Hospiz-Schul-Projekte am SPZ Hernals
In den Volksschulklassen unserer Schule ist das Hospiz-Schul-Projekt
des Roten Anker (www.cs.or.at/roteranker ) fixer Bestandteil des
erweiterten Unterrichtsangebotes der zweiten bzw. dritten Schulstufe.
Altersentsprechend und präventiv wird mit den Kindern zum Thema
Abschied, Tod und Trauer gearbeitet. Mittels Rollenspiel, Bilderbüchern,
gestalterischen Mitteln wird es möglich, über eigene Erlebnisse zu
sprechen und Zugänge sowie Handlungsmöglichkeiten zu diesen Themen
zu erfahren.

Für Sonderschulklassen wurde im Schuljahr 2016/17 erstmals das HospizSchulprojekt „Raupe & Schmetterling“ angeboten. Dieses fand
wöchentlich in zwei Klassen statt. Wir wollen allen Kindern, die nicht
verbal kommunizieren, einen ebenso sensibel vorbereitenden Zugang und
Selbstausdruck zu diesen Themen ermöglichen. Mit den Klassenpädagoginnen und den Eltern der Kinder wird eng zusammengearbeitet.

Die Themen ICH-Buch (u.a.: wer bin ich

was nicht

, wie kommuniziere ich

was sind meine Stärken

, was mag ich

und

,

…)

Gefühle (was fühle ich wann? Wie zeige ich z.B. Freude und Wut, wie
sieht das bei anderen aus? Was kann ich denn sagen / tun, wenn ich z.B.
traurig bin? ...)
Kreislauf des Lebens (was blüht, wächst und vergeht; belebt und
unbelebt) Krankheitserleben und der Umgang damit werden
angesprochen und den Kindern mit allen Sinnen erfahrbar angeboten.

Bei diesem Projekt werden alle Inhalte mittels des vielfältigen Konzeptes
der Unterstützten Kommunikation aufbereitet, um den Kindern gezielte
eigenständige Äußerungen zu ermöglichen.

Mein ICH-Buch
In diesem Schuljahr haben alle Sonderschul- und Basalen Förderklassen
begonnen, mit den Kindern und deren Eltern ICH-Bücher zu gestalten.
Das ICH-Buch ist ein wichtiger Wegbegleiter für das Kind. Informationen
der Eltern, der BetreuerInnen und LehrerInnen, die für das Verstehen und
Verstanden-Werden des Kindes im Alltag wichtig sind, werden darin in
Wort und Bild / Fotos festgehalten. So können Zugänge gefunden werden
und ein gutes Miteinander kann gelingen. Das ICH-Buch „wächst mit“ und
wird immer wieder stimmig angepasst. Eine besonders wertvolle
Informationsquelle ist es, wenn ein Gruppen- oder Institutionswechsel für
das Kind ansteht.
Im Hospiz-Schulprojekt haben wir den Beginn der ICH-Buch-Gestaltung
mit unterstützt:

Gefühle-Arbeit

Kreislauf des Lebens

Bilderbücher mit allen Sinnen

Umgang mit dem Kranksein

Für nähere Informationen:
Erna Gadinger und Karin Winge, Therapeutinnenteam der MA15
karin.winge@wien.gv.at
erna.gadinger@wien.gv.at

