. Darin liegen 
gaaanz viele Matten (15m²), auf denen 
man toll toben kann. 

Mama macht dann immer ganz laute Musik 
rein und dann geht es los. 
Mama und Papa müssen unbedingt an 
ihrer Kondition arbeiten - schon nach einer 
Stunde sind die völlig fertig. 

Aber die sind halt auch schon alt und stehen 
nicht mehr so gut im Saft wie ich.

Tschüß, Frau Buberl. Ich melde mich 
nächste Woche, mit einem neuen Bericht. 
Bin schon sehr gespannt, was wir alles 
Spannendes zu Hause erleben werden. Am 
gespanntesten bin ich aber, ob tatsächlich 
Vogeleltern in das Blaumeisenhaus ziehen.

Bis bald.
Nora 
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 Unterricht
in Zeiten von Corona

von Dominik Sturm
Klassenlehrer unserer Schule am Lindenbühl

Ein Bericht aus Sicht der Schüler der Klasse 
BS5

Montag, kurz nach 8.00 Uhr: Schule?  Heute 
auch nicht. Da immer noch Corona Zeit ist.

Meine Schule ist geschlossen. Trotzdem 
stehe ich auf, mache mir mein Frühstück. 
Danach Computer an, nicht zum Zocken, 
sondern zum Checken der Hausaufgaben. 

Unser Lehrer hat uns 
eine Cloud im Inter-
net eingerichtet, dort 
liegen meine Haus-
aufgaben für diese 
Woche. Deutsch, Sach-
kunde und auch Sport. 
Sport? Verschiebe ich 
auf morgen! Gruppen-
chat lesen, das ist jetzt 
wichtig. 

Austausch mit den 

Mitschülern. Unser Lehrer hat einen 
Chat für uns eingerichtet, wo wir uns alle 
austauschen können, wo Hinweise zu den 
Hausaufgaben kommen, wo wir Videos von 
Ostern posten, wo wir uns auf Fotos sehen 
können. 
Ein kurzer Blick zu den anderen! Jetzt aber 
Hausaufgaben runterladen: Deutsch, Lese-
buch „Der Tote im Dorfteich“. Spannend! 

Spannend auch, ob an diesem Tag mein 
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Sinnen erleben. Meine Sinne sind wieder 
aufs Handy gerichtet. Ah, Lukas aus meiner 
Klasse kocht mal wieder Nudeln. Hat er das 
nicht schon vorgestern gemacht und die 
Woche davor? 
Na, wenn es ihm schmeckt, denke ich mir. 

Seine Haare werden auch immer länger. Zeit 
für einen Friseur. Geht aber nicht. Corona 
Zeit! Bin gespannt, wie alle Freunde wieder 
aussehen, wenn wir uns in der Schule live 
sehen. Sehen und in den Arm nehmen. 
Abklatschen! Den echten Händedruck 
spüren, nicht nur ein Emoji vom Handy! 
Live sagen, dass ich meine Freunde in der 
Schule vermisst habe. 
Geduld ist angesagt! 

Geduld muss aber auch mein Hund haben, 
der geduldig wartet, bis ich von den gelben 
Krokussen ein Bild gemacht habe. Ich soll ja 
den Frühling finden. 
Ich habe ihn gefunden, als ich wieder nach 
Hause komme und das Bild in unseren Klas-
senchat hochlade. 

Was bringt der Tag noch? Nicht viel, den 
Eltern im Haushalt helfen. Tätigkeiten, die 
ich sonst nicht so oft gemacht habe, die 
aber etwas Abwechslung bringen. 
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Drucker geht. Yes, er geht. Erste Hürde an 
diesem Vormittag geschafft. Zwei Kapitel 
muss ich bis übermorgen lesen, dazu Fragen 
zum Text beantworten und auch eigene 
Überlegungen schreiben. 

Meine Ergebnisse fotografiere ich mit dem 
Handy und schicke sie meinem Lehrer. 
Geschafft! 

Jetzt kurz das erste Mal an diesem Tag mit 
meinem Hund raus. Ein Grund, dass ich das 
Haus verlassen darf. Kurze Runde durch 
die Nachbarschaft. Nicht nur der Hund ist 
dabei, sondern auch mein Handy. Bilder 
darf ich machen, Bilder zum Frühling. 

„Suche Orte, an denen du dem Frühling 
begegnest.“ Toller Arbeitsauftrag in Sach-
kunde, Herr Sturm! 

Lieber wäre mir, ich würde meine Freunde 
treffen in dieser „Fu*-Corona Zeit!“ In der 
Zeit, wo ich so viel vermisse: Freunde, Schu-
le, Shoppen in der Stadt! 

Stattdessen laufe ich mittlerweile jeden Tag 
Runde für Runde mit meinem Hund oder 
mit den Eltern! 

Ja, Frühling kann so schön sein. Mit allen 
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Freiwillig räume ich mein Zimmer auf, brin-
ge den Müll raus, und putze die Toilette.

In der Schule wäre jetzt langsam gemeinsa-
mes Mittagessen am Start. Es ist kurz nach 
13 Uhr. Bei Lukas gibt es jetzt bestimmt 
Nudeln. 
Er wird bestimmt ein super Koch, wenn er 
jeden Tag eigenständig für seinen Snack 
sorgt. 

Unterhaltung am Nachmittag? Bedingt. Der 
Hund muss wieder herhalten, Marathon die 
Zweite! Sogar der Hund wundert sich, dass 
er so oft in dieser Zeit spazieren geht. 

Am Abend ziehe ich mir noch die Netflix-
Serien rein, auch hier ein Dauermarathon. 

Und dann? Dann ist es Dienstag, kurz nach 
8.00 Uhr: Schule? Heute auch nicht!
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Eindrücke
von unseren

von Ramona Klett El-Absi
Logopädin in unserem Therapeutisch-Pädagogischen Zentrum
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Therapeuten
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Schulleiter
Unser neuer 

von Jörg Herzig
Schulleiter unserer Schule am Lindenbühl ab 01.08.2020

Liebe Leserinnen und Leser der Lebenshilfe-Zeitung, ich habe die ehrenvolle Aufgabe mich 
Ihnen / Euch im Rahmen eines Steckbriefes kurz vorstellen zu dürfen. Anlass dafür ist meine 
Ernennung zum Schulleiter der Schule am Lindenbühl zum 1. August 2020.

M e i n  S t e c k b r i e f
Name Jörg Herzig

Mitten im August – also immer in den 
Sommerferien.

Braunschweig, das ist eine Stadt in Niedersachsen. 
In dem Jahr, in dem ich auf die Welt kam, wurde der 
dortige Fußballverein deutscher Meister. (kleines 
Rätsel – wer es lösen kann, kommt auch auf mein 
Alter)

Seit 26 Jahren verheiratet mit Martina. Wir haben 
zwei wunderbare Töchter Jule (16) und Clara (18).

Wir wohnen am Stadtrand von Hof in einem 
Einfamilienhaus.

Seit acht Jahren Schulleiter der Siebensternschule 
in Selb und ab August Schulleiter an der Schule am 
Lindenbühl in Hof. 

Ich bin Sonderpädagoge aus Überzeugung, mit viel 
Leidenschaft und Herzblut.

Geburtstag 

Geburtsort

Familienstand

Adresse

Beruf

Warum dieser Beruf?
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Was möchte im Beruf 
noch erreichen?

Ich möchte weiterhin mit viel Freude und Enga-
gement  meinen Beruf ausüben. Klasse ist es, im 
Team gemeinsam Ideen zu entwickeln und Ziele zu 
verfolgen. Und das alles zum Wohle und im Sinne  
für unsere Schülerinnen und Schüler.

Ich treibe sehr gerne Sport (Laufen, Fahrradfahren, 
Schwimmen). Gerne auch im Wettkampf, aber 
natürlich als wunderbarer Zeitausgleich mit Freun-
de n oder alleine. Am liebsten bei angenehmen 20 
Grad von der Haustür weg.

Ich esse gerne Nudeln in allen Variationen. Von mir 
aus auch an 7 Tagen in der Woche.

Keine bestimmte Gruppe. Sehr gerne höre ich 
Reggae.

Wir spielen in der Familie seit vielen Jahren immer 
noch sehr gerne Biberbande.

Am liebsten komme ich mit dem Fahrrad zur Arbeit.

Unsere Töchter sind vor vielen Jahren am TPZ Hof 
in den Kindergarten gegangen. Wir waren schon 
damals begeistert von dem Konzept der Einrich-
tung, der Atmosphäre, den Mitarbeitern, den vielen 
Aktionen und Feierlichkeiten.

Hobbys

Lieblingsessen

Lieblingsmusik

Lieblingsspiel

Besondere Kennzeichen

Warum Schulleiter 
an der Schule am 
Lindenbühl?

          Mein Mott o:

                               
           

         
       

      
     

    
    

   
   

   
   

    
    

     
      

       
         

            
Teaching is not hard work – it`s heart work.
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im Lockdown
Unsere Werkstatt

von Franz Müller
Leiter der Hochfränkischen 
Werkstätten

Die Hochfränksichen Werkstätten wurden – 
wie so viele andere Einrichtungen auch – am 
18.03.2020 durch das bayerische Staatsmi-
nisterium für Gesundheit und Pflege durch 
eine Allgemeinverfügung geschlossen. 
Seit diesem Tag herrscht auch Betretungs-
verbot in der Werkstatt für die Mitarbeiter 
mit Behinderung.

Das Fachpersonal ist aber von Anfang an in 
der Werkstatt, das heißt das Gruppenper-
sonal, Verwaltung und der Fachdienst sind 
anwesend.

Eine große Herausforderung war es für die 
Werkstatt, alle Kunden über die Schließung 

zu informieren und die Produktion mehr 
oder weniger geregelt herunter zu fahren.

Einige Aufträge konnten wir noch weiter 
bearbeiten, einige mussten zurück zu den 
Kunden, weil einfach die Arbeitskräfte fehl-
ten, die die Arbeit gemacht hätten.

Ein Teil unserer Gruppenleiter ist in unseren 
Wohngruppen im Einsatz. Hauptsächlich 
tagsüber zur Entlastung des Wohngruppen-
Personals. Andere sind damit beschäftigt, 
dass wir die Produktionsaufträge sauber 
abarbeiten. Ein wirklich ungewohntes Bild 
zeigt sich hier in der Werkstatt...

Auf dem Bild sieht man Christina Hofmann, wie sie für die Eigenproduktion Vogelhäuschen montiert
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Andreas Mohr und Andreas Wittich unterstützen tatkräftig in der mechanischen Fertigung

Die Kolleginnen aus der Förderstätte arbeiten den Apotheken-Auftrag ab
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Hier sieht man Emma Munzert und Sigrid Leppert bei der Fertigung der Community-Masken

Seit bekannt wurde, dass es eine Masken-
pflicht geben wird, haben wir auch angefan-
gen sog. Community-Masken zu fertigen. 

Gleichzeitig laufen aber auch die Vorberei-
tungen, wenn der Betrieb wieder losgeht. 
Viele Leute in der Werkstatt und in ganz 
Bayern machen sich Gedanken wie das 
aussehen kann, wenn die Mitarbeiter 
wieder in die Werkstatt kommen.

Einige Maßnahmen wurden schon getrof-
fen. Zum Beispiel wurde ein sogenannter 
Hygieneschutz im Speisesaal angebracht.
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Die Zeit seit der Schließung der Werkstätten 
hat uns alle verändert, der ganze Corona-
Virus hat die Menschheit verändert. Die 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, haben 
ein Ausmaß, das man sich nie vorstellen 
konnte.

In der Werkstatt merkt man: es ist keine 
Werkstatt ohne die Menschen mit Behin-
derung! Diese machen uns aus und diese 
machen uns so stark und leistungsfähig! 

Viele der Angestellten merken nun  noch 
mehr, wie schwierig die Arbeiten teilweise 
sind, die hier bei uns gemacht werden. Und 
für manche Sachen gibt es Spezialisten, die 
kann einfach kein anderer so gut.

Wir werden alles Mögliche tun, dass die 
Werkstatt bald wieder läuft und dass dabei 
auch die Sicherheitsanforderungen einge-
halten werden. Auch nach Corona werden 
wir wieder gebraucht!
Bis dahin: Bleibt gesund!

Im Eingangsbereich haben 
wir einen mobilen Spender 
für Desinfektionsmittel 
aufgestellt:

Der Speisesaal wurde so umgestellt, dass genügend Abstand zwischen den 
einzelnen Plätzen ist:

Ein schöne Sache 
nebenbei: wir hatten 
Zeit, dass der Cabito-
Rechner installiert 
wurde und endlich 
läuft. 
CABito ist ein 
barrierefreies Infor-
mationssystem, das 
Informationen für alle 
Menschen zugänglich 
macht.
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Hallo, mein Name ist Werner Apfelbacher. Ich bin 55 Jahre und lebe mit meiner Familie in 
Hof. 
Nach meinem Studium der Sozialpädagogik war ich in verschiedenen Feldern der sozialen 
Arbeit tätig, zuletzt im Bereich der ambulanten Jugendhilfe.

Seit dem 01.04.2020 bin ich in den Hochfränkischen Werkstätten in der Zweigstelle 
Schaumbergstraße  im  Sozialdienst  tätig. 

Von Beginn an wurde ich sehr herzlich und offen aufgenommen, was mir den Einstieg in 
dieser außergewöhnlichen Zeit sehr erleichtert hat. 
Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Wir haben Verstärkung bekommen
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Wohnheim
von Elsbeth Schramm
Betreute in unserem Wohnheim Hauptmannsweg 1 

Aus unserem
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Artikel von Monika Köppel-Meyer
Bereichsleitung unserer Offenen Hilfen

Naaa – des ko net sa!!!! – so hört es sich 
auf gut fränkisch an. 

Man möchte es hinausschreien! Ein Virus 
der alles lahm legt. Ein Virus der den 
Menschen mit Beeinträchtigung und ihren 
Angehörigen ein Netzwerk entzieht. Ein 
Netzwerk, das unterstützen soll. Welch 
enorme Belastung für alle! 

Alle Veranstaltungen in denen sich 
Menschen   treffen sind verboten – das 
bedeutet die Offenen Hilfen müssen Ihre 
Angebote im Freizeitbereich absagen.

Wieder große Enttäuschung und Verunsi-
cherung. Auch bei den Mitarbeitern! Was 
können wir tun? 

Keine Frage, wir müssen mit den Menschen 
in Verbindung bleiben!  Kreative Lösungen 
entstehen: Wir versenden einen Osterbrief 
als Hoffnungszeichen. Der Osterbrunnen  
am Rathaus wird von einem Mitarbeiter 
geschmückt, die feierliche Einweihung mit 
unserem  inklusiven Posaunenchor muss 
aber entfallen. 

Das ist traurig, aber wir freuen uns den 
geschmückten Brunnen zu sehen. Unser 
OHL Redaktionsteam tagt nun online – es 
entsteht eine Corona Ausgabe unserer OHL 

Zeitung, an der alle eifrig arbeiten. 

Die Zeitung soll etwas Abwechslung in den 
Alltag bringen. Es gibt eine Messengergrup-
pe der KidsDay Familie, die Mitarbeiterin 
versorgt die Familien mit Tipps für Zuhause. 
Ein Briefwechsel der neuen Art entsteht. 

Ein gesungener Gruß an die Mitglieder vom 
Lebensfreude Chor wird dank der neuen 
Medien möglich. Die Besucher unseres 
Elterncafes und der Familientreffs halten 
telefonisch Kontakt und unterstützen sich 
so gegenseitig. 

Die vielen Telefonate lassen aber auch deut-
lich werden, dass jetzt eine Grenze erreicht 
ist, die persönlichen Kontakte fehlen. 
Wieder überlegen wir: Welchen Spielraum 
lässt uns da der Gesetzgeber? 

Treffen mit einer Person die nicht zum 
Hausstand gehört ist möglich. Die Idee vom 
Zweierspaziergang ist geboren. Die Familien 
freuen sich über das Angebot und das erste 
Wiedersehen mit einer vertrauten Mitarbei-
terin/einem Mitarbeiter der Offenen Hilfen 
der Lebenshilfe wird herbeigesehnt. 

Bei der Begrüßung werden die Arme weit 
ausgebreitet, dürfen sich aber nicht um den 
anderen schließen. 
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Lena vertreibt 

sich die Zeit viel 

mit basteln und 

Kuchen backen.

Christopher verbringt viel Zeit auf 

seiner Terrasse. Er ist glücklich.

Michael und Petra geht 
es gut. Langweilig ist 
ihnen auf jeden Fall 

nicht, da man ja spazie-
ren und auch einkaufen 

gehen kann.
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Spazieren gehen oder auch Wandern mit 
dem nötigen Sicherheitsabstand unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften , eine 
Herausforderung aber besser so als gar 
nicht – und wir sind ja alle lernfähig!

Wir wissen alle noch nicht, wie die weitere 
Entwicklung sein wird – aber mal sehen was 
uns sonst noch so einfällt. Bleiben wir in 
Verbindung!

Bis bald, bleiben Sie behütet und gesund!

 

Stimmen vom 
Redaktionsteam

Artikel von Anna-Lena Knarr
Mitarbeiterin bei unseren Offenen Hilfen 

unserer Offenen Hilfen

Einige von euch haben uns auch schon 
geschrieben, wie es euch so geht und was 
ihr macht. Hier ein paar Beispiele:

Julius treibt nicht viel, er hat Langeweile ohne Ende. Ihm fehlen 
seine Mitarbeiter und Team sowie seine Freunde. Er geht jeden 
Tag mit seinen Eltern spazieren. Aber wir werden noch durch-

halten und uns freuen, wenn wir uns alle wieder treffen können. 
Hoffentlich bald!

Tino ist viel mit 
seinem Fahrrad 

unterwegs.
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Steffi Weiß

Steffi wäre froh, wenn das Ganze schnell vorbei ist. Sie will 
sich endlich wieder mit Freunden treffen, zu Veranstaltungen 
gehen und mehr unternehmen. Langsam strapaziert es ihre 
Nerven. 

Heike und Klaus Ramming:

Man versucht das B este aus der jetzigen Situation zu machen. Doch 
die fehlenden sozialen Kontakte reißen ein großes psychisches 
Loch. Die beiden hoffen, dass es bald wieder möglich ist sich mit 
anderen zu treffen. Durch die jetzt in Kraft getretene Maskenpflicht 
in Einkaufsläden und öffentlichen Verkehrsmit-
teln wird auch noch das Erledigen von kleinen 
Besorgungen lästiger. 

Klaus arbeitet normalerweise auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz. 
Durch die Arbeit hat er auch automatisch mehr soziale Kontakt nach 
außen, sieht und hört am Tag auch mal etwas Anderes. Das fehlt ihm 
jetzt auch sehr. 

Beide sind froh, dass das Redaktionsteam weiter tagen kann, wenn 
auch in anderer Form.

Lena Klein:

Die Zeit ist nicht normal. Ich finde es doof, ich würde lieber 
in die Arbeit gehen als zuhause zu sitzen. Gerne arbeitet sie 
im „Home Office“ an der OHL Zeitung.
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Anna Knarr

Es ist wirklich eine merkwürdige Situation. Mir fehlt die Zeit, 
in der wir z.B. zusammen Ausflüge gemacht, gespielt oder 
geredet haben. Ich hoffe, dass es ganz bald wieder möglich 
ist. Dass wir uns alle wiedersehen und gemeinsam Spaß haben 
können. 

Trotz allem versuchen wir das Beste aus der Situation zu machen. Unser Redaktions-Team 
kann sich zurzeit zwar nicht persönlich treffen, wir hatten jetzt aber schon eine Videokon-
ferenz und es sind weitere geplant. Dadurch können wir – obwohl alle zuhause sind - an 
unserer Ausgabe der OHL-Zeitung weiterarbeiten. Also ihr seht: Wir halten die Stellung.

Hier haben wir noch zusammen an der Zeitung gearbeitet ...

… jetzt arbeiten wir von zuhause aus an der nächsten Ausgabe weiter!
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Die Zeitung unserer Offenen Hilfen erscheint mindestens einmal im Jahr.Darin findet Ihr alles rund um die Programme, Ausflüge und vieles mehr.
Ihr erhaltet Sie gegen eine kleine Spende im Büro in der Schaum-bergstraße. 

Auch bei der OHL-

Zeitung wird bald eine 

Corona-Sonderausgabe 

erscheinen, damit euch 

auf keinen Fall lang-

weilig wird...
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Stimmen von Eltern
über die Corona Zeit

Artikel von Anna-Lena Knarr
Mitarbeiterin bei unseren Offenen Hilfen 

Sabine Bayreuther:

„Bei uns funktioniert alles soweit. Natürlich ist es anstrengend, 
wenn die Kinder rund um die Uhr zuhause sind. Aber ich bin froh, 
dass die Großeltern gleich bei uns wohnen und sie uns auch unter-
stützen können. 
Ich bin mit vielen Leuten über Whatsapp in Kontakt oder telefoniere 
mit ihnen. Man schreibt und telefoniert miteinander, wenn man Zeit 
findet. Schöne Gespräche mit anderen tun einfach gut. Wir haben 

Familie Horn:

„Julius treibt momentan leider nicht viel. Er hat Langeweile 
ohne Ende, dazwischen mal einen Lagerkoller. Ihm fehlen seine 
Mitarbeiter und Team sowie seine Freunde. Er geht jeden Tag 
mit mir Wandern, mal mit Lust, mal ohne. 

Aber wir jammern nicht, es geht allen so und vielen noch 
schlechter. Wir werden schon noch durchhalten und uns 
freuen, wenn wir dann alle wieder treffen können. Hoffentlich 
bald, wenn auch wohl anders wie bisher, mal sehen.

Wir sind ein bisschen enttäuscht von unserer Regierung, 

uns ein gutes Netzwerk untereinander aufgebaut, welches wir jetzt nutzen können.

Ich finde es schön, dass sich die Schule sehr darum bemüht, dass die Schüler untereinander 
in Kontakt bleiben. Es gibt einen Gruppenchat, dass sie sich untereinander austauschen 
können. Das hilft Dominik sehr.“

dass Menschen mit Behinderung nicht wirklich bedacht werden. Den Leuten fehlt die 
Beschäftigung und vor allem die sozialen Kontakte. Nicht nur Kindergarten- und Schul-
kinder, sondern auch erwachsene Menschen mit Behinderung leiden unter der jetzigen 
Situation. Wir sind schon froh, dass jetzt immer 1x in der Woche jemand zum Spazieren 
gehen zu Julius kommt. So hat er ein Ziel in der Woche und kann so wenigstens zu einer 
anderen Person außerhalb unserer Familie Kontakt haben.“ 
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