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Liebe Familien!
Mit dieser Ausgabe feiern wir 10 Jahre down und obenauf. Im Juli 2005 erschien die erste 
Ausgabe mit dem festen Wunsch, allen Familien Informationen zukommen zu lassen und 
von den Aktivitäten der Elternrunde zu berichten. 180 Exemplare lassen wir mittlerweile 
zweimal jährlich drucken und ich freue mich, wenn diese kleine Lektüre auch bei Ihnen ei-
nen festen Platz hat. Gerne freue ich mich über Ihre Anregungen, Beiträge oder Erfahrungs-
berichte - denn diese Zeitung ist von Eltern für Eltern gemacht und ist eine tolle Gelegen-
heit, Erfahrungen auszutauschen.
Ein sehr aktives Elternrundenjahr liegt nun hinter uns, mit großer Unterstützung von vielen 
Seiten. Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele sich engagieren und dazu beitragen, 
dass wir Familien uns gegenseitig helfen und in der Öffentlichkeit Aufklärungsarbeit leisten 
können. Ich danke allen, die sich für die Elternrunde finanziell engagiert haben und uns da-
mit die zahlreichen Aktivitäten und Aktionen erst ermöglichen, und ich danke allen, die mit 
Ihrer aktiven Mitarbeit einen so wertvollen Beitrag leisten und so die Selbsthilfegruppe mit 
Leben füllen.  Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr viel Energie und Kraft für Ihre Vorhaben 
und viel Muße zum Genießen. 
Mit herzlichen Grüßen                                                                         Ihre Annette Purschke



lung gibt: die staatliche Schulberatungsstelle 
für die Oberpfalz. Die Fachmitarbeiterin für 
Inklusion ist dort die StRin FS E Frau Eder, 
die viel praktische Erfahrung im Bereich 
der schulischen Inklusion hat. Weitere Infos 
unter: www.schulberatung.bayern.de/schul-
beratung/oberpfalz/fachbereiche/

Unsere kleine „Schule“ am Aktionstag war 
zu unserer großen Freude sehr gut besucht 
von vielen Familien, aber auch von Vertre-
tern aus Politik und den verschiedenen Ins-
titutionen. Auch sind wir sehr dankbar, dass 
Herr Oberbürgermeister Wolbergs unserer 
Einladung gefolgt ist und sich wieder viel 
Zeit für uns genommen hat.

Cocktailstand in Obertraubling
Zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshil-
fe Regensburg gab es in diesem Jahr viele 
Aktionen und Veranstaltungen. Im Oktober 
wurde in Obertraubling mit einem Tag 
der offenen Tür gefeiert. Familie Waltner 
repräsentierte an diesem Tag mit einem Ge-
tränkestand die Elternrunde und trug mit 
Cocktailmischungen zum leiblichen Wohl 
der Gäste bei. 

Zum Jubiläum gab die Lebenshilfe in 
diesem Jahr auch eine Festschrift heraus, 
die sehr interessant auf die Geschichte und 
das ganze Spektrum der Arbeit der Lebens-
hilfe in Regensburg zeigt. Ich durfte für die 
Elternrunde auch einen Beitrag beisteuern 
und bin sehr dankbar, dass wir Teil der 
Lebenshilfe sind und uns mit unseren Wün-
schen auch aktiv einbringen und die Zu-
kunft der Lebenshilfe mitgestalten können.
 
Vortrag vom Integrationsfach-
dienst
Der Integrationsfachdienst Oberpfalz ist 
sowohl für Arbeitgeber und auch Arbeitneh-
mer ein Ansprechpartner, wenn es um die 
berufliche Integration von Menschen mit 
Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt 
geht und um die Gesaltung der Übergänge 
von Schule und Beruf. Die verschiedenen 
Maßnahmen hierfür wurden uns von Frau 
Kram im Rahmen unserer Elternstamm-
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Aktionstag im Donaueinkaufszen-
trum
Zum diesjährigen Aktionstag haben wir  
wieder einmal das Thema Inklusion in der 
Schule aufgegriffen. Wir wollten einen 
positiven Impuls setzen und den Schulen 
Mut machen, sich mit dem Thema geistige 
Behinderung in der Regelschule auseinan-
derzusetzen. Hierfür haben wir ein Bücher-
paket zusammengestellt, das neben einem 
Film und einer Broschüre über das Down-
Syndrom auch ein sehr praxisorientiertes 
Buch mit vielen Informationen und Anre-
gungen für einen gemeinsamen Unterricht 
enthält und das wir an alle Grundschulen 
und auch einige Mittelschulen in der Stadt 
und im Landreis verteilt haben. Inklusions-
schulrat Klaus Dierl von den Staatlichen 
Schulämtern der Stadt und des Landkreises 
Regensburg nahm stellvertretend für die 
Schulen an unserem Aktionstag dankend 
das erste Bücherpaket entgegen.
Klaus Dierl konnte in seinem Grußwort auf 
ein neues Angebot in Regensburg hinwei-
sen: die unabhängige Beratungsstelle Inklu-
sion. Zu den Aufgaben der Beratungsstelle 
gehört das Aufzeigen bestehender regionaler 
Inklusionsmöglichkeiten und die indivi-
duelle Begleitung und Unterstützung der 

jeweiligen Einzelfälle. In diesem Zusam-
menhang stellen die Koordination und die 
Vernetzung von bereits bestehenden Ein-
richtungen und Angeboten einen zentralen 
Schwerpunkt der Arbeit der Beratungsstelle 
dar. Die Beratungsstelle richtet sich an 
Eltern, Erziehungsberechtigte und Angehö-
rige von schulpflichtigen oder demnächst 
schulpflichtigen Kindern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf. Kernaufgabe ist 
die Beratung in Zusammenhang mit der 
Frage nach dem passenden Lernort für die 
Kinder. Frau Zeisel und Herr Rosner von 
der inklusiven Beratungsstelle in Regens-
burg konnten sich den Eltern am Aktions-
tag kurz vorstellen. Nähere Informationen 
gibt es unter: 
www.schulamt.regensburg.de/Inklusi-
on/2014_Unabh_Beratungsstelle.pdf.
Darüber hinaus gibt es in Regensburg noch 
eine Anlaufstelle für eine Schulberatung, die  
u.a. eine Unterstützung für Schulen und 
Eltern im Hinblick auf inklusive Beschu-
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tisches vorgestellt und stießen auf großes 
Interesse. Wir bekamen einen Überblick 
über die individuelle Berufsorientierung, 
Maßnahmen zum Übergang von der 
Förderschule zum Beruf, die Unterstützte 
Beschäftigung nach § 38a SGB und Maß-
nahmen zum Übergang Werkstatt - Beruf. 
Trotz der zahlreichen Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt in jüngerer Zeit war es 
für viele Anwesenden etwas enttäuschend, 
dass gerade die Kinder in Einzelintegra-
tion  für manche Maßnahmen nicht in 
Frage kommen, da sie nur für Schüler der 
Förderschule vorgesehen sind und auch so 
mancher Berufsschüler der Förderschule 
noch keinerlei Informationen zu diesen 
Programmen bekommen hatte. Da auch die 
Anzahl der Plätze innerhalb der Maßnah-
men bayernweit begrenzt ist, ist es wie bei 
so vielen Dingen wichtig, gut informiert zu 
sein und sich selbst darum zu kümmern. So 
war der Vortrag eine sehr gute und wichtige 
Informationsquelle und wir danken Frau 
Kram sehr für Ihr Kommen.

Schulprojekte
Die Gestaltung einer Vorlesung an der Uni 
vor angehenden Ärzten gehört ja mittlerwei-
le ganz selbstverständlich jedes Semester zu 
unseren „Projekten“. Es ist immer sehr in-

teressant und spannend, auf welches Thema 
die Studenten jedes Jahr ihren Schwerpunkt 
setzen. Das große Interesse und die rege 
Beteiligung ist für uns immer eine Bestä-
tigung, wie wichtig und gut es ist, unsere 
Erfahrungen und Wünsche weiterzugeben.
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr 
waren wir Gäste an der Fachakademie bei 
Frau Dr. Stockmann, die uns bereits 2005 
zum ersten Mal in die Fachakademie ein-
geladen hatte, seitdem sind wir regelmäßig 
jedes Jahr dort. Mit Fotoausstellung und 
Büchermaterial ausgestattet, dürfen wir im-
mer mehreren Klassen aus unserem großen 
Erfahrungsschatz berichten. Leo, Aaron, 
Markus und Julius eroberten mit ihren 
Geschwistern alle Herzen im Nu und ließen 
einen lebendigen Einblick ins Familienleben 
zu. Vielen Dank an Frau Dr. Stockmann für 
Ihr großes Engagement, sie ist im nächsten 
Jahr nicht mehr an der Schule und wir hof-
fen sehr, dass unsere besonderen Schulstun-
den wieder einen Platz im Stunden- bzw. 
Jahresplan erhalten werden.

Weihnachtsfeier
Einen schönen Jahresabschluss konnten wir 
gemeinsam im Prüfeninger Schlossgarten 
feiern. Nach PEKIP und Eltern-Kind-Grup-
pen fanden sich viele Familien ein und nach 
einer kurzen Rückschau auf das Elternrun-
dejahr konnten die Kinder erleben, wie sich 
Herr Erler langsam in den Bischof Nikolaus 
verwandelte. Sehr schön und anschaulich 
erzählte der Großvater von Alys und Frida 
dabei die Geschichte, und einige Kinder 
konnten sich mit ihrem Wissen über den 
Nikolaus einbringen. Eine besondere Ehre 
wurde Paul zuteil, der den Bischofsstab 

halten und so dem Nikolaus beim Verteilen 
der Geschenke aus dem großen Jutesack 
behilflich sein durfte. Begleitet wurde der 
besinnliche Teil von Harfen-, Veeh-Harfen- 
Geigen- und Gitarrenmusik. Das junge 
Ensemble ist seit September 2014 Bestand-
teil der städtischen Sing- und Musikschule, 
die nun auch im neuen Gebäude barrierefrei 
zugänglich ist.

Rückblick



Team Bananenflanke - Neuigkeiten

Team Bananenflanke 
„Fußball kennt keine Grenzen!“
von Luisa Waltner

„Fußball kennt keine Grenzen“ - unter 
diesem Motto steht die neu geschaffene 
Bananenflankenliga, eine Fußballliga für ge-
handicapte Kinder und Jugendliche, welche 
von Stefan Plötz und Ben Rückerl ins Leben 
gerufen wurde.

Am 14. Mai war es soweit – Trainings-
auftakt - Als Betreuerinnen waren meine 
Freundin Sophia und ich, Luisa, eingeplant. 
Jeden Freitag spielten nun rund 40 Kinder 
auf dem Trainingsgelände des SSV Jahn 
Regensburg Fußball. Sie werden von profes-
sionellen Trainern des SSV Jahn sowie den 
Initiatoren Stefan und Ben betreut.

Unsere Aufgabe ist es, die „Fußballprofis“ 
beim Umziehen  zu unterstützen, Kinder, 
die lieber einen kleinen Umweg zum Spiel-
feld nehmen wieder zurückzubringen und 
immer ein Auge auf unsere kleinen Fußbal-
ler zu haben. Hosen runterziehen, mit Was-
ser überschüttet werden, wir und die jungen 
Fußballer, hatten jedes Mal großen Spaß! 

Der Medientag am 18. Mai war  neben 
den offiziellen Spielturnieren ein absolutes 
Highlight.
Jeder Bananenflankenprofi bekam eine 
komplette Fußballausrüstung mit Hosen, 

Trikots und Trainingsanzü-
gen, welche von Intersport 
Tahedl gesponsert wurden. 
Die Trikots und Hosen 
wurden natürlich sofort 
angezogen und dann ging’s 
raus auf den heiligen Rasen 
des Jahnstadions.

 An diesem Tag lernten die 
Kinder ihre Fußball-Paten 
vom SSV Jahn kennen, 

welche jeweils eine Patenschaft für eine 
Mannschaft übernahmen. Es wurde ein 
kleines Trainingsspiel abgehalten, Manni 
Ballnane, das Maskottchen, vorgestellt und 
zum Schluss noch gemütlich gegrillt. Auch 
die MZ und TVA waren vor Ort.

Nach dem Medientag stand  eine Woche 
später, der erste Spieltag im DEZ an. Die 
Fußballer wurden in 4 Teams (Blacks, 
Whites, Reds und Blues) eingeteilt und 
lieferten sich wirklich spannendungsgela-
dene Begegnungen. Der  zweite Spieltag 
fand am  Neupfarrplatz und das dritte und 
letzte Turnier fand am Globusparkplatz in 
Neutraubling statt. Trotz Ausfälle konnte 
jedes Team alle Spiele bestreiten und zum 
Schluss sicherte sich das Team Blue den 
ersten Tabellenplatz und somit auch den 
begehrten Pokal.
 Jeder Spieler bekam eine Medaille und eine 
Sporttasche (gesponsert von der Volksbank 
Regensburg). Es wurde noch lange und 
viel gefeiert und ich konnte an diesem Tag 
rundum glückliche Fußballer und  Eltern 
erleben.
Vielen Dank Stefan und Ben für eure her-
ausragende Arbeit!
Ich freue mich schon auf die nächste Saison!

Wer Lust hat, in der Bananenflankenliga 
professionellen Vereinsfussball zu spielen, kann 
gerne mit dem Verein Kontakt aufnehmen. 
Momentan können noch drei Jugenliche auf-
genommen werden.

Kontakt:
Team Bananenflanke e. V. 
Schwanenplatz 4, 
93047 Regensburg 
Tel.: 0941-99 22 83 39
Info@team-bananenflanke.
de
1. Vorstand: Stefan Plötz; 
2. Vorstand: Ben Rückerl

Neue Eltern-Kind-Gruppe!
von Susanne Kneip

Wir freuen uns sehr über das anhaltend 
große Interesse an der PEKiP- und Eltern-
Kind-Gruppe für Babies und Kinder mit 
Down-Syndrom und ihren Eltern. Mittler-
weile gibt es uns ja auch schon seit über drei 
Jahren!
Da wir jedoch immer mehr werden und 
wir auch allen Teilnehmern - ob groß oder 
klein - die nötige Aufmerksamkeit und Zeit 
entgegenbringen wollen, war es nötig, die 
Eltern-Kind-Gruppe von Susanne Tremmel 
zu teilen und eine neue Eltern-Kind-Grup-
pe zu eröffnen.
Wir 
freuen 
uns sehr, 
dafür mit 
Carmen 
Weber 
eine ganz 
besonders 
liebe, en-
gagierte 
und qua-
lifizierte 
Person 
gefunden 
zu haben. Sie passt perfekt ins Team und 
diejenigen, von euch, die sie schon kennen 
lernen durften, sind auch restlos begeistert. 
Carmen arbeitet als Erzieherin im Kinder-
garten St. Wolfgang 2 und ist dort neben 
der Tätigkeit in der Gruppe auch vor allem 
für übergreifende Projekte und Lerngruppen 
zuständig.
Carmen hat an der Hochschule Regensburg 
ein Studium der musik- und bewegungsori-
entierten Sozialen Arbeit absolviert und des-
halb auch unsere Fachfrau für Musik. Dies 
werdet ihr in ihrer Eltern-Kind-Gruppe 
sicherlich merken, da wir uns entschlossen 
haben für diese Gruppe auch den Schwer-
punkt auf Musik zu legen. Vielleicht habt 
ihr Glück und sie spielt euch dort etwas auf 
der Querflöte oder Ukulele vor! 
Aber keine Angst, die bisher existierende 
Eltern-Kind-Gruppe von Susanne Tremmel 
und die PEKiP Gruppe von Susanne Kneip 
bleiben so wie bisher bestehen. 
Alle Gruppen finden parallel statt, so dass es 
im Anschluss - wie bisher auch - noch Zeit 
gibt, sich mit den Teilnehmern der anderen 
Gruppen bei einem Kaffee auszutauschen.
Wir freuen uns sehr auf euch!
Termine der neuen Eltern-Kind-Gruppe 
auf der nächsten Seite



Termine und Veranstaltungen

Termine der Elternrunde

Termine für den Elternstammtisch

Wir laden herzlich alle Familien, Freunde 
oder Interessierte zum Austausch ein. Wir 
treffen uns mit oder ohne Kinder ab 17 
Uhr in der Gaststätte „Dechbettner Hof“, 
Dechbetten 11, in Regensburg.

Freitag:        16. Januar 2015
 Februar - kein Stammtisch
Freitag:        13. März 2015 
Freitag:        17. April 2015
Freitag:        22. Mai 2015
Freitag:        26. Juni 2015
Freitag:        17. Juli 2015
 August - kein Stammtisch
Freitag:        18. September 2015
Freitag:        16. Oktober 2015
Freitag:        20. November 2015
 Dezember - noch nicht bek.

Termine der PEKIP-Gruppe und 
Eltern-Kind-Gruppen

Die nächsten Termin für die PEKIP-
Gruppe unter Anleitung von Susanne 
Kneip, der Eltern-Kind-Gruppe unter 
Anleitung von Susanne Tremmel und der 
Eltern-Kind-Gruppe unter Anleitung von 
Carmen Weber finden statt am:

Sonntag, 11.01.2015
Sonntag, 08.02.2015
Sonntag, 01.03.2015
Sonntag, 12.04.2015
Sonntag, 17.05.2015
Sonntag, 21.06.2015
Sonntag, 12.07.2015

Terminänderungen sind u.U. kurzfristig 
notwendig, daher bitte nur mit Anmel-
dung kommen. Alle Kurse finden parallel 
im integrativen Kinderhaus Bambino in 
der Puricellistraße auf dem Gelände des 
Pater-Rupert-Mayer-Zentrums statt. 
Der PEKIP-Kurs geht von 09.30 Uhr bis 
11 Uhr, die beiden Eltern-Kind-Gruppen 
sind von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Bitte 
meldet euch bei Interesse vorher unbe-
dingt bei Susanne Kneip an. Infos und 
Kosten unter Telefon: 0941-8 500 590 
oder Mail:  susannekneip@yahoo.de

Welt-Down-Syndrom-Tag 2015

Samstag, 21. März 2015

Die Planungen laufen, Infos demnächst 
auf www.down-syndrom-regensburg.org

Sonstige Veranstaltungen 

W.I.R. Wohnen Inklusiv Regensburg eG 

   Samstag, 03. Januar 2015,
   Montag,  05. Januar 2015,
   Samstag, 10. Januar 2015

Jeweils von 14 - 19 Uhr haben Sie in den 
Räumlichkeiten der Galgenbergstr. 12 in 
Regensburg Gelegenheit, das Projekt und 
die Architektur der Wohnanlage kennen 
zu lernen. Es werden auf dem Areal der 
ehemaligen Nibelungenkaserne rund 50 
Wohneinheiten entstehen, mit der die 
Genossenschaft ein innovatives Wohnkon-
zept verfolgt. Familien, Alleinerziehende, 
Singles, Menschen mit und ohne Han-
dicap werden Seite an Seite leben, sich 
helfen und unterstützen und voneinander 
profitieren.
Kontakt: Annette Fischer,
Tel: 09404 / 961134,
Mail: annette.fischer@wir-regensburg.de
www.wir-regensburg.de

Inklusives Sportfest
   18. Juli auf dem RT-Gelände

Nähere Informationen finden Sie im neu-
en Jahr auf unserer homepage.
www.down-syndrom-regensburg.org

Down-Syndrom-Sprechstunde
in der Cnopf ’schen Kinderklinik 
in Nürnberg
Die Down-Syndrom-Sprechstunde ist ein 
bewährtes Beratungsangebot des Deut-
schen Down-Syndrom InfoCenters, das 
seit 2006 in der Cnopf‘schen Kinderklinik 
Nürnberg einmal im Monat stattfindet. 
Babys und Kinder im Alter von null bis 
vier Jahren sind herzlich willkommen!
Die DS-Sprechstunde findet in der Regel 
am letzten Dienstag im Monat in der 
Cnopf‘schen Kinderklinik statt. Die 
Beratung dauert in jedem der vier Bereiche 
– Pädiatrie, Physiotherapie, Logopädie 
und Alltag – etwa 30 Minuten, eine Pause 
ist eingeplant. Die Familie bekommt etwa 
acht Wochen im Voraus einen Fragebo-
gen, um den aktuellen Entwicklungsstand 
des Kindes zu schildern. Familien, die ihr 
Kind einem kompetenten Team vorstel-
len möchten, können sich telefonisch im 
Deutschen Down-Syndrom InfoCenter 
informieren, Kosten erfragen  und einen 
Termin reservieren. 
Tel. 09123 98 21 21

Veranstaltungen der Lebenshilfe

In den späteren Jahren 

   08. - 10. Januar 2015 in Marburg

Informationsveranstaltung für Eltern von 
Kindern mit Down-Syndrom, die die 
Grundschule abschließen (ca. 9-14 Jahre)
Themen sind u.a. Pubertät und Sexuali-
tät, Freizeit, Schule, Perspektiven für die 
Bereiche Arbeit/Wohnen und rechtliche 
Aspekte.
Seminarleitung: Prof. Dr. Etta Wilken, 
Rolf Flathmann
Eltern sind mit ihren Kindern eingeladen; 
altersgerchte Betreuung für Kinder ist 
organisiert. Kosten siehe unten

Nach den ersten Jahren
  
    09. - 11. April 2015 in Marburg

Das Familienseminar informiert Sie über 
Möglichkeiten der Förderung im Kin-
dergartenalter sowie im schulischen und 
außerschulischen Bereich. Inhaltliche sind 
syndromspezifische Entwicklungsaspekte, 
Fragen zur schulischen Förderung und zur 
richtigen Schulwahl in Zeiten inklusiver 
Entwicklungen. Förderansätzen, The-
rapiekonzepte, sowie rechtliche Fragen, 
z.B.zum Recht auf Inklusion oder zu 
Unterstützungs- und Teilhabeleistungen. 
Auf Aspekte und Fragen zu Entlastungsan-
geboten für die Familienangehörigen wird 
ausführlich eingegangen. Die Veranstal-
tung richtet sich an Eltern von Kindern 
mit Down-Syndrom im späten Kinder-
garten- und frühen Schulalter. Die Eltern 
sind mit ihren Kindern eingeladen. Wir 
sorgen für die altersgerechte Betreuung für 
Kinder mit und ohne Behinderung.
Seminarleitung: Prof. Dr. Etta Wilken, 
Rolf Flathmann, Wiltrud Thies

Teilnahmebeiträge: je 1. Elternteil 180,-- 
€, für 2. Elternteil und Alleinerziehende 
150,-- €. 1. Kind frei, ab 2. Kind je 25,-- 
€. Im Preis sind zwei Übernachtungen, 
je ein Abendessen und ein Mittagessen 
enthalten.
Infos und Anmeldungen an: Bundes-
vereinigung Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung e.V., Institut 
inForm der Lebenshilfe, Frau Fleck, Post-
fach 701163, 35020 Marburg. Telefon: 
06421/491-172, 
E-Mail: Christina.Fleck@Lebenshilfe.de
Diese und weitere Veranstaltungen finden 
Sie auch im Internet unter: 
www.inform-lebenshilfe.de



Erfahrungsbericht

Inklusion an der Regelschule in 
Viehhausen – ein langer Weg, der 
sich lohnt?

von Evelyn und Klaus Eggenfurtner

Nachdem unser Sohn Markus nun seit 
September diesen Jahres die erste Klasse der 
hiesigen Regelschule besucht und wir schon 
oft gefragt wurden, wie es ihm und uns 
damit geht, hier unser Beitrag dazu:
Markus ist ein Einzelkind und wir haben 
sehr bald nach der Geburt das therapeuti-
sche Angebot der Frühförderstelle bean-
sprucht und bemerkt, dass er sehr neugierig 
und lernbereit war und sich gut auf Alles 
einließ. 
Bald merkten wir aber auch (in der Mutter-
Kind-Gruppe und durch Kinder unserer 
Verwandten und Freunde), wie viel Markus 
von anderen Kindern abschaute und von 
ihnen lernte. Besonders zeichnete sich das 
dann im Kindergarten ab. Gerade in den 
ersten beiden Jahren des integrativen Kin-
dergartens lernte er durch die Kinder seiner 
Gruppe mit diesen in Kontakt zu treten und 
sich auch von ihnen abzugrenzen und nein 
zu sagen – er schaffte seinen persönlichen 
Raum und verstand es auch, seine Möglich-
keiten und Grenzen zu erkennen. In den 
letzten beiden Jahren des Kindergartens – 
insbesondere im Letzten – entwickelte sich 
sein Selbstbewusstsein enorm, da er nun als 
einer der Älteren Verantwortung für Kleine-
re übernahm.

1. Gründe für die Einzelinklusion bzw. 
-integration 

- Markus soll die Möglichkeit haben, die 
bisher bereits erworbenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten weiter zu entwickeln.
- Aller Voraussicht nach hätte es auch in 
diesem Jahr keine weitere Partnerklasse als 
Alternative gegeben.
- Er selbst möchte ganz normal hier 
aufwachsen können und dies ist auch von 
Anfang an unser Wunsch gewesen.
- Er trifft sich hier am Ort ohne großen 
Aufwand mit seinen Freunden – auch allei-
ne; außerdem will er unbedingt Ministrant 
werden und dem hiesigen Burschenverein 
(geht erst ab 16 Jahren) beitreten.
- Alle Therapeuten, der Kinderarzt und viele 
aus unserem Umfeld haben uns zugeredet es 
damit zu versuchen.
- Zudem wollten wir nicht, dass Markus 
den ganzen Tag außer Haus ist.

2. Auswahl der Schule:

Für uns kamen zunächst drei Schulen in 
Frage – die Bischof-Manfred-Müller Schule 
(BiMaMü), die Montessorischule und die 
Regelschule am Ort. Von der BiMaMü 
bekamen wir relativ bald eine schriftliche 
Absage mit der Begründung, dass unsere 
Bewerbung wegen Geschwisterkinder mit 
erhöhtem Förderbedarf nicht berücksichtigt 
werden kann. 
Unsere Bewerbung an der Montessorischule 
hingegen schien Erfolg versprechend zu 
sein, da wir als Eltern zum Hospitations-
termin im Januar eingeladen wurden und 
daraufhin auch Markus zu einem Schnup-
pertermin in der Schule war. Aufgrund von 
Gesprächen mit der Grundschulleitung 
deutete vieles darauf hin, dass Markus in der 
Montessorischule  aufgenommen wird, was 
uns sehr entgegenkam, da Markus bereits 

im Kindergarten und durch die Montessori-
therapie mit den entsprechenden Materiali-
en gearbeitet hat und er dabei sehr viel und 
sehr gut lernen konnte. Stutzig machte uns 
allerdings der Hinweis der Schule, dass wir 
für die Beantragung der Schulbegleitung ein 
Gutachten eines Kinder- und Jugendpsychi-
aters benötigen – dazu später.
Kurz nach dem Schnuppertag von Markus 
sollte dann die Entscheidung fallen und 
tatsächlich bekamen wir spontan einen 
Anruf der Leitung, worin uns mitgeteilt 
wurde, dass Markus nicht an der Schule 
aufgenommen wird – die Begründung: 
die für ihn zuständige Lehrkraft habe sich 
den auf sie zukommenden Anforderungen 
nicht gewachsen gesehen, zumal sie erst die 
Gruppenleitung übernommen habe. Uns 
erscheint dies nach wie vor fadenscheinig, 
denn das alles war ja bereits bei unserem 
Antrag bekannt.



wohl wir uns schon sehr früh mit der KJF in 
Verbindung gesetzt hatten, kann diese erst 
aktiv werden, wenn die Kostenzusage des 
Bezirks vorliegt. Doch auch hier empfiehlt 
es sich sobald als möglich den Kontakt her-
zustellen. In unserem Fall dauerte die Suche 
von Ende Mai bis Anfang August.

4. Wie läuft es bis heute in der Schule?

Markus besucht nun seit gut drei Monaten 
die 1. Klasse der Grundschule Sinzing/Vieh-
hausen zusammen mit weiteren 18 Kindern. 
Er ist mittlerweile gut eingebunden, kommt 
mit allen gut klar und hat schon Freund-
schaften geschlossen. Das Zusammenspiel 
zwischen Lehrkraft, der Klasse, der Schulbe-
gleiterin, Markus und uns als Eltern ist sehr 
gut. Einmal die Woche kommt der MSD 
zu Markus in die Schule und zudem gibt 
es an der Grundschule eine Förderlehrerin, 
die regelmäßig mit ihm im Einzelunterricht 
arbeitet. Nach wie vor ist es für ihn dann 
einfacher zu lernen, da er sich in der Klasse 
leichter ablenken lässt. Dennoch ist es für 
ihn wichtig mit den Anderen zu lernen. 
Natürlich kann er mit den Anderen nicht 
im gleichen Schritt mithalten und er benö-
tigt für die Aufgaben mehr Zeit  und die 
Unterstützung der Schulbegleitung. Aber er 
beteiligt sich wie alle am Unterricht – arbei-
tet an der Tafel und sucht sich dort oft mit 
einer gewissen Zielsicherheit die schwersten 
Aufgaben aus, die er aber dann, wenn auch 
mit Hilfe, löst.
Er arbeitet zum Großteil mit den gleichen 
Materialien und Arbeitsheften, bekommt 
aber dazu noch vereinfachte Aufgaben und 
arbeitet mit Unterlagen aus dem sonderpä-
dagogischen Bereich. Sowohl die Lehrkraft, 
als auch die Schulbegleitung sind sehr enga-
giert und bereiten Arbeitsblätter usw. vor. 
Sein derzeitiger Stand ist das 
Erkennen der Buchstaben 
A,B,E,F,H,I,K,L,M,N,O,R,S,T,U in Groß- 
und Kleinbuchstaben; das alleine Schreiben 
dieser Buchstaben fällt ihm zum Großteil 
schwer; er fängt nun langsam an zusam-
men zu lesen. In Mathematik kennt er alle 
Zahlen von 0 bis 10 und addiert in diesem 
Zahlenraum, wobei er dafür noch Steine 
oder Perlen oder seine Finger zum Abzählen 
braucht. Inzwischen erkennt er zudem was 
größer, kleiner oder gleich ist. Leicht fällt 
ihm der Bereich der Geometrie – also er 
erkennt Kreis, Quadrat, Rechteck und Drei-
eck und kann daraus auch Figuren nachle-
gen. Überhaupt nimmt er alles was visuell 
zu erfassen ist und er greifen kann, schneller 
und leichter auf. 
Die bisherigen Lernzielkontrollen sind gut 

Erfahrungsbericht 

Unsere Enttäuschung war natürlich groß 
und es blieb uns nicht mehr viel Zeit, eine 
Alternative zu suchen. Wir waren froh darü-
ber, dass wir während des ganzen Prozederes 
immer auch Kontakt zur Regelschule hatten 
und uns diese Option offen hielten. Folglich 
entschieden wir uns auch für die Schule 
vor Ort. Es gab Gespräche zwischen Schule 
(also Rektorin und Lehrkraft), Frühförder-
stelle, Kindergarten und MSD (mobiler 
sonderpädagogischer Dienst), sowie uns als 
Eltern. Nachdem die Lehrkraft nicht nur im 
Kindergarten, sondern auch an der Grund-
schule in Barbing hospitierte und sich sehr 
viel informierte, konnte die Einzelinklusion 
von Markus starten – natürlich unter der 
Voraussetzung einer Schulbegleitung.

3. Rahmenbedingungen

Um Markus in der Regelschule einzuschu-
len, war und ist es unabdingbar, dass er 
im Schulalltag begleitet wird. Ein entspre-
chender Antrag beim Bezirk sollte sobald 
als möglich gestellt werden, wobei dafür 
wiederum verschiedene Unterlagen und 
Nachweise erforderlich sind. Dazu gehören: 
Stellungnahmen der verschiedenen Thera-
peuten, des Kinderarztes, des Kindergartens 
und besonders wichtig die Beurteilung des 
MSD (Erfassungsbogen)– hier wird vor 
allem auch auf die einzelnen Bereiche der 
notwendigen Assistenz eingegangen. Vorteil-
haft ist es auch, wenn die Eltern ihre Grün-
de für die Einzelinklusion darlegen und wir 
haben darüber hinaus auch den persön-
lichen Kontakt zur Sachbearbeiterin des 
Bezirks gesucht. Dabei wurde auch schnell 
von Seiten des Bezirks klar gestellt, dass ein 
kinder- und jugendpsychiatrisches Gutach-
ten bei der Diagnose Down-Syndrom nicht 
erforderlich sei, wodurch wir Markus und 
uns viele Sitzungen und Tests beim Psychia-
ter ersparen konnten. 
Nach der Antragstellung kam dann vom 
Bezirk der Fachdienst in den Kindergarten 
um abzuklären in wie weit und in welchem 
Umfang Markus Hilfe und Unterstützung 
benötigt. 
Bei Markus wurde unserem Antrag kom-
plett stattgegeben, d.h. Markus wird den 
ganzen Schulvormittag von einer Fachkraft, 
in unserem Fall eine Heilerziehungspfle-
gerin begleitet. Sie beginnt ¼ Stunde vor 
Schulanfang und nach dem Schulende sind 
nochmals ca. 10 Min. eingeplant – diese 
Zeit ist für das Herrichten und Aufräumen 
des Arbeitsplatzes, sowie das Anziehen 
gedacht.
Die Schulbegleiterin für Markus fanden wir 
über die Katholische Jugendfürsorge. Ob-

ausgefallen.
Er braucht je nach Tagesform immer wieder 
Auszeiten, doch auch das klappt gut im 
Klassenverband. 
Wichtig für Markus ist es, dass er einen sehr 
kurzen Schulweg (3-5 Min. – je nach Trö-
delei) hat und er morgens zum Einen nicht 
so früh aufstehen muss und zum Anderen 
genügend Zeit für seine Morgenrituale hat.
Wichtig für uns ist, dass er gerne in die 
Schule geht und dass es allen Beteiligten 
damit gut geht – das ist bisher der Fall. Wir 
hoffen, dass dies auch so bleibt.

Wir möchten allen Eltern Mut machen, 
sofern sie sich für eine Einzelinklusion ent-
scheiden, es ist zwar mit Arbeit verbunden 
– u.a. nachmittags bei den Hausaufgaben 
mit dabei sitzen (muss man aber sicher auch 
bei „normalen“ Kindern machen); Thera-
pien organisieren; weiteres Lernmaterial 
vorbereiten; Rücksprache mit Lehrkraft und 
Schulbegleitung usw. – aber für Markus 
und uns hat es sich bisher gelohnt.    



Änderungen in der Pflegeversicherung zum 01.01.2015
Am 1. Januar wird das Erste Pflegestärkungsgesetz in Kraft treten.
Dadurch wird es Änderungen bei den Leistungen der Pflege geben. 
Eine Übersicht der Änderungen können Sie unter folgendem Link bei 
der Lebenshilfe nachlesen:
http://www.lebenshilfe.de/de/themen-recht/artikel/Aenderungen-
in-der-Pflege-zum-01-01-2015.php?listLink=1 urg eG ist online

Kurzfilm: Das Vorstellungsgespräch
Ein interessanter und lustiger Kurzfilm  sorgt auch in den sozialen 
Medien für Begeisterung. 
Nervös wartet Thomas Howell auf sein Vorstellungsgespräch in einer 
renommierten Anwaltskanzlei. Da erscheint ein junger Mann mit Down 
Syndrom und holt ihn ab. Er stellt sich als sein neuer Vorgesetzter Paul 
Dexter vor und bittet ihn in sein Büro. Thomas weiß nicht, was er davon 
halten soll und fragt höflich nach, ob nicht noch jemand anderes zum 
Gespräch kommt.
Das verneint Paul und merkt an, dass Thomas eine hässliche Krawatte 
trägt. Das Gespräch nimmt seinen Lauf und wird immer skurriler – bis es 
zu einer unerwarteten Wendung kommt. Das ist kurz zusammengefasst der 
Inhalt des Kurzfilms „Das Vorstellungsgespräch“, das der deutsch-französi-
sche Fernsehsender Arte in seiner Rubrik „Kurzschluss“ am 6. Dezember in 
der Originalversion mit Untertiteln veröffentlicht hat.
Die Regisseurin des Films ist die Australierin Genevieve Clay-Smith.
Absolut sehenswert. Hier einer von vielen Links zu dem Kurzfilm:
http://blogs.stern.de/allesanderealsdown/das-vorstellungsgespraech/ 

Infobrief Sozialrecht Dezember 2014 Anwälte Hoffmann & Gress
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass volljährigen Kindern 
mit Behinderung, die bei ihren Eltern leben, regelmäßig der volle 
Regelsatz von monatlich Euro 391,00 (anstatt von Euro 313,00) 
zusteht. Für die Vergangenheit kann der Differenzbetrag bei den Sozi-
alämtern nachgefordert werden. Anträge auf Nachzahlung sollten aber 
bis spätestens 31.12.2014 gestellt werden. Der aktuelle Infobrief der 
Rechtsanwälte Hoffmann & Gress kann auf unserer homepage www.
down-syndrom-regensburg.org abgerufen werden. Auch ist eine 2. 
Auflage  des Elternratgebers „Recht auf Förderung für mein behinder-
tes Kind“ erschienen.

In aller Kürze
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aus unserer neuen Fotoausstellung
„Mitten im Leben“

Fotos: Peter Ferstl     Gestaltung: Astrid Riege

Mitten 
im Leben!Mitten 

in der Gesellschaft?

Marlene (10 Jahre) hat das Down-Syndrom.
Sie geht in die 4. Klasse einer Grundschule am Wohnort. 
Eine Integrationshelferin unterstützt Marlene im Unterricht. 
Für ihre Klassenkameraden ist sie eine normale Mitschülerin, 
die mitten im Leben steht! 

Lebenshilfe


