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Jahresbericht 2021
des Blindeninstituts Thüringen
Der Berichtszeitraum umfasst das
Schuljahr 2020/2021

Vorwort
Klientinnen und Klienten und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geimpft. Das war ein wesentlicher Meilenstein und mit der fortschreitenden Impfdichte wurde
eine große Last von uns allen genommen: Wie ein Damoklesschwert drohte uns vorher ständig die Gefahr
eines großen Ausbruchs mit unabsehbaren Folgen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
hinter uns und Ihnen liegt das zweite Jahr, das stark
von der Coronapandemie geprägt war.

Auch wenn die Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren lange Zeit nicht geimpft werden konnten und deshalb für sie die Gefährdung, sich zu infizieren, blieb und
zum Teil bleibt, war ein großer psychischer Druck von
uns genommen. Es sind bis heute viele Hygiene- und
Vorsichtsmaßnahmen notwendig, mit denen wir aber
gelernt haben umzugehen und die wir in unseren Alltag
integriert haben.

Ja, auch das Jahr 2021 hat uns sehr gefordert und
dennoch stand dieses Jahr bei allen Herausforderungen unter einem anderen Stern.
Dies ist wesentlich der Möglichkeit des Impfens zu
verdanken.
Bei allen Diskussionen über das Für und Wider gerät
uns oft aus dem Blick, was für eine Errungenschaft
der Wissenschaft und der Menschheit darin liegt,
in so kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, der
durchschlagende Kraft hat im Kampf gegen die Pandemie und ihre Auswirkungen.
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Für uns in der Blindeninstitutsstiftung kam mit der
Möglichkeit des Impfens ein erster und großer Wendepunkt. Dank der Berücksichtigung von Menschen
mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben, in der
ersten Prioriät, wurden bereits Ende 2020 die ersten

Die Gefahr, Menschen zu verlieren, ist durch die Impfmöglichkeit deutlich minimiert. Ein großes Glück und
ein Segen für uns alle! Begegnung ist wieder leichter
und entspannter möglich und wir alle – das haben wir
in diesen letzten zwei Jahren begriffen – leben von
Begegnungen!

Mit Solidarität und guter Kommunikation
durch die Krise
Am Ende eines Jahres stellt sich uns oft die Frage,
was wir in diesem Jahr gelernt und neu begriffen
haben. Dabei fällt uns vieles ein, was uns mit Dankbarkeit erfüllt:
Wir haben in der Pandemie erfahren, wie gut wir uns
aufeinander verlassen können.
Wie unterschiedliche Kräfte solidarisch zusammenwirken, um eine ungeahnte Herausforderung gemeinsam zu meistern.
Wir haben gelernt, wie wichtig gute und verlässliche
Kommunikationsstrukturen in einer solchen Krise
sind. Die Blindeninstitutsstiftung ist in den letzten
Jahrzehnten zu einer großen Organisation gewachsen
mit fünf Blindeninstituten in Bayern und Thüringen.
Sie zählt insgesamt mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und begleitet mehr als 5.000 sehbehinderte und blinde Menschen.

Miteinanders zu stärken. Wir hoffen deshalb sehr auf
einen weiteren Fortschritt in der Pandemiebekämpfung, um Schritt für Schritt zu einer neuen Normalität
in Präsenz zu finden.
Erfolge durch Kooperation mit anderen Organisationen
Eine weitere wichtige Erkenntnis liegt in der Bestätigung, welche Kraft in Vernetzung mit anderen Einrichtungen liegt: Wir haben zum Beispiel viel Energie
in das Bündnis „Dienst-Tag für Menschen“ gesteckt,
dem es mit einem Netzwerk von fast 30 Organisationen gelungen ist, bei vielen politischen Verantwortlichen das Bewusstsein zu stärken, dass es eine
radikale Kehrtwende zu positiven Einschnitten in der
Branchen der „helfenden Berufe“ braucht, wenn wir
auf Dauer eine humanitäre Katastrophe im Bereich
der Pflege verhindern wollen.

Diese Größe macht Strukturen und Prozesse notwendig, damit Information verlässlich ankommt und alle
in die Kommunikation eingebunden sind. Dabei haben
uns auch digitale Prozesse unterstützt. Über lange
Zeiträume konnten wir uns nicht in Präsenz begegnen,
aber wir fanden digitale Wege, damit Kontakt nicht
abbricht und gemeinsamer, persönlicher Austausch
möglich bleibt. Darin haben wir alle erfahren, welches
Potential in technischen Neuerungen und Digitalisierung steckt.
Gleichzeitig haben wir gespürt, wie notwendig
persönliche Begegnungen sind, um eine Kultur des
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Wir sind gespannt, was in der neuen Legislatur daraus
an wesentlichen Weichenstellungen erfolgt und werden dies mit unseren Bündnispartner*innen aufmerksam verfolgen.
Mit der gleichen Kraft und einer bayernweiten Vernetzung ist es uns nach einem langen Kampf und
einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten mit
fast 4.000 Unterschriften gelungen, dass der Freistaat
Bayern für seine Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen einen eigenen Schutzschirm bezüglich der hohen Defizite im Bereich der
medizinischen Therapien geschaffen hat.

Gemeinsam sind wir stark!
Das gilt vor allem auch durch die großzügige Unterstützung und freundschaftliche Zuwendung, die wir
von so vielen von Ihnen erfahren. Das macht uns Mut.
Das stärkt uns in unserem Engagement, das von dem
Anliegen und Ziel getragen ist, sehbehinderte und
blinde Menschen in ihrem Wunsch nach Teilhabe und
Selbstbestimmung zu unterstützen.
Wir freuen uns sehr darauf, diesen Auftrag unseres
Gründers Moritz Graf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda mit Ihrer Rückenstärkung in die Wege des Jahres
2022 zu übersetzen.
In großer Verbundenheit und voller Dankbarkeit
Ihre Vorstände

Johannes Spielmann
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Dr. Jochen Walter, Vorstand der Stiftung Pfennigparade, Landtagspräsidentin a. D. Barbara Stamm, Landesvorsitzende der Lebenshilfe Bayern,
und Johannes Spielmann (von links) bei der Übergabe des Offenen Briefes
an die Staatskanzlei im Mai 2020.

Dr. Marco Bambach

Vorwort Jahresbericht 2021
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
Verkleiden macht den Schüler*inn
en der Tagesschulklasse 4 immer
großen Spaß! Lukas zeigt auf
unserem diesjährigen Titelbild
die Gebärde für „April, April“! Sie
halten nun unseren Jahresbericht
in den Händen und denken sicherlich: Wie ist das
denn gemeint? Alles nur ein Scherz, nicht ganz ernst
gemeint? Ätschi, bätsch! Nein, so ist es sicher nicht!
Nach Scherzen war und ist uns Ende 2020 und bis
heute im Jahr 2021 nicht zumute. Waren doch zum
Ende des Jahres 2020 und Anfang des Jahres 2021 sowohl Klienten als auch Mitarbeiter*innen an Covid19
erkrankt oder aufgrund von Kontakten im Familienoder Bekanntenkreis in Quarantäne.
Wir haben dieses Titelbild gewählt, weil der April 2021
für uns eine besondere Bedeutung hatte. Am 1. April
haben endlich viele Klienten und Mitarbeiter*innen in
der Einrichtung durch ein mobiles Impfteam ihre zweite Impfung erhalten. Inzwischen liegt die Impfquote bei
unseren Klienten bei xx%, bei den Mitarbeiter*innen
bei über 75%, worüber wir sehr froh sind.
Uns ist klar, dass eine Impfung keinen 100%igen
Schutz gibt, sie trägt aber dazu bei eventuelle Krankheitsverläufe wesentlich milder verlaufen zu lassen.
Und – das schreibt auch schon Hr. Spielmann im
Vorwort des Vorstandes – Begegnungen im kleinen
Rahmen wurden nach der Immunisierung, also ab Mitte April, mit aller Vorsicht endlich wieder möglich.

Für die Schulkinder gab es endlich wieder Präsenzunterricht und die Therapeuten konnten auch wieder
häuserübergreifend arbeiten.
Sukzessive konnten bei Hygienemaßnahmen wie
z.B. dem Tragen von Kitteln, Mund-Nasen-Schutz,
Erleichterungen festgelegt werden. Ebenso konnten
im Rahmen der Häuser gruppenübergreifende Angebote wieder ermöglicht werden. Auch konnten ab Mai
wieder Fortbildungen in kleiner Runde als Präsenzveranstaltung stattfinden, auch Teamsitzungen sind
in großen Räumen des Hauses wieder möglich, wenn
der Großteil der Teilnehmenden immunisiert ist. Wir
konnten sogar in drei größeren Gruppen auf unserem
Gelände eine Schuljahres-Abschlussfeier feiern, mit
Bratwurst, DJs und ganz viel Eis. Wir haben diesen
Tag, glaube ich, alle sehr genossen!
Die Impfung hat uns allmählich wieder zu einem fast
normalen Alltag verholfen. Wir hoffen, dass nach den
Sommerferien der avisierte Anstieg der Inzidenzen
uns nicht wieder die kleinen wieder gewonnenen Freiheiten nimmt. Wir tun was wir können, um die Verbreitung des Virus zu verhindern, wir planen zurzeit eine
Auffrischungsimpfung in der Einrichtung sowohl für
Klienten als auch für Mitarbeiter*innen anzubieten.
Trotz der Pandemie hat weder im 1. Corona-Jahr 2020
noch in 2021 im Blindeninstitut Thüringen das Leben
still gestanden. Ganz im Gegenteil! Wir haben die Zeit
genutzt und viele konzeptionelle und strukturelle Verbesserungen in unserer Einrichtung umgesetzt bzw.
sind dabei sie zu planen:
Im Sommer nächsten Jahres wird Frau Mau, seit
über 25 Jahren Ärztin im Blindeninstitut Thüringen
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und stellvertretende Institutsleitung, in Altersteilzeit
gehen. Die medizinisch-therapeutische Kompetenz
des Institutes wurde durch sie in den Jahren sukzessive aufgebaut und weiterentwickelt. Damit das
Blindeninstitut weiterhin auf diesem qualitativ hohem
Niveau komplex behinderten Menschen mit besonderen medizinischen Bedarfen eine Heimat bieten kann,
sind bereits personelle und strukturelle Umstrukturierungsmaßnahmen vorgenommen worden. Wir halten
Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.
Lesen sie selbst eine Art Rückblick und gleichzeitig
Ausblick auf die Zeit im Blindeninstitut Thüringen von
Frau Mau selbst.
Das Thema Digitalisierung beschäftigt das Blindeninstitut insbesondere in der Bentheim-Schule. So konnten wir in diesem Jahr erste Fördermittel abrufen und
dafür weitere Hardware anschaffen. Die Nutzung der
Thüringer SchulCloud ist sehr hilfreich für die Kommunikation zwischen Lehrpersonal, Schülern und Eltern.
Die temporären Schulschließungen haben das Thema
der Digitalisierung noch einmal sehr voran gebracht.
Aber lesen Sie selbst aus dem schulischen Bereich
zur Digitalisierung der Bentheim-Schule.
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Aber nicht nur die Mitarbeiter*innen der Schule
haben beim Thema EDV etwas dazu lernen müssen
sondern alle anderen Kolleg*innen im Institut auch.
Als noch keine Teamsitzungen möglich waren, haben
wir das Blindeninstitut technisch aufgerüstet, so dass
der kommunikative Austausch von jedem Büro und
aus jeder Wohngruppe heraus möglich ist. Programme wie Microsoft-Teams, Zoom etc. sind inzwischen
keine Fremdworte mehr sondern eine hilfreiche
Ergänzung einer Zeit sparenden Vernetzung stiftungs-

weit. Wir freuen uns aber auch alle, wenn wir unsere
Kolleg*innen aus den anderen Instituten „in echt“
treffen können.
Die „Interdisziplinäre Heilmittelpraxis“ ist im Laufe
des Jahres 2020 umgestaltet worden. Das Blindeninstitut hat die Zeit genutzt, in der kein Publikumsverkehr
in der Praxis stattfinden durfte und hat mit Unterstützung des Fachteams Sehen den Praxisräumen mehr
Raumstruktur und bessere Ausleuchtung gegeben.
Lesen und sehen Sie selbst.
Wir haben in diesem Jahresbericht einen besonderen
Blick auf die Klienten gelegt, die eine Autismus-Spektrum haben und die das Blindeninstitut entweder in der
Schule oder im Wohnen begleitet. Wie wichtig in dem
Zusammenhang alle unterstützenden Fachdienste wie
z.B. Förderbereich, Orthoptik, Mitarbeiter*innen der
Fachteams Sehen und Kommunikation sind, wird in
den Beiträgen deutlich.
Die im letzten Jahr neu gewonnene Orthoptistin des
Blindeninstitutes Thüringen ist gut angekommen. Was
für eine wertvolle Arbeit sie leistet, können Sie in
einem Beitrag der Frühförderung nachlesen.
Angereichert haben wir den Jahresbericht mit kurzen
Beiträgen verschiedenster Menschen aus unserem
Institut über ihren Alltag. Mich haben die Beiträge
aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit aber großen Authentizität sehr bewegt.
Ein großes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle
den Eltern, Angehörigen und Betreuer*innen aussprechen. Bei unseren Hygienemaßnahmen konnten

wir zwar einige Erleichterungen einführen, aber es
sind immer noch viele Auflagen zu beachten bzw.
viele Zettel auszufüllen. Alle tragen dies mit großem
Verständnis und viel Geduld mit.
Auch bei den Mitarbeiter*innen möchte ich mich
sehr herzlich bedanken. Sie arbeiten weiterhin unter
erschwerten Bedingungen und kämpfen sich tapfer
durch die zum x-ten Mal geänderten Hygieneauflagen.
Ein großer Dank gilt auch unseren Unterstützern, wie
z.B. der Stadt Schmalkalden, insbesondere dem Bür-

germeister Herrn Kaminski, den Vertretern der Lions
und den Vertretern des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, die die betroffenen Einrichtungen immer
schnell und präzise mit den notwendigen Informationen versorgt haben.
Damit Sie gesund bleiben, lassen Sie sich impfen!
Anette Peters
Institutsleitung
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Medizin im Blindeninstitut Thüringen
Immer in Entwicklung und Veränderung
„Wow“ – geschafft! Es ist der 1.4.21, kurz vor Ostern –
alle Klienten, die einer Impfung zugestimmt haben und
viele Mitarbeiter*innen sind heute das 2. Mal gegen
Covid-19 geimpft. Es war ein wirklich voller Arbeitstag. Das kleine Impfteam des Blindeninstitutes Thüringen war gut beschäftigt mit Koordination, Aufklärung,
Impfung in den Wohngruppen, Impfung des Personals
in kurzfristig umgestalteten Therapie- und Förderräumen, Nachbeobachtung und vielen Formalia mit
Aufklärungsbögen, Dokumentation, Impfpasseintrag
etc. Am Ende des Tages sagen alle, es fühlt sich gut
an. Toni zeigt uns, was er zur Impfung sagt.
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Bereits die einleitenden Texte in diesem Jahresbericht
nehmen Bezug auf die Situation, die durch Corona für
uns alle bedeutsam wurde. Daher will ich hierzu nicht

mehr viel hinzufügen. Es galt viel Neues zu lernen und
umzusetzen. Das ist uns im Blindeninstitut Thüringen
allerdings eine sehr vertraute Situation. In Institutionen, in der Medizin, in der Gesellschaft und eben auch
im Blindeninstitut Thüringen gab und gibt es immer
wieder neue Herausforderungen und Veränderungen.
Mit Eröffnung des Blindeninstitutes in Schmalkalden
1994 wurde ein neues Konzept – damals ein Modellprojekt – umgesetzt. Kindern mit komplexer Mehrfachbehinderung und intensivem Behandlungspflegebedarf sollte ein Lebens- und Lernort geschaffen
werden, in dem auch Medizin und Pflege fest integriert sind. Das ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen.
Medizinische und pädagogische Fachkräfte stehen
in den Wohnbereichen zur Verfügung, Pflegekräfte
unterstützen sie umfassend. Heilmittel – am Anfang
nur Physiotherapie – konnten begleitend die Kinder
unterstützen und es wurde eine ärztliche Behandlungsmöglichkeit im Rahmen einer Ermächtigung
durch die Kassenärztliche Vereinigung geschaffen.
Alle Mitarbeiter*innen haben von Beginn an viel Neues lernen müssen und dürfen. Magensonden waren
damals noch selten aber schnell entstand ein sicheres
Handling bei allen. Etwas sensibler war schon das
Thema künstlicher Atemwegezugang (Trachealkanüle). Auch dies war bald Pflegealltag. Immer neue
Herausforderungen entstanden durch die verschiedenen und teilweise sehr seltenen Krankheitsbilder bei
den Kindern, die um Aufnahme in das Blindeninstitut
baten. Die erste Sauerstoffbehandlung wurde 1997
bei einem sehr jungen Kind notwendig.
1997 wurde auch ein Neubau auf dem Gelände fertig
gestellt – Umzug in neue Räume stand an.

Langsam wuchs die Zahl der Klienten und erste Gedanken für erwachsene Menschen mit Mehrfachbehinderung / Sehbehinderung entstanden. Die gesundheitliche Situation veränderte sich bei vielen Klienten
auch durch das älter werden. Als Kinderärztin suchte
ich Kontakt zu Ärzten der „Erwachsenenmedizin“. Die
heutige Gesellschaft für Medizin für Menschen mit
geistiger oder mehrfacher Behinderung konnte ich
mitgründen und hier gibt es bis heute oft kollegialen
Austausch. Durch das Engagement dieser Gesellschaft
gibt es inzwischen Fortbildungscurricula auf diesem
Spezialgebiet für Ärzte und Medizinische Zentren
für erwachsene Menschen mit Behinderung konnten
deutschlandweit etabliert werden.
Seit 2002 bietet das Blindeninstitut Thüringen neben
einem Kinder- und Jugendbereich mit Schule und
Wohnen auch für erwachsene Menschen mit Sehbehinderung / Mehrfachbehinderung ein Wohn- und
Förderangebot an. Heute ist dieser Bereich größer
als der Kinder- und Jugendbereich. Kleine wissenschaftliche Arbeiten konnten veröffentlicht werden
und zeigten die positiven Ergebnisse des einstigen
Modellprojektes auf. Die interdisziplinär vernetzten
Strukturen bewähren sich als Chance zur gesundheitlichen Stabilisation der Menschen mit komplexer
Behinderung und intensivem Bedarf an Behandlungspflege, Therapie und ärztlicher Behandlung. Viele
Klinikaufenthalte konnten durch das interdisziplinäre
Konzept vermieden werden. Vor allem konnte durch
eine Stabilisierung von Gesundheit Lebensfreude und
Lebensqualität gefördert werden. Dies kann ich im
Blindeninstitut Thüringen jeden Tag erleben. Hieraus
entsteht für mich immer wieder neu Kraft und Ideen

für neue therapeutische Interventionen und Alltagshilfen werden geboren. Im Bereich Wohnen Erwachsene leben heute 36 erwachsene Menschen. Viele
von Ihnen haben komplexe gesundheitliche Bedarfe.
Die Mitarbeiter*innen haben sich auf Atemunterstützung bis hin zu Beatmung eingestellt. Spezielle
Ernährungsformen, z.B. über Darmsonden, werden
perfekt gehandelt. Neurologischen Krankheitsbildern,
wie z.B. der Epilepsie oder der Cerebralparese wird im
Alltag mit Sicherheit und Ruhe begegnet.

Verona Mau untersucht Wilko, einen der jüngsten Klienten

Die stiftungseigene interdisziplinäre Heilmittelpraxis
wurde 2008 gegründet. Sie bietet für alle Bewohner
und Schüler Therapien aus dem Bereich Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie an. Eine Kooperation
mit der Frühförderung ist unser jüngstes Projekt im
Bereich der Heilmittel. Die Erfahrung der insgesamt
10 Therapeutinnen ermöglicht die umfassende Therapie bei Bewegungsstörungen, Schluckstörungen,
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Beeinträchtigung der Kommunikation, Beeinträchtigung der Handfunktion, der Wahrnehmung etc.. Große
orthopädische Operationen oder Operationen der
Wirbelsäule werden therapeutisch begleitet und eine
Vielzahl von Hilfsmitteln erprobt und angepasst. Für
Mitarbeiter*innen von Wohnbereichen oder Schule
sind die Therapeutinnen stets Ansprechpartner. Für
die Klienten im Blindeninstitut bedeutet die dichte therapeutische Begleitung eine Sicherung ihrer
Lebensqualität, Entwicklung und Unterstützung. Mit
der Möglichkeit des Behandlungsangebotes auch für
externe Patienten in der Region können diese von den
Erfahrungen insbesondere bei neurologischen Erkrankungsbildern und Entwicklungsstörungen profitieren.
Diese Öffnungsmöglichkeit freut uns, ist sie doch
auch ein Teil von Inklusion, indem Menschen aus der
Region zu uns ins Blindeninstitut kommen und hier
auch Begegnung mit Menschen, die im Blindeninstitut
leben, haben.

Thüringen verlassen und in den Ruhestand eintreten.
Das Leitungsteam beschäftigt sich intensiv mit der
Sicherung von Strukturen und medizinischer Versorgung für die Zeit ab Sommer 2022. Ideen gibt es
einige, um eine ärztliche Nachfolge wird sich bemüht.
Aber selbst wenn es ev. keine Ärztin / Arzt direkt im
Blindeninstitut Thüringen mehr geben sollte, werden
die Strukturen und Netzwerke nach Innen und Außen
die Gesundheitsversorgung der Kinder, Jugendlichen
und erwachsenen Menschen im Blindeninstitut Thüringen gut ermöglichen. Die Idee, die mit der Gründung der Einrichtung 1994 geboren wurde und das
Erleben von gelingender interdisziplinärer Vernetzung
Medizin und Pädagogik wird eine gute Gesundheit
der Klienten immer im Blick haben. So bin ich zuversichtlich, dass hier weiter ein guter Ort für Menschen
mit komplexer Mehrfachbehinderung und intensivem
medizinischen und behandlungspflegerischem Unterstützungsbedarf ist.

Netzwerke zu anderen Gesundheitseinrichtungen waren von Beginn an wichtig. Mit dem Bereich Erwachsene wurden neue Partner gesucht und gefunden. Fast
alle erwachsenen Klienten sind inzwischen auch in
eine Zentrumsbetreuung in einem Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung eingebunden.

Die Pandemie wird uns hoffentlich bald nicht mehr
so intensiv beschäftigen. Neugierde, Kreativität und
Motivation sich auf Neues einzustellen, zu lernen,
nicht nur im medizinischen Bereich, wünsche ich allen
Mitarbeiter*innen. Etwas Neues fordert uns immer
und gleichzeitig ist es Grundlage für Entwicklung und
Freude im Erleben von gelingenden Aufgaben. Ich bin
dankbar, dass ich durch das Vertrauen der Eltern und
Angehörigen der Klienten im Blindeninstitut Thüringen viel lernen durfte und durch das Vertrauen der
Leitungsverantwortlichen der Blindeninstitutsstiftung
auch viel gestalten durfte.

Auch in den Strukturen im Hause hat sich seit Beginn
1994 viel verändert. Pflegemanagement konnte 2001
etabliert werden und das Gesundheitsmanagement
wird im Jahr 2021 daneben durch zwei weitere medizinische Fachkräfte unterstützt. So blicke ich zwar mit
einer gewissen Spannung aber auch mit Zuversicht
auf die Veränderungen, die mich persönlich betreffen.
Im nächsten Sommer werde ich das Blindeninstitut

Dipl. med. Verona Mau
Stellvertretende Institutsleitung, Kinderärztin

Mit der Orthoptistin auf Reisen
Mobile Sehüberprüfung in der Frühförderung
Seit nunmehr 10 Jahren wird die Frühförderung Sehen
in Thüringen durch eine Orthoptistin aus Würzburg
unterstützt. Dafür haben uns jährlich viele Familien
an unseren Standorten in Schmalkalden und Erfurt
besucht, damit dort Sehüberprüfungen durchgeführt
werden konnten. Seit August 2020 begleitet uns unsere Orthoptistin nun auf unseren Wegen durch Thüringen und arbeitet ebenfalls mobil.
Was heißt das eigentlich: Sehüberprüfung durch eine
Orthoptistin? Und warum macht es Sinn, dies im Rahmen der mobilen Frühförderung zu tun?
Die Förderung von Entwicklung und Teilhabe sind
wichtige Ziele der Frühförderung Sehen. Entscheidend ist jedoch, genaue Kenntnisse über die Sehfähigkeiten eines Kindes zu haben, um diese Ziele
überhaupt gut umsetzen zu können. Wenn ein Kind
sein Sehen altersgemäß einsetzen kann, ist das ein
entscheidender Antrieb für den Erwerb vieler Fähigkeiten und das Ausführen von Aktivitäten wie Krabbeln, Laufen, Spielen, für den Aufbau von sozialen
Kontakten und für die Selbständigkeit. Zuschauen zu
können, ist wichtig, um zu lernen. Wenn das Sehvermögen eingeschränkt ist, sind das Zuschauen und
Beobachten, das Nachahmen und damit das Lernen
erschwert. Das Kind hat dadurch Nachteile in seiner
Entwicklung und ganz konkret in seinem Alltag.

vermögen im Bereich der Blindheit liegt? Warum sagt
uns das nicht in jedem Fall ein augenärztlicher Befund?
Bei Menschen, die Fragen bei einem Sehtest eindeutig beantworten können, ist das sehr leicht zu
beantworten. Aber sehr junge Kinder oder Menschen
mit Einschränkungen in der Kommunikation oder mit
geistiger Behinderung können nicht ohne Weiteres
einen Sehtest mitmachen, denn dafür ist eine aktive
Mitarbeit und die Fähigkeit zum Unterscheiden und
Zuordnen von Symbolen notwendig.
Unsere Orthoptistin wendet deshalb spezielle Verfahren bei der Sehüberprüfung an, die allein auf der
Hinwendung der Augen zu einem Sehreiz beruhen
(„Preferential Looking“). Damit kann sie feststellen,
ob das Sehvermögen im altersentsprechenden Bereich liegt oder eventuell deutlich darunter. Dies erfordert viel Zeit. Eine für das Kind sichere und gewohnte
Umgebung sind dabei von großem Vorteil.
Aber auch Kinder, die bereits etwas zeigen oder
antworten können, profitieren von der orthoptischen

Aber woher wissen wir, ob das Sehen einwandfrei
funktioniert oder ob es eingeschränkt ist? Woher wissen wir, ob ein Kind sehbehindert ist oder ob sein Seh-
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Adleheid Zwick-Fertig ermittelt das Visusäquivalent

Jessica Endter testet die Sehschärfe im Nahbereich

Überprüfung der Farbwahrnehmung

Überprüfung im Rahmen der Frühförderung. In Kooperation mit dem behandelnden Augenarzt kann durch
uns mit mehr Zeit und auch zwischen den Kontrollterminen geprüft werden, ob verordnete Therapien,
z.B. das Abkleben eines Auges zur Schielbehandlung,
erfolgreich sind.

Die enge Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Diagnostik und Pädagogik zu verknüpfen und unsere Förderung
bei Veränderungen, die es im Kindesalter häufig gibt,
schneller anpassen zu können. Auch können wir besser dabei unterstützen, das passende optische Hilfsmittel für das Kind zu finden oder die Familie oder Kita
besser bei deren Nutzung im Alltag zu unterstützen.

Eine Orthoptistin regelmäßig in das Lebensumfeld des
Kindes mitnehmen zu können, verbessert die Qualität
unserer spezifischen Förderung. Es gibt den Familien
die Möglichkeit, alle Fragen, die oft erst nach einem
Augenarzt- oder Kliniktermin aufkommen, zu klären
und zu verstehen, wie das Sehen des Kindes sich
entwickelt und warum bestimmte Therapien oder
Hilfsmittel notwendig sind.
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Wir durften die Erfahrung machen, dass viele Kinder
in ihrem gewohnten Umfeld entspannter sind und viel
besser mitwirken und haben eine optimale Verlaufskontrolle, was die Entwicklung der Sehfähigkeiten
betrifft.

Unsere Orthoptistin profitiert davon, uns bei der
pädagogischen Arbeit in den Familien zu begleiten und
zu beobachten. Sie sieht, wie sich die Kinder in ihrer
gewohnten Umgebung verhalten und was sie „außerhalb“ der Sehtests für überraschende Fähigkeiten
zeigen. Sie erlebt, was Eltern wichtig ist, welche
Bedingungen der Lebensalltag der Kinder bietet und
wo auch Grenzen liegen können. Sie ist die Brücke
zwischen Augenmedizin und Pädagogik, zwischen
Fachwissen und Alltag.
Ein großer Gewinn für alle Beteiligten, wie wir finden.
Katja Gibson, Leiterin der Frühförderung Sehen

Heute ist er da, der große Tag!
Schuleinführung 2021
Für Fatema, Lukas, Lennox, Merle und Henry begann
mit dem Schuljahr 2021/2022 die Schulzeit. Ganz
unterschiedlich sind unsere Schulanfänger. Da gibt es
die Zurückhaltenden, die Forschen, einen Wirbelwind,
eine Tänzerin – und dass alle so verschieden sind ist
gut und macht unsere Schule aus.
Unsere Feierstunde zur Schuleinführung war in jeder
Hinsicht bunt. Luftballons in den verschiedensten
Farben schmückten unseren Eingangsbereich und
die Aula, die Schultüten warteten auf dem blauen
Schwungtuch auf ihre Übergabe und trotz Regeln
und Abstand gab es ein bunt gemischtes Publikum.
Neben den Hauptpersonen, den Schulanfängern und
ihren Familien, waren Schülerinnen und Schüler und
Pädagoginnen der BentheimSchule am Samstag der
1. Schulwoche zur Feierstunde geladen.

einen Auftritt mit Keyboard,
Gitarre, Violine und Gesang
und beeindruckten damit
schwer die Eltern der jungen
Schulanfänger. Spannung
und Gänsehaut lagen auch
in der Luft, als Jill Zorn und
Dominik Keller, Schüler im
Abschlussjahr, Worte an alle
Gäste richteten und „Bonnie
und Clyde“ von Sarah Connor
performten. Die Botschaft
ihres Auftrittes und der Liedauswahl: Schule ist mehr
als Lernen ist, denn Schule ist auch ein Ort und eine
Zeit, die Freundschaften hervorbringt.
Neben Worten und Wünschen gab es auch Grüße
aus den Klassen, die einen Schulanfänger aufgenommen haben. Und da nicht jeder so gut das gesprochene Wort versteht, gab es Wunsch-Girlanden aus
Metacom-Symbolen und viele kleine symbolische
Geschenke.

„Heute, ist er da, der große
Tag!“ - als unser Begrüßungslied und die Stimme
von Eva Siegmund erklang,
war es mucksmäuschenstill
in der Aula. Keiner wollte
auch nur einen Ton und den
Text verpassen.
Das war ein schöner gelungener Start für unsere
Schuleinführungsfeier und Musik zog sich durch das
Programm. Unsere Musikschüler der TSK2 hatten
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„Schule ist mehr“ sang Eva zum Abschluss der Feierstunde. Und bei dem Lied, welches alles noch einmal
gut musikalisch zusammenfasste, hielt es unsere
Schulanfänger und ihre Mitschüler nicht mehr auf dem
Platz und um Eva bildete sich eine kleine Tanzgruppe.
Mit Kaffee und Süßem im
leichten Nieselregen klang
unsere Feierstunde draußen
aus. Bunte Luftballons stiegen in die Luft und unsere
Schülerinnen und Schüler
beobachteten ihren Flug
soweit und solange es ging.
Wir freuen uns, dass Fatema,
Lukas, Lennox, Merle und
Henry nun Schüler unserer
Schule sind und wir sie
richtig kennen lernen können. Wir sind gespannt, wo
ihre Reise hingeht, wie sie sich entwickeln, welche

Freundschaften entstehen. Und wer weiß, vielleicht
begrüßen sie in ein paar Jahren die nächsten Schulanfänger.
Unsere Schule ist groß geworden. 61 Schülerinnen
und Schüler lernen mit dem Beginn des Schuljahres
2021/2022 in 9 Klassen. Auch unser Schulteam hat
Zuwachs bekommen. Wir freuen uns sehr, dass junge
Menschen wie Vivien Hüther jetzt als Sonderpädagogische Fachkraft bei uns arbeiten. Frau Hüther hat
während ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
mehrere Praktika in unserer Schule absolviert und
leitet nun zusammen mit berufserfahrenen Kollegen
eine Klasse. Auch unsere neuen Kollegen heißen wir
herzlich willkommen!
Katrin von Vogt
Schulleiterin Bentheim-Schule

Digitalisierung in der Bentheim-Schule schreitet weiter voran
DigitalPakt Schule: Von der Anmeldung und
Arbeit mit der Thüringer Schulcloud bis zu
Elterngesprächen mit dem Videokonferenztool
Big Blue Button
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Ein weiteres Schuljahr, welches durch pandemiebedingte Einschränkungen gekennzeichnet war, liegt
hinter uns. Unsere im Vorjahr gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen diesbezüglich ermöglichten

es uns, mit den Zeiten des Lernens im Distanz- und
Präsenzunterrichtes routinierter umzugehen. Im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 wurde im
Herbst 2020 eine weiteres Förderprogramm aufgelegt,
welches dem Blindeninstitut Thüringen als Schulträger gestattete Leihgeräte für Schüler anzuschaffen.
Die Lehrkräfte der einzelnen Klassen tauschten sich
darüber aus, welche Schüler auf Unterstützung durch

ein digitales Endgerät angewiesen sind, um zukünftig
gestellte Aufgaben im Distanzunterricht lösen zu können. Außerdem war es uns wichtig, dass Schüler nicht
nur im Distanzunterricht auf ein solches Gerät zurückgreifen können, sondern beispielsweise für gestellte
Hausaufgaben während des Präsenzunterrichtes sich
ein mobiles Endgerät ausleihen können.
Die Auswahl der Geräte wurde durch die Steuerungsgruppe Medien der Bentheim-Schule getroffen. Dabei
richtete sich die technische Ausstattung nach den
individuellen Bedürfnissen der Schüler. Es wurde
außerdem beachtet, dass für die Handhabung der
einzelnen Geräte häufig kognitive, motorische und
visuelle Kompetenzen erforderlich sind, für die die
Schüler der Bentheim-Schule teilweise auf die Hilfe
durch das Lehrpersonal oder der Eltern angewiesen
sind. Diese Leihgeräte kamen sowohl während des Distanzlernens im Wohnbereich als auch im Elternhaus
zum Einsatz.

möchte die Vorteile und vielfältigen Möglichkeiten der
technischen Innovationen nutzen, um die bisherige
pädagogische Arbeit diesbezüglich zu ergänzen sowie
zu erweitern. Die Bentheim-Schule hat sich deshalb
bei der „Thüringer Schulcloud“ (TSC) angemeldet.
Dies ist ein Projekt des Thüringer Ministeriums für
Bildung, Jugend und Sport, um die Digitalisierung in
den Schulen zu unterstützen. Die TSC ermöglicht es
Schulen datenschutzkonform Lernmaterialien bereitzustellen und auszutauschen sowie untereinander zu
kommunizieren.
Gerade in Zeiten des Distanzlernens bot die TSC sehr
gute Möglichkeiten, unkompliziert Lernangebote für
die einzelnen Schüler bereitzustellen. Außerdem ist
es möglich, über das Tool BigBlueButton zu einer
Videokonferenz einzuladen. Wir möchten die TSC
aber nicht nur während des Distanzlernens nutzen,
sondern diese Plattform soll zukünftig ein Teil unserer
Unterrichtsorganisation werden.

Im Sommer 2021 wurden durch den IT-Bereich der Stiftung die Arbeiten an der digitalen Infrastruktur an der
Bentheim-Schule abgeschlossen, so dass bis zum Jahresende weitere Geräte zur digitalen Bildgebung sowie
digitale Endgeräte aus dem Fördertopf des Digitalpakts
Schule 2019 bis 2024 angeschafft werden können.
Nachdem Januar 2021 ein weiteres Förderprogramm
innerhalb des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024
erlassen wurde, konnte zum Schuljahresende 2021
die Planung für Leihgeräte für Lehrkräfte in Angriff
genommen werden.
Die Digitalisierung schreitet in allen Lebensbereichen
gerade immer weiter voran und auch unsere Schule

15

Die Steuerungsgruppe Medien der Bentheim-Schule
entschloss sich deshalb, mit einigen Schülern und
Eltern aus verschiedenen Klassen diese Plattform im
zweiten Schulhalbjahr 2020/2021 auszuprobieren. Gemeinsam sammelten alle Beteiligten Erfahrungen, wie
die TSC mit unseren Schülern sinnvoll und zielführend
genutzt werden kann, um dann im neuen Schuljahr mit
allen Klassen starten zu können.
Nachdem die TSC von einigen Lehrkräften mit einigen
Schülern und Eltern auf vielfältige Art und Weise
getestet wurde, zeigte sich, dass ausgewählte Unterrichtsinhalte sowie Fotos oder Filme von besonderen
Anlässen von Seiten der Lehrkräfte aber auch von
Seiten der Schüler mit Hilfe ihrer Eltern problemlos
ausgetauscht werden konnten. In der Vergangenheit war bei solchen Prozessen immer das Thema
Datenschutz ein wichtiger Aspekt, der Beachtung
finden musste. In der TSC ist dies so angelegt, dass
der Datenschutz gewährleistet ist. Außerdem stellte sich heraus, dass es unkompliziert war, Eltern zu
einem Elterngespräch via Videokonferenz durch das
Tool BigBlueButton einzuladen. Elterngespräche auf
diese Art und Weise ersetzen zwar keine persönlichen Gespräche aber bieten eine gute Alternative, um
überhaupt ein Gespräch stattfinden lassen zu können
bzw. können eine Alternative zum Telefongespräch
sein. Die Lehrkräfte hingegen nutzten das Videokonferenztool zum fachlichen Austausch untereinander.
Zudem ermöglichte ihnen die TSC digital erstellte
Unterrichtsmaterialien mühelos miteinander zu teilen.
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Somit verfügt unsere Schule durch diese oben genannten Fördermöglichkeiten nun über eine angemes-

sene digitale Grundausstattung, die es Schülern und
Lehrkräften ermöglichen wird, vielfältige Kompetenzen entsprechend des schulinternen Medienkonzeptes zu erlangen.
Medienkompetenz hat sich zu einer Schlüsselkompetenz entwickelt, über welche auch Schüler mit Behinderungen entsprechend ihrer individuellen Möglichkeiten verfügen sollten. Die digitale Medienbildung
unserer Schüler ist uns wichtig, um ihnen ihr Recht
auf Teilhabe und Selbstbestimmung in ihrem Leben
uneingeschränkt zu ermöglichen.
Dabei verstehen wir Medienbildung einerseits als
Lernen mit Medien und andererseits als Lernen über
Medien. Je nach Lernausgangslage führen wir unsere
Schüler schrittweise an digitale Medien heran und wir
unterstützen sie aktiv beim kritisch-reflexiven Umgang mit verschiedenen Medien sowie Medieninhalten. Dabei ist es uns ganz wichtig, dass es unbedingt
erforderlich ist zu prüfen, welche Medien der einzelne

Schüler tatsächlich erfolgreich für seinen individuellen Lehr- und Lernprozess nutzen kann. Die fortschreitende Digitalisierung ist ein Thema, welches uns alle
betrifft aber im Lernumfeld Schule sollte dadurch
nicht alles in Frage gestellt werden, was bisher gut
durchdacht, schülerorientiert geplant und durchgeführt wurde.
Heike Hellberg
Förderschullehrerin Bentheim-Schule

Unser Service

Schloß - Apotheke
Apotheker
Volker König e. K.
Renthofstraße 29
98574 Schmalkalden
Tel.:03683/62950

Das Team der Schloß – Apotheke
Schmalkalden freut sich auf Ihren Besuch!

•Verleih von modernsten Intervallmilchpumpen,
Babywaagen, Inhalationsgeräten
•Anmessen von Kompressionsstrümpfen und
Kompressionsstrumpfhosen
•Blutdruck-, Blutzucker- und Cholesterinmessung
•Bücher, Broschüren zu verschiedenen
Gesundheitsthemen
•Anfertigung von Teemischungen
•Homöopathie, Schüssler Salze, Wickel & Co
•Zusammenstellung ihrer homöopathischen
Hausapotheke
•Beratung zur Haus- und Reiseapotheke
•Kundenkarte und Lieferservice
www.schloss-apotheke-schmalkalden.de
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Ganz große Kunst
Geschichten aus der Tagesschulklasse 2 erzählt
in Bildern von Teodora
Seit 2 Jahren lernt Teodora in unserer Klasse. Anfangs
gab es so manche Sprachbarriere zu überwinden, denn
Teodora kommt aus einem anderen Land – aus Bulgarien. Zunächst verständigten wir uns mit Hand und Fuß
und fassten nach und nach Vertrauen zueinander. Erst
in den letzten Monaten bemerkten wir, dass in Teodora
eine kleine Künstlerin steckt, die ihre Gedanken und
Gefühle auch in Bildern ausdrücken kann.
Teodora kann über jeden Schüler der Klasse etwas
Besonderes aussagen, sie beobachtet genau. Einige
Beispiele: Das S steht für Selina, daneben ist eine
Schere platziert, weil Selina am liebsten Papier mit
der Schere zerschnipselt. M heißt Marie, Marie liebt
Bücher. Und noch ein Beispiel – L wie Lukas, er möchte Koch werden, deshalb hat sie Tomaten, Kochlöffel
und einen Kochtopf neben seinen Buchstaben gemalt.

Zum Tag des Kindes am 01.06. 2021 nutzten wir das
schöne Wetter und verbrachten einen Vormittag im
Westendpark Schmalkalden. Jeder nahm etwas mit,
womit er sich gerne beschäftigt. Wie der Betrachter des Bildes sehen kann, machten wir es uns auf
Decken gemütlich oder streckten uns auf den Liegestühlen aus. Manche hatten ein Buch dabei, einige
spielten Karten und wieder andere Schüler wollten
einfach nur ein wenig chillen. Auf Teodoras Bild kann
man erkennen, wie gut sie beobachten kann, besser
hätte keiner von uns die Geschichte erzählen können,
was wir an diesem Vormittag erlebt haben.

Ein Ausflug mit meiner Klasse

Hier bekam Teodora Hilfe von ihrer Freundin Marie.
Beide wollten zeigen, wie es bei ihnen zu Hause aussieht und wie sie sich auf den Weg in den Urlaub machen. Es ist ein großes Plakat entstanden, denn beide
hatten sich eine Menge Details überlegt, um ganz viel
zu erzählen. Gleichzeitig könnten wir es als Demonstration einer deutsch-bulgarischen Freundschaft verstehen. Neben den Flaggen der Länder sehen wir viele
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Meine Klasse

Hurra, wir freuen uns auf die Ferien

typische Einzelheiten aus dem Zuhause der Mädchen.
In Maries Garten gibt es einen Swimmingpool und
ein Trampolin, sie mag ihre Nachbarin Susi, die einen
blauen Skoda hat…und ihre Familie fährt mit dem
blauen Bus in den Urlaub an die Ostsee. Teodora fährt
mit Mama im kleinen roten Auto in die Ferien in ihre
alte Heimat Bulgarien und besucht den Opa. Der hat
viele Gemüsebeete, einen Kirschbaum im Garten und
einen Hund. Ganz in der Nähe ist das Schwarze Meer,
dorthin gehen viele Leute zum Baden und Sonnen.
Hier bekam Teodora einen Auftrag von den Pädagogen der Klasse. Unsere junge Kollegin Eva hatte ihre
Hochzeit angekündigt und wir wollten ihr liebe Grüße
schicken. Teodora ließ sich noch einmal ein Foto von
uns zeigen, bat eine Betreuerin um Hilfe und machte
sich ans Werk. Herausgekommen ist eine der schönsten Hochzeitskarten, die wir je verschenkt haben. Zu
sehen ist eine kleine Familie – Braut, Bräutigam und

Just Married

ein kleiner Junge, bildschön. Danke, Teodora, sagte
auch Eva und war ganz gerührt von dieser Geste.
Wir sind sicher, dass Teodora noch viele schöne Bilder malen, zeichnen, gestalten wird. Wir werden ihren
künstlerischen Weg weiterverfolgen und haben Ideen,
wie wir diesen Weg unterstützen können.
Christine Reps, Klassenlehrerin der TSK 2
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Ben und die Piratenabenteuer
Wie aus einer Geschichte ein Spiel wurde
„Mein Spielen ist Lernen, mein Lernen ist Spielen.“
Hieronymus Simons van Alphen (1665-1742),
deutscher reformierter Theologe
Einmal im Leben ein Spiel
selbst zu entwerfen ist
für viele Kinder ein großer
Traum. In der BentheimSchule des Blindeninstitutes Thüringen wurde
dieser Traum für den
Schüler Ben Fischer aus
der Tagesschulklasse 1
nun Wirklichkeit.
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An zwei Nachmittagen
in der Woche hatte Ben
eine Einzelförderung in
Deutsch und Mathematik. Um die Fördermaßnahmen
auf seine Interessen genau anzupassen, wurde kurzum aus Montagnachmittag ein Spielenachmittag und
aus Dienstagnachmittag ein Lesenachmittag. Montags
werden Regelspiele wie „UNO“ oder „Lotti Karotti“
gespielt und Dienstag Bens Lieblingsbücher gelesen. Von einem Buch war Ben besonders begeistert:
„Der kleine Drache Kokosnuss und die wilden Piraten“. Das Buch erzählt die Geschichte einer starken
Freundschaft zwischen einem kleinen Feuerdrachen
und einem Stachelschwein die zusammen ein großes
Abenteuer erlebten. Sie wurden von Piraten angegriffen und mussten sich die Beute mit lustigen und
zugleich gefährlichen Aufgaben zurückerobern. Die

Freude am Thema Piraten war nun so groß, dass aus
dem Spiele- und Lesenachmittag ein Projekt entstanden ist und damit fest im Stundenplan stand.
Zusammen mit einer Pädagogin entwickelte Ben ein
Karten- und Würfelspiel welches einer Schatzsuche
ähnelt. Wichtig war, dass Ben an der Erstellung des
Spiels aktiv mitwirkte. Jede Idee, jeder Schritt und
jede Farbe wurde mit ihm abgesprochen und gegebenenfalls geändert, so dass es zu „BENs Spiel“ wurde.
Zu Beginn wurden Ideen darüber ausgetauscht, wie
man das Spiel und das Spielfeld gestalten kann. Auch
die Aufgaben für die einzelnen Mitspieler mussten
festgelegt werden. Diese Überlegungen erforderten
viel Vorstellungsvermögen – doch Ideen hatte Ben jede
Menge und präsentierte diese mit Hilfe seines Talkers.
So wurden zum Beispiel bei der Auswahl der Farben für Spielfeld, Spielkarten und Spielfiguren Bens
Lieblingsfarben in einer kontrastreichen Gestaltung
umgesetzt. Der Sand besteht aus auf Holz geklebtes
Filzpapier in der Farbe Orange. Auch das Meer aus
blauem Moosgummi, auf dem das Piratenschiff wie
im Buch umhertrieb, durfte nicht fehlen. Ben hat aus
dem letzten Familienurlaub an der Nordsee Muscheln
gesammelt, die er an den Strand kleben wollte – eine
super Idee! Es wurden zusammen kleine schwarze
Kreise aus Moosgummi aufgeklebt, die als Spielfelder
dienten. Die Spielfiguren wurden ausgedruckt und
mithilfe einer Büroklammer in einen Korken gesteckt.
Fast alle Charaktere aus dem Buch fanden sich auf
dem großen Spielfeld wieder. Diese kann man einfach
abziehen und an einer anderen Stelle mit Klettband
wieder anbringen.

Die Spielkarten selbst
drehen sich um das
Thema „Piraten“ und das
Zählen und Benennen
versteckter Gegenstände
und Charaktere auf dem
Spielfeld. So muss Ben
zum Beispiel alle Kokosnüsse finden oder einen
roten Edelstein suchen
– manche Aufgaben sind
knifflig und nur etwas für waschechte Piraten! Die
Freude, als das Spiel endlich fertig war, war in der
ganzen Klasse nicht zu überhören. Jeder Schüler
war neugierig und wollte die verschiedenen Farben
bestaunen, die Materialien berühren und am liebsten
sofort mit dem Spielen beginnen. Im gemeinsamen
Unterricht wurde das fertige Spiel mit dem dazugehörigen Buch der Klasse vorgestellt und erklärt. Ben
war unheimlich stolz und glücklich über sein Spiel und

begann am Nachmittag mit der ersten Testrunde. Mit
einem „Danke, Danke, Danke“ auf seinem Talker wurde dieses Spiel-Projekt abgeschlossen – wer weiß,
vielleicht wird bald wieder ein Spiel gebastelt.
Kim Berghof
Duale Studentin

Bunt und vielfältig – das sind wir!
Der Wohnbereich für Kinder und Jugendliche
Das ist Alice. Sie bereichert mit ihrer Präsenz
seit 2017 die BentheimSchule und seit dem
letzten Schuljahr auch
den Wohnbereich für
Kinder und Jugendliche.
Alice lernt und lebt von

Montag bis Freitagnachmittag in der Gruppe und
Klasse B1 und hat sich hier prima eingelebt. Sie ist
trotz und mit ihrer Hörsehbehinderung ein neugieriges
und aufgewecktes Mädchen. Mittlerweile erkundet
sie mutig alle Räume ihrer Wohngruppe und hat ihre
Gruppenmitglieder, das Betreuerteam und die zeitlichen Abläufe kennengelernt.
Seit 1994 gibt es den Bereich Wohnen für Kinder und
Jugendliche im Blindeninstitut Thüringen in Schmal-
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kalden mit einem Wohnangebot von derzeit 30 Plätzen. In den Jahren seit dem Bestehen hat sich der
Bereich sehr verändert und immer wieder den Anforderungen der Klienten, den Bedürfnissen der Eltern
und den Rahmenbedingungen angepasst.
Schon lange verwenden wir den Bereich „Heim“ nicht
mehr, vielmehr geht es darum, für Kinder und Jugendliche mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen
und Bedürfnissen ein Wohnangebot vorzuhalten,
in dem sie sich selbstbestimmt und selbstbewusst
erleben und entsprechend ihrer Möglichkeiten entwickeln können.
Und: der Wohnbereich ist ein „zu Hause“ oder ein
zweites zu Hause geworden, in dem es auch um das
Wohl- und Geborgenfühlen geht.
Die jungen Menschen sind sehr verschieden. Gestartet als Modellprojekt für Kinder und Jugendliche
mit komplexen Behinderungen, zeichnet sich der
Wohnbereich heute durch eine große Vielfalt aus. Die
Bewohner*innen kommunizieren lautsprachlich und/
oder über verschiedenste Kommunikationsmittel. Der
Wohnbereich ist offen für Kinder und Jugendliche mit
einer Autismus-Spektrum-Störung, mit besonderen
Verhaltensweisen und unterschiedlich ausgeprägten
Einschränkungen im Sehen und Hören. Es gibt sehr
aktive Bewohner*innin und solche, die sich mit Unterstützung mobil erleben.
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Multiprofessionelle Teams aus Pädagog*innen, Pflegefachkräften und Pflegekräften ermöglichen, dass
alle Themen, die die Klienten im Wohnen mitbringen,
gut gesehen werden. Und diese reichen von „Was unternehmen wir heute Nachmittag?“ und „Wir machen

Hausaufgaben“ bis „Mir geht’s heute nicht so gut.“
oder „Ich möchte kuscheln“.
Mit den folgenden Beiträgen über Bewohnerinnen
und Bewohner und Mitarbeitende nehmen wir Sie
mit auf eine kleine Reise durch unseren Wohnbereich
und lassen Sie teilhaben an der bunten Vielfalt und
den individuellen Besonderheiten der Menschen, die
hier leben und arbeiten. Und wenn Sie sich für den
Wohnbereich interessieren – als Eltern, als eventuell
zukünftige Mitarbeitende, als Praktikant*innen, dann
nehmen Sie gerne Kontakt auf. Frau Bastam, Bereichsleiterin, freut sich auf Ihre Anfrage.

Hallo,
ich bin Sylvia Anding,
Heilpädagogin und in diesem Jahr Jubiläumsmitarbeiterin – 25 Jahre im
Blindeninstitut Thüringen!
Die ersten 3 1/2 Jahre
meiner Dienstzeit arbeitete ich in der Gruppe B2
im Kinder- und Jugendbereich. Seit Herbst 1999
bin ich als Gruppenleiterin der Gruppe A1 tätig.
Seither hat sich viel verändert. „Früher war alles
besser…“- den Satz kennt wohl jeder. Die GL-Arbeit
ist zeitaufwendiger geworden, da auch der Anspruch
unserer Einrichtung gestiegen ist. Durch ZDL hatten
wir in der Vergangenheit mehr Betreuungszeit zur
Verfügung und nur 6 statt nun 7 Bewohner je Gruppe.

Auch ist das medizinische Aufgabenfeld im Laufe der
Jahre stetig gewachsen. Zu Beginn meiner Berufslaufbahn war ein Bewohner mit einer PEG-Sondenanlage schon etwas Besonderes, für pädagogisches
Personal Aufregendes.
Mein Team und ich betreuen zurzeit 7 Bewohner, 6 davon mit verschiedenen Ernährungssonden und dazu
umfangreichen medizinischen Bedarfen – also Sauerstoffversorgung, Trachealkanüle, tägliche Inhalationen, Monitoring usw. Unsere Arbeit ist eine tägliche
Herausforderung. Den Spagat zwischen Medizin und
Pädagogik zu meistern, ja möglichst beiden Bereichen
gerecht zu werden, ist oft nicht einfach. Aber ich mag
Herausforderungen! Das macht diesen Job so interessant und abwechslungsreich, aber eben oft auch
anstrengend. In meiner 25-jährigen Berufszeit habe
ich einige Kinder vom Kleinkind- bis in das Erwachsenenalter begleitet. Nach dieser langen Zeit ist eine
enge Bindung entstanden und es war nicht immer
leicht „loszulassen“.
Seit über 5 Jahren gehört nun ein ganz besonderer
kleiner Junge zu unserem Gruppenverband. Er kam mit
nicht einmal 2 Jahren zu uns und fordert durch seine
Bedarfe aber auch durch seine Wissbegierde eine
ganz andere Seite meiner Arbeit.
Hallo, ich bin`s wieder, euer Luca. Im Jahresbericht
2018 habt ihr ja schon von mir gelesen und ich habe
versprochen, mal wieder etwas von mir hören zu lassen. Ich lerne fast jeden Tag spannende Dinge kennen
und meine Leute unterstützen mich dabei. Bei uns ist
immer was los, trotz „Corona“! Natürlich unter den
geltenden Abstands- und Hygieneregeln!

Nun habe ich schon eine ganze Zeit meinen Rollator.
Ein tolles Ding, mit dem ich mich überall hinbewegen
kann. Aber manchmal nehme ich ihn schon nicht mehr,
sondern nutze Tische, Wände oder andere Gegenstände, um mich fortzubewegen. Auch die Rollhocker
meiner Leute oder die
Buggys meiner Freunde
schiebe ich umher und habe
keine Angst umzufallen.
Jetzt habe ich zwei neue
Stützen bekommen, damit
ich mich auch dort bewegen
kann, wo ich mit meinem
Rollator nicht hinkomme.
Das ist ganz schön schwer,
die zu koordinieren, aber ich
übe jeden Tag.
Wir verstehen uns schon ganz gut, meine Leute und
ich. Wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Zeit.
Viele Wörter kommen zwar nicht aus meinem Mund,
aber ich zeige ihnen dann, was ich möchte. Die Großen nennen das körpereigene Gebärden - wieder ein
neues Wort. Aber mein „Team“ macht auch Gebärden.
Sie haben sich mit den Kommunikationsexperten vom
Haus (Anmerkung der Redaktion: siehe Bericht Fachteam Kommunikation) ausgetauscht und einen Plan
entwickelt. Jetzt lernen wir alle zusammen Gebärden.
Und dann haben sie mir so ein Ding gegeben, wo ich
auf Symbole drücken kann und das Ding sagt dann,
was ich möchte. Das macht mir Spaß! Aber weil ich
so gut mit dem i-Pad umgehen kann und meine Leute
noch viel mehr und leichter mit mir kommunizieren
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möchten, soll ich jetzt ein neues Gerät bekommen –
ein „Rehatalkpad“. Ich bin ganz gespannt.
Wir hören wieder voneinander. Euer Luca!
Sylvia Anding,
Heilpädagogin und Gruppenleiterin
Gruppe A1

Wie die Zeit vergeht …
Andrea Köhler –
Auszubildende in der
Heilerziehungspflege
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Seit August 2015 bin ich
in der Bentheim-Schule
des Blindeninstituts als
schulische Hilfskraft
tätig. „Ich gehe gerne an
die Arbeit und freue mich
auf die Kids und meine
Kolleginnen!“, ist definitiv Antwort auf „Ist deine Arbeit nicht schwierig?“
Bis zum Herbst 2020 und jetzt wieder, findet man mich
in der Tagesschulklasse 2 in den „Klassen am Stadtpark“. Mit der Zeit wuchs der Wunsch mich weiter zu
qualifizieren, Praxis und Theorie besser miteinander
zu verbinden, als Fachkraft Teil meines Teams zu werden und mehr Verantwortung zu übernehmen. Unterstützung und Motivation bekam ich dabei von vielen
Seiten. Dass ich mit Menschen mit Behinderung arbeiten möchte, wusste ich bereits nach meinem freiwilligen sozialen Jahr, das ich in den „Oberlandwerkstätten für Menschen mit Behinderung“ absolvierte.

September 2020, ganz nach dem Motto „Man lernt
nie aus: Aus diesem Satz sollte man lernen.“ (Gerhard
Uhlenbruck), startete ich die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin am BBZ Münnerstadt und wurde mit
fast 40 Jahren noch einmal selbst Schülerin.
Für das erste Ausbildungsjahr, welches wie im Flug
verging, wechselte ich in unseren Wohnbereich für
Kinder und Jugendliche im Paul und Charlotte Kniese Haus. Der Abschied von den Klassen am Stadtpark fiel mir sehr schwer, aber ich wurde von den
Betreuer*innen und Bewohner*innen in jedem neuen
Team herzlich aufgenommen. Dort bekam ich die
Möglichkeit Abläufe und Strukturen kennen zu lernen,
neue Erfahrungen zu sammeln und Teil der Wohngruppe zu werden. Gerne erinnere ich mich an Schlitten
fahren mit Finley, an unseren kleinen Hügel beim Blindi, die spontane Disco im Hof, Kirmes oder Fasching.
Die kleinen Dinge, bei denen wir zusammen lachen,
Spaß haben und uns gemeinsam freuen, bestätigen
mir jeden Tag aufs Neue, eine gute Wahl für meine
Arbeit und Ausbildung getroffen zu haben.
Wie die Zeit vergeht…
Andrea Köhler
Auszubildende in der Heilerziehungspflege und
Pflegekraft Gruppe B2

Ich bin „Schwester Diana“…
… seit Mai 2020 nach längerer Elternzeit zurück und
nun im Kinder- und Jugendbereich der Gruppe B2 als
Krankenschwester tätig.
Ich habe mich nach längerer familienbedingter „Auszeit“ wieder bewusst für das Blindeninstitut Thüringen entschieden, denn die Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen macht mir sehr viel Freude, erfüllt mich
und ich denke, dass es mir gut gelingt, auf die jungen
Bewohner/innen einzugehen, ihren Alltag im Wohnen
zu bereichern und sie entsprechend ihrer Möglichkeiten und Bedarfe zu fordern und zu fördern. Zudem bereitet es mir große Freude im Team der B2 zu arbeiten.
Zu meinem Werdegang: Ich habe nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester in Langen (Hessen)
im Jahr 2002 hier in Schmalkalden begonnen und
zunächst im Früh- und Spätdienst einer Wohngruppe
gearbeitet.

Nach der Geburt meiner Tochter bin ich in Elternzeit
gegangen und war bereits nach einem halben Jahr
wieder tätig – nun als Dauernachtwache im Erwachsenbereich. Während nochmaliger längerer Zeit zu
Hause wegen Familienzuwachses habe ich mich in
Richtung Seniorenbetreuung selbstständig gemacht,
was ich jedoch mit dem Beginn der Corona-Pandemie
und der damit verbundenen umfänglichen Kontakteinschränkungen, die auch mein Arbeitsgebiet betrafen,
aufgeben musste.
Somit habe ich mich gerne auf „meine Wurzeln“
besonnen und die Chance genutzt, wieder im Blindeninstitut Thüringen als Krankenschwester im Tagdienst
tätig zu sein. Da ich die Stelle mit 20 Stunden pro
Woche ausübe, kann ich Beruf und Familie fast immer
unter einen Hut bringen, was für mich sehr wichtig ist!

Diana Ernst, Layla, Christina Schnarr

Ich freue mich, dass ich nun schon seit Mai 2020 im
Kinder- und Jugendbereich im Team der B2 hier in
Schmalkalden arbeiten kann.
Diana Ernst früher
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Und hier möchte ich Ihnen Nesthäkchen Layla vorstellen, mit 1,5 Jahren unser aktuell jüngstes Kind im
Kinder- und Jugendbereich und im Februar 2021 in
die Wohngruppe B2 eingezogen. In einer Babyschale
liegend, die auf einer Krankentransportliege befestigt
war, kam Layla bei uns an. Ein sehr rührender Moment,
das kleine Mädchen so zum ersten Mal zu sehen.
Layla hat lockige hellbraune Haare und ist ein kleiner
Wonneproppen. Aus ihrem Mund blitzten damals
bereits vier kleine weiße Zähne. Alle Betreuer waren
sofort von der kleinen Layla fasziniert. Ihre jugendlichen Mitbewohner hatten ebenso ihre Freude an ihr
und ein Bewohner schien sich gleich wie ihr großer
Bruder zu fühlen.
In den vergangenen Monaten erlebten wir Layla als
ein freundliches, neugieriges und ausgeglichenes
Mädchen. Sie lacht und lautiert oft und wendet sich
aufmerksam Stimmen und Geräuschquellen zu.
Ihre Entwicklung zu beobachten, ist sehr erfreulich. Gemeinsam haben wir uns in den vergangenen
Monaten kennengelernt und wir wissen, was Layla
besonders mag oder eben nicht mag. Wir wissen, wie
wir sie fördern und auch beruhigen und verwöhnen
können. So liebt sie es in der großen Wanne zu baden.
Dabei strampelt sie mit den Beinen, zappelt mit den
Armen und gibt freudige Laute von sich. Das Eincremen ihres Körpers verbunden mit einer Körpermassage genießt sie ebenso.
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Den Vormittag verbringt sie nach einer ausgiebigen
Förderpflege, dem täglichen „Training“ beim Essen
und Trinken und ihren Therapieeinheiten gerne in ihrem Kinderwagen an der frischen Luft um zu schlafen.

Am Nachmittag wird Layla oft in einem Tuch eng am
Körper ihrer Bezugsperson getragen und nimmt so
am Gruppengeschehen teil. Körperliche Nähe zu ihren
Betreuerinnen ist für Layla altersentsprechend sehr
wichtig. Große Begeisterung und Ausdauer zeigt Layla mittlerweile in puncto Bewegung, vor allem dann,
wenn man ihr mit geräuscherzeugenden Materialien
eine Art „little room“ schafft und sie so mit Armen
und Beinen agieren kann, um entsprechende Töne zu
erzeugen.
Wir wünschen Layla weiterhin eine gute Entwicklung
und viel Freude in ihrem Lebensumfeld.
Diana Ernst
Pflegefachkraft Wohngruppe B 2

Das bin ich – das macht mich aus
Mein Name ist Doreen Beutel
und ich bin 40 Jahre alt.
Zu Hause bin ich in dem
wunderschönen Ort Gumpelstadt bei Bad Salzungen.
Komplettiert werde ich durch
meinen Mann und unseren
17-jährigen Sohn.
Ein Inserat des Blindeninstituts in der Tageszeitung
sowie das Zitat „…ein
buntes Leben trotz Behinderung…“ inspirierten mich
zu meiner Bewerbung als ausgebildete Sozialassistentin. Seit meinem 1. Arbeitstag im Jahr 2005 sehe
ich ein Leben ohne Beeinträchtigung nicht mehr als

selbstverständlich an. Doch erstaunlicherweise wird
das Leben mit Beeinträchtigung durch die Bewohner,
die wir hier betreuen, zur Selbstverständlichkeit.
Außenstehende können dies kaum begreifen und
verbinden mit dieser Arbeit oftmals Stress, (Mit-)Leid
und Schmerz.
Doch es ist etwas Anderes, was ich sehe. Für mich
bedeutet die Arbeit mit diesen besonderen Kindern
und Jugendlichen in erster Linie pure Lebensfreude,
diese strahle ich aus und bekomme sie zurückgespiegelt, kann sie bei den jungen Menschen oft wahrnehmen. Täglich sammle ich viele Eindrücke, neben jeder
vertrauten Mimik oder bekannten Worten und Lauten
eines Kindes sind es auch neue Beobachtungen, die
mir immer wieder Freude und ein Lächeln ins Gesicht
zaubern - denn jede neue Fähigkeit ist eine Bestätigung für uns und unsere Arbeit. Das Lächeln, die unterschiedlichen Persönlichkeiten und die individuellen
Bedürfnisse der jungen Menschen bereichern meinen
Alltag und beflügeln mich in meiner Arbeit.
Für mich sind Empathie, Achtung, Freundlichkeit und
Wertschätzung und der intensive kommunikative
und differenzierte Kontakt zu den jungen Menschen
enorm wichtig, um ihre Lebensfreude und ihr Vertrauen in sich und uns zu erhalten, sie zu größtmöglicher
Selbstbestimmung zu befähigen und sich in ihrem
Lebens- und Lernumfeld angenommen und wohl zu
fühlen – denn „Freundlichkeit ist eine Sprache, die
Taube hören und Blinde lesen können“ (Mark Twain).
Doreen Beutel
Pflegekraft Gruppe B1

Ich bin Susanna!
Bewohnerin und Schülerin
der Wohngruppe/Klasse B2
Ich bin Susanna und lerne
seit einem Jahr in der
Klasse B2. Bisher bin ich
in Mühlhausen zur Schule
gegangen. Von Montag bis
Freitag wohne ich in der
Wohngruppe B2 im Blindi. Sonst wohne ich in Bad
Langensalza und jedes Wochenende fahre ich nach
Hause zu meiner Familie. In der Wohngruppe B2 und
in der Klasse B2 habe ich mich gut eingelebt. Sehr gut
gefällt mir das Fach Hauswirtschaft. Mit Paul aus der
TSK 2 habe ich einen Briefwechsel begonnen, denn
Paul kann auch Blindenschrift genau wie ich. Ich freue
mich schon darauf Paul kennenzulernen.
Am liebsten unterhalte ich mich über Tunnel. Ich
kenne alle Tunnel in Europa und weiß nicht nur deren
Namen, sondern auch wie lang die Tunnel sind. Mein
Lieblingstunnel ist der San Bernardino im Kanton
Graubünden in der Schweiz. Er ist 6596 Meter lang.
Im Juli 2021 ging mein erstes Schuljahr an der Bentheim-Schule zu Ende. Trotz der Einschränkungen
durch Corona habe ich in meiner Klasse so Einiges
erlebt. In unserem Projekt „Ich bin ich“ sagte jeder
Schüler, was er besonders gut kann oder besonders
mag. Ich war auch Schülerin der Woche. Ich zeigte
Tunnelvideos und stellte meine Kuscheltiere vor.
Außerdem hörten wir meine Lieblingslieder unter
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anderem „Say you will“ von Foreigner. Während der
Schulzeit nutze ich mein Handy und mein I-Pad um
bestimmte Aufgaben zu lösen. Unter anderem wähle
ich aus meiner Playlist Jahreszeitenlieder aus oder ich
erstelle mit Dorothee Entscheidungsgeschichten an
meinem I-Pad.
Mein erstes Schuljahr im Blindi hat mir gut gefallen und
ich freue mich auf das neue Schuljahr in der B2 sowie
auf die gemeinsame Zeit mit meinen Mitbewohnern.
Viele Grüße
Susanna
(mit Unterstützung durch ihre Lehrerin Heike Hellberg)
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Fachlichkeit am Puls der Zeit
Neues zum Thema Fortbildungen
Die Corona-Pandemie hat alle Bereiche vor Herausforderungen gestellt und plötzlich viele Türen verschlossen, so waren Präsenzfortbildungen sowohl
im als auch außer Haus nicht mehr möglich. Doch
nachdem sich der Alltag neu strukturiert und organisiert hatte, jegliche Hygienevorschriften angepasst
waren, sich die Gefühlswelt normalisiert hatte, konnte
sich der Gedankenradius wieder erweitern und brachte neue Betrachtungsweisen zu Lernformen mit sich,
von denen sich bestimmt einige auch in der Zukunft
etablieren werden.
Ziel war es, Fortbildungen nicht in eine ungewisse
Zukunft zu schieben oder gar ausfallen zu lassen,
sondern sie in den aktuellen Alltag bestmöglich zu
integrieren.
Dabei rückten digitale Angebote immer mehr in den
Vordergrund und nach der
erfolgreichen Installation
der technischen Voraussetzungen, konnte das Projekt
„Online Fortbildung“ in der
Einrichtung gestartet werden. Aber auch die Teilnahme von Mitarbeiter*innen
aus verschiedensten Bereichen an externen digitalen Fortbildungen nahm rasant
Fahrt auf. Da gab es Weiterbildungen über die bekannten Verbände, zur Thüringer Schulcloud erfolgten
spezialisierte Einweisungen und die Qualitätszirkel
bzw. verschiedene Arbeitstreffen tagten online.

Im Feedback kristallisierten sich Nachteile, wie das
Fehlen der persönlichen
Begegnung, die eingeschränkte Methodik, aber
auch Vorzüge, wie Fortbildung vor dem heimischen
PC, gesteigerte Konzentration und Effizienz, heraus.
Die Präsenzfortbildung wird der Favorit bleiben,
jedoch gibt es eine Menge an neuen Erfahrungen, aus
denen wir gewiss lernen und die uns bereichern.
Im Juli dieses Jahres wurde das Fortbildungskonzept des Blindeninstitutes Thüringen im Rahmen der
Qualitätssicherung und Steigerung der fachlichen
Ansprüche nach einer umfassenden reflektierten
Überarbeitungsphase vom Erweiterten Leitungsteam
des Hauses verabschiedet.
Das Grundcurriculum wurde neu gegliedert, die
Kernkompetenzen Sehen und Kommunikation hervorgehoben, verpflichtende Unterweisungen und Fortbildungen, hauptsächlich aus dem Bereich Gesundheit,
Pflege, Arbeitssicherheit, in wiederkehrendem Tonus
eingeführt und aus dem Fortbildungsstundenbudget
herausgenommen. Dieses bietet zum einen gewisse
Stabilität und Sicherheit im Bereich Basiswissen
sowie grundlegender Fertigkeiten und lässt zum
anderen, mehr Zeit für notwendige allgemeine, aber
auch individuelle Wissensvermehrung zu. Die damit
verbundene Kompetenzerweiterung, die im Interesse
der Klienten*innen geschieht, entspricht somit einem
hohen Standard.
Steffi Kallenbach, Fortbildungsbeauftragte
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TEACCH praktisch Struktur und Visualisierung im Förderbereich
TEACCH ist ein integratives pädagogisches Konzept, welches in der Begleitung und Förderung für
autistische Menschen eingesetzt wird. Es ist im US
Bundesstaat North Carolina entwickelt worden und
als interaktives Programm weltweit anerkannt sowie
verbreitet. Das Erreichen von größtmöglicher individueller Selbstständigkeit und Unabhängigkeit soll durch
zwei Ansätze erzielt werden.
Dieses ist die Anpassung der Umwelt an die Bedürfnisse des Klienten und die Entwicklung neuer Fähigkeiten in der gestalteten Umgebung. Die Beachtung
der Stärken und Interessen des Einzelnen und seine
eigene Individualität stehen dabei im Mittelpunkt.
Die Kernmerkmale des Konzeptes sind die Visualisierung und Strukturierung.
Die Visualisierung ist neben der Sprache ein bevorzugter und unterstützender zweiter Verarbeitungskanal. Bei Menschen mit einer Sehbehinderung ist auf
sehr gute Kontraste und eine klare sowie, auf das Wesentliche reduzierte, Umgebungsgestaltung zu achten
bzw. ist die taktile Wahrnehmung einzubeziehen.
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Struktur ist im Alltag gegenwärtig und wird stets
benutzt, wenn eine Information gebraucht wird. Sie
vermittelt Sicherheit sowie Orientierung, reduziert
Ängste und ermöglicht die Verarbeitung von Erfahrungen. Die Umwelt wird vorhersehbar, verständlich,
Handlungsspielräume vergrößern sich und die Unabhängigkeit wird erhöht. Strukturiert und visualisiert
wird der Raum, die Zeit und die Aktivitäten.

Wie das aussehen kann, möchte ich an folgenden
Beispielen, die z.B. im Förderbereich zum Einsatz
kommen, zeigen:

Räumliche Strukturierung:
Die Gestaltung von
Räumen/Eingangsbereich
erleichtert die Orientierung und gibt eindeutige
Information über die
jeweilige Funktion des
Raumes. Zudem ist auf
so wenig wie mögliche
Ablenkungsfaktoren,
wie z.B. Geräusche, zu
achten. Dies verhindert
Stress.

Zeitliche Strukturierung:
Autisten fällt es oft nicht
leicht, Abfolgen zu überblicken oder Zeiträume
einzuschätzen. Fragen
wie - Wann ist Donnerstag?, Wie lange brauche
ich für eine Aktivität?,
Was findet wann statt?,
Wie lange sind 10 Minuten? - verlangen nach
einer Antwort. Dafür gibt
es Tagesplaner mit Symbolen, Heimfahrkalender, spezielle Uhren usw..

Strukturierung von Aktivitäten:
Um eine Aktivität erfolgreich ausführen zu können, ist
es wichtig, die Abfolge von notwendigen einzelnen
Schritten einzuhalten, nicht die Reihenfolge zu vertauschen oder gar einzelne Tätigkeiten auszulassen. Was
ist zu tun?, Wie viel ist zu tun? und Wann ist es zu Ende?
– das eigenständig zu beantworten, ist eine Herausforderung, die meist zu hoch ist. Also werden bestimmte
Details hervorgehoben oder ganz bewusste Arbeitsmittel, wie Kisten- und/oder Tablettaufgaben, eingesetzt, die eine verständliche Beantwortung der Fragen
sowie ein selbstständiges Beginnen, Durchführen und
erfolgreiches Beenden der Aktivität ermöglicht.
Das TEACCH-Konzept ist kein Zauberwerk was den
Autismus heilt oder das herausfordernde Verhalten
gänzlich verhindert. Es kann jedoch Menschen mit
Autismus Spektrum Störungen unterstützen, indem sie
ihre Welt besser verstehen und ihr Leben unabhängiger

gestalten können und somit ihre Lebensqualität steigern. Dazu möchten die Mitarbeiterinnen des Förderbereiches beitragen.
Steffi Kallenbach
Förderbereichsleitung

Die Kernkompetenzen gut im Blick
Aus dem Arbeitskreis Kommunikation
wird ein Fachteam
Trotz Corona-Pandemie war das Blindeninstitut Thüringen auch 2021 sehr bemüht, die Kernkompetenzen
Sehen und Kommunikation gut im Blick zu behalten.
Zu bekannten Fragestellungen sind neue hinzugekommen. So beschäftigt aktuell viele Mitarbeiter*innen
und Klienten die durch das Tragen der Masken deutlich eingeschränkte wechselseitige Kommunikation.

Die Situation, die wir seit eineinhalb Jahren erleben,
hat aber auch Strukturen und Arbeitsorganisationen
einzelner Gremien auf den Prüfstand gestellt.
Nach den guten Erfahrungen, die sich aus der Umwandlung des AK Sehen in das Fachteam Sehen
ergeben haben, gibt es nun auch ein Fachteam Kommunikation.
Im Fachteam arbeiten Mitarbeiterinnen, die sich
schon seit Langem und aus den verschiedenen
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Blickwinkeln und Professionen heraus mit dem Thema
Kommunikation intensiv beschäftigen. Kathia Schmitt,
Sonderpädagogische Fachkraft in der Schule, Steffi
Kallenbach, Förderbereichsleitung, Juliane Pallasch,
Logopädin und Katrin von Vogt, Förderschullehrerin.
Weitere ehemalige Teilnehmer des AK Kommunikation werden punktuell für verschiedene Themen in die
Diskussionen und Besprechungen eingebunden. So
zum Beispiel Carola Döring, Förderschullehrerin, die in
UK Netzwerken in Thüringen unterwegs ist.

Was bereits im ersten Treffen zu spüren war, ist, dass
die deutlich kleinere Runde auf einer gemeinsamen
fachlichen Basis schnelle Absprachen zu nächsten
Zielen ermöglicht. Und zu spüren ist auch eine große
Lust, nach einer längeren Pause nun Fragestellungen
zum Thema Kommunikation wieder konkret anzugehen.
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Aus einem Fallbeispiel heraus hat sich das Fachteam
dazu verständigt, die nächsten Treffen unter anderem
dafür zu nutzen, eine Checkliste für Mitarbeiter zu

erstellen, die bei der Auswahl einer elektronischen
Kommunikationshilfe nützlich sein soll.
Ohne die Vielfalt der Kommunikationsmittel außer
Acht zu lassen, nimmt zum Beispiel der Bedarf an Talkern seit einiger Zeit zu und die Wahl des geeigneten
Gerätes bedarf wichtiger Vorüberlegungen.
Auf welcher Ebene, mit welchen Mitteln kommuniziert das Kind? Was und wie sieht es und wie setzt
es sein Sehen ein? Wie sind die motorischen Voraussetzungen? Was sind die Lieblingsthemen? Es geht
dem Fachteam um einen kleinen Fragenkatalog, den
Mitarbeiter der verschiedensten Berufsgruppen im
Team gut bearbeiten können um dann ein Gerät für die
Erprobung zu wählen, das möglichst von Vornherein
den Voraussetzungen des Klienten gut entspricht.
Auch für die Zusammenarbeit mit Eltern kann die
Beantwortung dieser Fragen hilfreich sein. Oft sind
hier die Erwartungen an das, was das Kind mit dem
gewünschten elektronischen Kommunikationsgerät erreichen soll, wie es damit kommunizieren kann zu hoch.
Dann braucht es gute Gespräche und Alternativen.
Im Blindeninstitut Thüringen gibt es viele gute Beispiele dafür, dass elektronische Kommunikationsmittel zu einer positiven Kommunikationsentwicklung,
einer guten Verständigung und damit zu einer hohen
Zufriedenheit, besseren Teilhabemöglichkeiten und
Selbstbewusstsein führen können. Auch auf diese guten Beispiele will das Fachteam schauen und lernen.
Und natürlich immer auch auf die anderen wichtigen
Kommunikationsmittel.

Sehr zielführend und bereichernd für alle erwies sich
die Bearbeitung einer ganz konkreten Anfrage aus
dem Team A1: Luca, sehr kommunikationsfreudig jedoch ohne Lautsprachentwicklung braucht Unterstützung in seiner Kommunikation, aber welches Mittel ist
das Geeignete? Nach Videoanalysen und Befragungen
der Mitarbeitenden im Team konnte das Fachteam
hier gut zwei Wege aufzeigen. Erstens: Luca braucht
neben einer klaren Ansprache ein gebärdenfreudiges
Umfeld. Selbstbewusst zu gebärden ist nicht für alle
Mitarbeitenden selbstverständlich. Also wurde sich
mit Spaß und motivierend an das Thema herangetastet. Gut gelang in einer ersten Teambesprechung die
Vereinbarung zu 7 bis 10 Gebärden, die ALLE benutzen
und dazu wurde begonnen, für alle Bezugspersonen
von Luca Namensgebärden zu suchen.
Parallel wurde REHAVISTA für eine Talkerberatung
kontaktiert. Luca hatte bereits Erfahrungen mit einfachen Talkern und METACOM-Symbolen und es zeigte
sich schnell, auf welchen Talker es hinausläuft.

Die erste Beratung des „neuen“ Fachteams Kommunikation lief für alle zufriedenstellend und kam – das
ist ja das Wichtigste – direkt und schnell bei Luca
an. Das Team gebärdet und erweitert ständig den
Wortschatz, Metacom-Symbole und elektronische
Kommunikationsmittel werden eingesetzt, der Talker
wird demnächst ausgeliefert und die Verständigung
zwischen Luca und seinen Bezugspersonen hat deutlich an Umfang, Themen und Qualität gewonnen.

Auch der Arbeitskreis Sehen geht neue Wege
Der AK Sehen im Blindeninstitut Thüringen hat über
viele Jahre gute Arbeit geleistet. Wir haben uns
inhaltlich weiterentwickelt, Fortbildungen im Haus
angeboten, Projekttage ausgerichtet und mitgestaltet,
die Umgebungsgestaltung „ins Auge gefasst“, die
Gruppe Funktionales Sehen etabliert und blicken auf
viele tolle Schüler-und Bewohnerfeste zurück.
Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren erlebten wir eine Art Stillstand. Das liegt unter anderem
auch an vielen Wechseln innerhalb der Sehbeauftragten. Neue Kollegen, die in den AK Sehen kamen,
blieben teilweise oft nur kurz und hatten bei aller
Bereitschaft Mühe, inhaltlich zu folgen. Auch terminlich alle gut zu erreichen, gestaltete sich zunehmend
schwieriger. Es war an der Zeit, hier andere Wege zu
gehen und strukturell neu zu denken, um die Kernkompetenz Sehen im Haus weiter gut zu verankern.
Und die ersten Schritte sind getan! Seit 2020 gibt es
im Blindeninstitut ein Fachteam Sehen, welches aus
Pädagogen, der Orthoptistin und einer Therapeutin
besteht.
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Große Themen in der gesamten Einrichtung sind auch
„Licht und Beleuchtung“ und „Umgebungsgestaltung“. Und natürlich gibt das Fachteam auch Tipps
und Impulse dazu, wie das Sehen im Alltag unkompliziert und mit Spaß gefördert werden kann.

Das Fachteam Sehen sieht seinen Schwerpunkt
momentan in der inhaltlichen Weiterentwicklung in
Fragen der Diagnostik und insbesondere der Eingangsdiagnostik. Im fachlichen Austausch steht das
Fachteam hier mit Kolleginnen der Frühförderung.

Der AK Sehen ist nicht aufgelöst und alle Teams haben weiter ihre Sehbeauftragten. Jedoch änderte sich
hier die Arbeitsweise: Das Fachteam Sehen versorgt
die Sehbeauftragten über Info-Briefe mit SEH-News.
Die Sehbeauftragten wiederum können über Katrin
von Vogt, Qualitätsbeauftragte Sehen, das Fachteam
Sehen anfragen. Und mindestens einmal im Jahr kommen zum Projekttag Sehen alle zusammen.
Für die Fachteams Sehen und Kommunikation
Katrin von Vogt

Willkommen!
Ausrichtung der Heilmittelpraxis auf die
Kernkompetenz Sehen
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In der interdisziplinären Zusammenarbeit spielen
die Therapeuten im Blindeninstitut eine große Rolle.
Das „AndersSehen“ der Kinder, Jugendlichen und
Erwachsen findet hohe Berücksichtigung in ihrer therapeutischen Arbeit. Die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden haben in den vergangenen
Jahren noch einmal einen deutlicheren Schwerpunkt
auf die Ausrichtung auf die Kernkompetenz Sehen
gelegt. Durch den engen Austausch mit den Berei-

chen Schule, Wohnen sowie dem Förderbereich in
den Gesamtplanbesprechungen sind sie gut darüber
informiert, was die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sehen und wie sie ihr Sehen einsetzen. Eine
gute Beantwortung dieser Fragen zum Sehvermögen
der Klienten im Blindeninstitut Thüringen ist wichtig
für die Gestaltung der Therapieangebote. Bewegungsangebote sind visuell motiviert, Handlungsabläufe visuell geprägt und auch in der Logopädie und
Unterstützten Kommunikation ist ein gutes Wissen um
das Sehvermögen des Klienten ausschlaggebend für
ein optimales Angebot.

Die Kernkompetenz Sehen spiegelt sich auch in der
Neugestaltung der Praxisräume wieder.
Begleitet und unterstützt durch das Fachteam Sehen
des Blindeninstituts Thüringen wurde die Renovierung und Umgestaltung der Praxisräume als Projekt
geplant und umgesetzt.
Ziel der Umgestaltung: das Schaffen einer angenehmen Raumwahrnehmung und Ermöglichung einer guten
Orientierung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung.
Über mehrere kleine Input-Fortbildungen nahm das
Projekt Gestalt an, gleichzeitig führte es bei den Therapeuten zu einer intensiveren Auseinandersetzung
mit den Prinzipien der Umgebungsgestaltung.
Betritt man jetzt die Praxisräume ist klar eine Raumstruktur erkennbar. Die Farben Blau und Weiß bieten
einen guten Kontrast und Orientierung. Die Räume
sind in ihrer Gestaltung wesentlich reduzierter, dafür
sind wichtige Dinge und Hinweise gut platziert. Klar
erkennbare Ziffern ordnen Räume und die einzelnen
Therapieangebote werden zusätzlich durch MetacomSymbole bezeichnet.
Eine deutliche Optimierung erfuhr die Beleuchtung.
Eine gute Beleuchtungsausstattung der gesamten
Praxis wird durch punktuelle Beleuchtung von Arbeitsplätzen ergänzt. Auch wenn die Gestaltung der
Praxisräume noch nicht vollständig abgeschlossen
ist, reagieren die ersten Schüler und Bewohner doch
bereits positiv auf die Veränderung.
Dass die Kernkompetenz Sehen in allen Ressorts gut
verankert und berücksichtigt ist, ist ein hohes Anliegen des Blindeninstituts Thüringen. Die Verstärkung

des Fachteams Sehen durch eine Ergotherapeutin der
Heilmittelpraxis ist ein weiterer richtiger Schritt in
diese Richtung.
Die Neugestaltung unserer Räume in Bildern festzuhalten, ist nicht einfach. Vielleicht besuchen Sie ja
bei Gelegenheit einmal unsere Heilmittelpraxis und
machen sich selbst ein Bild!
Die Therapeuten der
Interdisziplinären Heilmittelpraxis
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Beständiges und Neues
Wechsel im Personalrat
Im Juni 2020 wählten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Blindeninstituts Thüringen ihre neue Personalvertretung. Franziska Klinzing (aus dem Wohnbereich für Kinder und Jugendliche), die schon viele
Jahre im Personalrat aktiv ist, war und bleibt weiter
Vorsitzende. Gabriele Arlt (aus dem Bereich Wohnen
Erwachsene, Stellvertreterin) und Andrea Köhler (aus
dem Schulbereich, Schriftführerin) sind neu gewählt
und wie Frau Klinzing selbst sind auch wir „Neuen“
sehr motiviert, die Interessen der Mitarbeitenden des
Blindeninstituts Thüringen gut zu vertreten.

Beginn erst einmal das vertiefende Verstehen der
gesetzlichen Grundlagen und der bereits bestehenden
Dienstvereinbarungen.
Wichtig ist uns als Personalrat der enge Austausch
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wichtig
dafür sind ein direkter Kontakt und ein kurzer Weg.
Auch die regelmäßigen Treffen zwischen Institutsleitung und Personalrat sind gute Orte des Austausches,
um über Themen gegenseitig zu informieren und auch
neue Impulse zu setzen.
Die gegenseitige und wechselseitige Kommunikation
stärken ist uns ein großes Anliegen, denn nur über
das Gespräch versteht man, wo eventuell Probleme
liegen, was die Mitarbeitenden bewegt und was gute
Lösungen wären.
Der Weggang von Frau Mau im Jahr 2022, Fachkräftemangel, älter werdende Mitarbeiter, Auslastungen
und Kapazitäten der einzelnen Ressorts – es gibt
viele Themen, die das Blindeninstitut in den kommenden Jahren beschäftigen. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource – gemeinsam mit der Leitung wollen wir auf sie schauen. Was
kann zu einer hohen Arbeitszufriedenheit beitragen?
Gesundheit am Arbeitsplatz – was können wir hier
tun? Leihfahrräder, Sportangebote, Personalfeste und
Ausflüge – es gibt Fragen und Ideen und die müssen
sortiert und gut betrachtet werden.
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Für die nächsten fünf Jahre sind wir im Amt und
insbesondere für uns neuen Personalräte steht zu

Aber wichtig vor den neuen Aufgaben steht erst
einmal ein großes Dankeschön an den „alten“ Personalrat. Franziska Klinzing (Pflegefachkraft), Juliane

Pallasch (Logopädin) und Frank Barth (Haustechnik) –
Danke für das Engagement in den letzten Jahren!
Blumen und ein großes Dankeschön für die geleistete
Arbeit und die gute Zusammenarbeit kam natürlich
auch von der Institutsleiterin Annette Peters.
Wir freuen uns auf die Aufgaben und Themen und
werden regelmäßig berichten.
Für den Personalrat Andrea Köhler
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Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold
für Gesamtpersonalratsvorsitzenden Helmut Reitz
Als Helmut Reitz vor fast genau 40 Jahren als Erzieher
im Blindeninstitut Würzburg zu arbeiten begonnen
hatte, war er einer von rund 330 Beschäftigten. Kurz
vor dem Eintritt in seinen Ruhestand Ende Juli vertrat er als Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der
Blindeninstitutsstiftung fast 2.500 Kolleginnen und
Kollegen an Standorten in ganz Bayern und in Thüringen. Für dieses außergewöhnliche Engagement erhielt
er die Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold.

„Die Menschen stärken, die Sachen klären“
In 33 Jahren als Vorsitzender des Gesamtpersonalrats
habe sich Helmut Reitz stets für gute Rahmenbedingungen für eine gute Arbeit eingesetzt, begründeten
die Vorstände Johannes Spielmann und Dr. Marco
Bambach die Entscheidung des Stiftungsrats, ihm die
Graf-zu-Bentheim-Medaille in Gold zu verleihen. Das
sei das gemeinsame Fundament gewesen, auf dem die
Leitungsverantwortlichen und der Personalrat sich
trotz ihrer unterschiedlichen Blickwinkel auf strittige
Themen in gegenseitigem Respekt immer wieder auf
gute Lösungen verständigen konnten.
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„Helmut Reitz ging es immer darum, die Menschen
zu stärken und die Sachen zu klären“, sagte Spielmann bei der Verleihung der Medaille. Als profunder
Kenner des Arbeits- und Personalvertretungsrechts
habe Reitz viel Wert auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber auch den regelmäßigen Austausch
mit der Leitung gesetzt, sowohl in größerer Runde
als auch unter vier Augen. Dabei habe er auch unangenehme Dinge benannt und nie die Bedürfnisse

der behinderten Menschen in der Stiftung aus den
Augen verloren.

Dinge immer mit Personalräten zu Ende gebracht
Zu den großen Erfolgen des Personalratsvorsitzenden
gehörten laut Spielmann der Abschluss vieler Dienstvereinbarungen wie zum Beispiel zum Sabbatjahr oder
dem Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement, aber auch die fortlaufenden Impulse zur Weiterentwicklung der Stiftung als Arbeitgeberin.
Helmut Reitz betonte, dass er zwar viele Dinge angestoßen, sie aber immer gemeinsam mit allen Personalrätinnen und -räten zu Ende geführt habe. „Nach
einer so langen Zeit, gehe ich auch etwas wehmütig
wegen der vielen Verbindungen zu den Menschen in
der Stiftung“, sagte er. „Für das Vertrauen, das mir
meine Kolleginnen und Kollegen immer wieder ausgesprochen haben, bin ich sehr dankbar.“

Kleine spannende Berichte
B wie Besuch des Bürgermeisters

N wie neue Mitarbeiterinnen in der Praxis
Das Blindeninstitut und insbesondere die Therapeutinnen freuen sich, dass sie mit Gaby Leubecher, Ergotherapeutin und Stefanie Gramann, Physiotherapeutin neue Kolleginnen im Team haben, die bereits
Berufserfahrung mitbringen und sich wissbegierig
und motiviert auf ihre Tätigkeit im Blindeninstitut
einlassen.

Am Donnerstag, den 11.02.2021 kam ganz überraschend prominenter Besuch im Blindeninstitut
Thüringen vorbei. Der Bürgermeister der Stadt
Schmalkalden, Herr Thomas Kaminski, kam nach
kurzer Anmeldung, überbrachte einen Blumenstrauß und fragte an wie es denn den Klienten und
Mitarbeiter*innen in dieser pandemie-bewegten Zeit
so geht. „Ich wollte doch mal hören, wie es Euch so
geht, hab auch nur fünf Minuten Zeit!“ Aus den fünf
Minuten wurde dann doch fast eine Stunde, denn
zu erzählen gab es doch so Einiges. Herr Kaminski
freute sich sehr, dass unsere Klienten, die an Covid-19 erkrankt waren, im Großen und Ganzen wieder
wohlauf sind. Er wünschte allen, insbesondere auch
den Mitarbeiter*innen der Einrichtung alles erdenklich Gute und weiterhin ein gutes Durchhalten. Frau
Peters nutzte die Gelegenheit um dem Bürgermeister
gleich ein Exemplar der gerade erschienenen Chronik
der Blindeninstitutsstiftung zu überreichen, worüber
Herr Kaminski sich sehr freute.

Seit gut einem Jahr sind Frau Leubecher und Frau
Gramann jetzt im Blindeninstitut tätig und blicken auf
ein ereignisreiches Jahr zurück. Das Ankommen neuer
Mitarbeiter im Blindeninstitut Thüringen brauchte
ein besonderes Augenmerk. Teilnahme an größeren
Teambesprechungen, geplanter und auch spontaner Austausch, Hospitationen, Einführungstage und
Fortbildungen, das Erleben des Hauses im Rahmen
von Veranstaltungen – viele, insbesondere für neue
Mitarbeiter wichtige Anker fanden nicht wie gewohnt
statt. Umso wichtiger sind Gespräche mit den Anleitern und ein regelmäßiger gegenseitiger Austausch in
kleinerer Runde.
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E wie Ernie
Kennt ihr Ernie? Ja genau, Ernie ist der Freund von
Bert von der Sesamstraße. Und wisst ihr auch, in
welche Schule Ernie geht? In die Bentheim-Schule. Er
ist das Klassenmaskottchen der TSK4. Jeden Tag lernt
er mit den Schülerinnen und Schülern viele spannende Dinge, spielt mit ihnen, motiviert sie, bringt sie zum
Lachen und tröstet sie, wenn es sein muss. Und weil
er schon eine Weile in der Schule ist und weiß, worauf
es ankommt, erleichtert Ernie unseren Schulanfängern den Schulstart. Danke Ernie!

E5 und E6 ihren großzügigen Balkon in eine
kleine Wohlfühloase
um. Neben Liegen und
schaukeln ranken sich
Pflanzen, die nicht nur
gut sichtbar, sondern
auch fühl- und riechbar sind. „Sommer auf
dem Balkon“ war das
Thema der Gruppen
und zog sich bis in den
Herbst.

L wie Lernen

F wie Frühling
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Nach dem langen Winter mit Corona-Beschränkungen
freuten sich alle auf den Frühling. Die ersten Sonnenstrahlen lockten ins Freie und gut eingepackt konnten
Jessica und ihre Mitbewohner aus dem Wohnbereich
Erwachsene die Luft genießen. Um Natur noch direkter genießen zu können, gestalteten die Wohngruppen

Sabine Lohfing (hier rechts im Bild mit Andrea Köhler, die ebenfalls in der Ausbildung ist) ist seit vielen
Jahren Mitarbeiterin im Blindeninstitut Thüringen.
Als sogenannte Quereinsteigerin begann sie ihre
Tätigkeit im Wohnbereich für Kinder-und Jugendliche

und wechselte später in den Erwachsenbereich. Viel
Wissen und Erfahrung hat sie in den Berufsjahren
gesammelt, pädagogisch gedacht und agiert und
insbesondere Menschen mit sehr komplexen Behinderungen in ihrer Entwicklung begleitet. Es wurde
Zeit, dieses Wissen und diese Erfahrung auch über
eine Ausbildung abzubilden. Frau Lohfing entschloss
sich, eine berufsbegleitende Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin zu absolvieren. Fast eineinhalb Jahre
sind geschafft. Ohne Frage keine einfache Zeit und
ein Spagat, Beruf, Ausbildung und Familienleben gut
unter einen Hut zu bekommen. Aber wer Frau Lohfing
kennt, sie erlebt, mit ihr spricht spürt, dass es der
richtige Schritt war. Bald ist Bergfest und die Hälfte
der Ausbildung geschafft. Wir wünschen Frau Lohfing
alles Gute für die zweite Etappe!

W wie „Wandern mit andern“
Das Projekt „Wandern mit andern“ des Landkreises
Schmalkalden-Meiningen stieß auf reges Interesse in
der Bentheim-Schule. Von August bis Oktober konnte
jeder eine Wanderung
machen und die Etappe
mit einer Kurzbeschreibung für ein Gewinnspiel
registrieren lassen. Und
dabei war es egal, ob
man alleine oder in der
Gruppe wandert, ob die
Strecke lang oder kurz
ist oder ob man wie wir,
einen Teil der Strecke
„rollt“.

Alle Klassen fühlten sich angesprochen und machten sich auf den (Wander)weg. Die Touren führten in
Parks, in Städte, in Wälder und natürlich auch auf den
Rennsteig.
Und egal, ob am Ende ein Preis rausspringt – die neue
Lust am Wandern ist in jedem Fall geweckt. Unsere
Gebärde des Monats im April war natürlich „WANDERN“ und die zeigen Lucas und Kevin Nitschke.

M wie Medizinprodukte
Seit Mai 2020 hat Angelique Pulkus ihren Platz im
Pflegemanagement im Blindeninstitut Thüringen gefunden. In dieser Funktion absolvierte sie eine Weiterbildung zur „Beauftragten für Medizinproduktesicherheit“. Medizinprodukte gibt es mittlerweile viele
in unserer Einrichtung und damit gute Therapiemög-
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lichkeiten. Die Tätigkeit von Frau Pulkus im Bereich
Medizinprodukte reicht von der Bestellung der Geräte
über die Einweisung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bis zur Organisation der Wartung.
Ihr ist es sehr wichtig, dass jeder Klient eine individuelle und passgenaue Therapiemöglichkeit erhält. Wo
immer möglich nutzt sie die Gelegenheit, die Medizinprodukte vorab einmal selber auszuprobieren. Sich
in die Lage der Klienten zu versetzen hilft dabei, ein
besseres Gefühl für die Produkte und deren Anwendung zu entwickeln. Und dabei wird klar: man muss
manchmal den Blickwinkel erweitern und erfinderisch
werden, wenn es darum geht, Produkte passgenau
auf den Klienten zuzuschneiden.

P wie Praktikum in einem echten Betrieb
Mein Name ist Dominik Keller. Ich bin Schüler der
Werkstufe in der Bentheim-Schule.
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Nach der Schule würde ich gern in einem Betrieb
arbeiten gehen. Leider waren wegen Corona kaum
Praktika und Projekte in der Berufsorientierung
möglich. Deshalb habe ich die Chance genutzt und
habe ein Ferienpraktikum in der Firma KWS – König
Werkzeugfabrik Schmalkalden gemacht. In der Firma
habe ich schon mehrmals gearbeitet. Ich kenne mich
dort gut aus, zum Beispiel habe ich schon Zangen
geölt und genietet. Es macht mir großen Spaß und ich
komme gut zurecht. Danke an alle, die mich unterstützt haben!

D wie Digitale Tafel
Der Unterricht in der TSK2 war schon immer kreativ
und digitale Medien spielen bei den Schülerinnen und
Schülern der Klasse nicht nur in Medienkunde eine
große Rolle.

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 konnte dank
des Digitalpaktes Schule nun die bewährte grüne
Schultafel im Hauptklassenraum durch eine digitale
Tafel ersetzt werden. Auf dem Multitouch-Display
können digitale Tafelbilder erstellt und Inhalte den
Schülerinnen und Schülern noch ansprechender und
anschaulicher vermittelt werden. Weitere digitale
Geräte sind unkompliziert kombinierbar. So können
zum Beispiel Aufgaben und Inhalte, die auf dem Tablet
der einzelnen Schüler bearbeitet werden, nun für alle
sichtbar auf die digitale Tafel übertragen werden.
Am Anfang stand aber erst einmal das Ausprobieren
und Erproben, das Malen mit dem Stift oder der Hand
auf der Oberfläche und die Möglichkeiten der Veränderung des Displayhintergrundes. Das war spannend
für die medienerfahrenen Schülerinnen und Schüler
und doch auch was Neues. Und die alte grüne Tafel
hat auch nicht ausgedient. Sie hängt im kleineren
Klassenraum und hat nach wie vor auch ihre Berechtigung.

J steht für Johanna
Mit dem Schuljahr 2020/2021 endete für Johanna
Petzold die Schulzeit. 2003 kam sie als Vorschulkind
in das Blindeninstitut Thüringen und wurde 2006 in
die Bentheim-Schule eingeschult. 15 Jahre haben wir
Johanna schulisch begleitet und jeder, der Johanna
kennt, wusste gut, was sie auszeichnet, was sie mag
und was nicht. Johanna ist er die Ruhige und trotzdem gerne mittendrin. Johanna mag Berührungen,
aber bitte nicht plötzlich und unangekündigt. Johanna
liebt Musik, gerne auch aus anderen Ländern. Und

Wasser, in jeglicher Form von Bädern über KneippAnwendungen bis zum Wasserbett. Johanna fühlt
sich in bekannter Umgebung am wohlsten, mag aber
auch Ausflüge und Aktionen außerhalb ihres bekannten Lern-und Wohnumfeldes. Und dass ihr etwas
gefällt, zeigt sie indem sie zufrieden lautiert und
kleine höhere Töne hervorbringt. Johanna war seit
ihrem Ankommen nur in einer Schulklasse, in einer
Wohngruppe-in der B1. Sie war die Beständige und
ließ sich auf Veränderungen ringsherum nach einer
Weile des Beobachtens immer gut ein. Jetzt hat sich
ihr Leben verändert. Im Sommer 2020 wurde sie ausgeschult und der Wohnbereich für Erwachsene ist ihr
Lebensmittelpunkt geworden. Pandemiebedingt war
es ein ruhiger Abschied aus der B1. Aber mit Johanna
wechselten viele Informationen zu ihrer Person in die
neue Gruppe. Johanna ist gut angekommen, berichten
die Kolleginnen und Kollegen. Wir wünschen ihr eine
gute Zeit, viele schöne Momente und Gesundheit.

43

Kontakt
ilse-erl-haus@blindeninstitut.de
Mehr Infos, Fotos und Preise unter
www.blindeninstitut.de/ilse-erl-haus

Z wie Zusammenhalten

Selten war er so stark gefordert wie im Jahr 2021 –
der Zusammenhalt.
Zusammenhalten war überall gefragt: zwischen den
Schülern und Klienten, Eltern und der Einrichtung,
zwischen den Teams und Bereichen, zwischen Mitarbeitenden und Leitung, in den Familien, im Kleinen und
im Großen.
Viele von uns sind im Zusammenhalten erfahren und
merkten, immer, wenn Zusammenhalten gelingt, dann
gelingt auch das Überwinden schwieriger Zeiten.

auch wenn es mal Streit gab oder Ärger oder jemand
Hilfe braucht – sie halten zusammen.

Auch wenn die Schülerinnen und Schüler unserer Tagesschulklasse 4 das Wort nicht oder kaum verwenden, wird Zusammenhalt hier großgeschrieben. Und

An alle, die unseren Jahresbericht nun gelesen
haben, Danke für das Zusammenhalten!

Wir sind
Partner des
Blindeninstituts
Thüringen.

44

stadtwerke-schmalkalden.de

Barrierefreie Ferienwohnung
Das Ilse-Erl-Haus in Murnau ist ein
Ferienhof, wo sich blinde/sehbehinderte
und mehrfachbehinderte Kinder erholen,
begegnen und eine unbeschwerte Zeit
verbringen können.

im Ilse-Erl-Haus in Murnau am Staffelsee

Es steht allen Kindern und Jugendlichen der Blindeninstitutsstiftung zur Verfügung. Aber auch Eltern können
mit ihrem behinderten Kind die Ferienwohnung nutzen.
Dank einer großzügigen Spende von Ilse Erl konnte der
Ferienhof inmitten der schönen Bergkulisse Murnaus im
Winter 2018/2019 eingeweiht werden.
Mehr Infos unter
www.blindeninstitut.de/ilse-erl-haus

Unterstützung in der Schule und im Alltag
Elektronische Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte
Seit mehr als 25 Jahren versorgen wir sehbehinderte und blinde Menschen mit elektronischen Hilfsmitteln. Sie können Kinder mit Sehschädigungen in ihrer Entwicklung fördern und verschaffen ihnen
später mehr Selbständigkeit im täglichen Leben.
Was wir bieten:
• mobile elektronische Lupen
• Beleuchtung
• Bildschirmlesegeräte
• mobile Kamerasysteme
• Vorlesesysteme
• Braillezeilen
• PC-Software (Screenreader, elektronische Sprachausgaben,
Texterkennung, Vergrößerungssoftware)
sowie die Durchführung von notwendigen Anpassungen und
individuellen Schulungen
Ausführliche Informationen zu unseren Hilfsmitteln erhalten Sie bei
BeTa Hilfen für Sehgeschädigte GmbH
Koenbergkstraße 3, 99084 Erfurt
Tel.: 0361 - 43068310, Fax: 0361 - 43068319
Email: info@beta-hilfen.de, www.beta-hilfen.de

HILFEN FÜR SEHGESCHÄDIGTE GMBH

