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Mathe am Kranken-
bett oder Deutsch
im Klassenzim-
mer der Klinik-

schule lernen: In der Schule
für Kranke am Ortenau-Klini-
kum in Offenburg läuft der
Unterricht anders ab als bei
den Regelschulen. Ihr Ziel ist
jedoch klar definiert: Sie hilft
Schülern, die einen längeren
Krankenhausaufenthalt vor
sich haben, den Anschluss
nicht zu verpassen. Als »Brü-
ckenschule« leistet sie neben
dem Unterricht auch Bera-
tung und Hausunterricht. 

Die Einrichtung
In Baden-Württemberg gibt es
58 Klinikschulen. Meist sind
sie direkt an das örtliche Kran-
kenhaus angeschlossen. So
auch in Offenburg. Auf Initia-
tive von Eltern, Schulamt und
Kreistagsabgeordneten wurde
sie 1981 ins Leben gerufen.
»Dadurch sollte verhindert
werden, dass Kinder und Ju-
gendliche aufgrund eines lan-
gen Krankenhausaufenthalts
schulische Nachteile erfahren,
beispielsweise durch lange
Fehlzeiten eine Klasse wieder-
holen müssen«, sagt Schullei-
terin Ingrid Birkhold. 

Ein wesentlicher Unter-
schied zu Regelschulen ist die
andere Herangehensweise an
den Unterricht. »Die Pädago-
gik hat nicht die gleiche Be-
deutung und Priorität wie in
einer Regelschule«, betont
Birkhold. Die Kinder sind in
erster Linie krank. Die Lehrer
sind ins Team der Klinik in-
tegriert. »Wir versuchen, die
Kinder wieder auf das schuli-
sche Gleis zu setzen. Das
heißt, wir tun alles, damit sie
während ihres Klinikaufent-
haltes den Anschluss an den
Lernstoff haben«, erklärt Birk-
hold das Schulprinzip.

Die Schüler
Unterrichtet werden Kinder
und Jugendliche aller Schular-
ten und aller Klassen. Pro Jahr
erhalten rund 400 Schüler an
der Klinikschule in Offenburg
und der Außenstelle in Lahr
Unterricht. »Entscheidend da-
für, welche Kinder unterrich-
tet werden, ist nicht die Ver-
weildauer im Krankenhaus,
sondern die Befindlichkeit
des Kindes und dessen Förder-
bedarf«, erläutert die Schullei-
terin. Eine Schülerin, Angeli-
na, war vier Tage im Ortenau-

Klinikum. In dieser Zeit hat
sie zwei Stunden Mathe ge-
macht. »Das Angebot ist toll«,
sagt sie. »Dadurch bleibe ich
am Ball.« 

Die Lehrer
Das Kollegium besteht aus
Lehrkräften aller Schularten.
Sieben Lehrkräfte unterrichten
die Kernfächer Deutsch, Ma-
thematik, Englisch und Fran-
zösisch. Um eine individuelle
Förderung zu erzielen, arbei-
ten die Lehrer der Klinikschule
eng mit den Lehrkräften der
Stammschule zusammen. Ob
es der normale Unterricht,
eine spezielle Förderung in
einem Thema oder die Vorbe-
reitung auf die nächste anste-
hende Klassenarbeit ist, die
Lehrer an der Schule für Kran-
ke kümmern sich individuell
um jeden Einzelnen.

Der Unterricht
»Der Besuch der Klinikschule
ist ein Angebot«, sagt Birk-

hold. Der Unterricht sei ganz
individuell und richte sich
nach dem Gesundheitszu-
stand und dem Krankheitsbild
der Patienten. »Die Kinder
können selbst entscheiden, ob
und wie lange sie lernen wol-
len«, betont Birkhold. Die
Unterrichtseinheiten sind
nicht klassisch auf 45 Minuten
getaktet. Sie können länger
oder kürzer sein. Jeden Mor-
gen bei ihrem Rundgang über
die Station fragt die Schullei-
terin bei den Patienten nach,
wer das Angebot nutzen
möchte. Neben dem Klinik-
unterricht wird – ab einer
Krankheitsdauer von acht
Wochen – auch Hausunter-
richt erteilt. 

Die Besonderheiten
Alltag in einer Klinikschule?
Davon könne man nicht wirk-
lich sprechen, führt die Schul-
leiterin aus. »Der Unterricht
kann Tag für Tag anders sein
und erfordert von allen Seiten
viel Flexibilität.« Dies sei vor

allem durch die häufig wech-
selnden Schüler sowie die im-
mer kürzer werdenden Liege-
zeiten der Patienten bedingt.
Klare Strukturen gibt es den-
noch. Jeden Morgen werden
die Schülerpatienten aufge-
nommen. Daran schließen
sich feste Unterrichtsblöcke
an. Unterrichtet wird im Ein-
zel- oder Kleingruppenunter-
richt im Patientenzimmer
oder den Räumen der Klinik-
schule. 

Ein Klinikaufenthalt ist für
die Schüler und ihre Eltern
eine belastende Situation. Mit
der Klinikschule wird an die
vertraute Lebenswelt der Kin-
der angeknüpft und somit
Normalität in einer außerge-
wöhnlichen Situation geschaf-
fen. »Wir wollen die Kinder
schulisch begleiten und versu-
chen, krankheitsbedingte
Nachteile auszugleichen oder
besser erst gar nicht entstehen
zu lassen«, erklärt Birkhold.

Ein weiteres Angebot der
Schule sind Heimatschulbesu-
che. Dabei werden beispiels-

weise beim Krankheitsbild
Diabetes Mitschüler und Leh-
rer informiert und Fragen ge-
klärt. Beispielsweise, warum
Diabetiker im Unterricht es-
sen dürfen und sich regelmä-
ßig Insulin spritzen müssen.
»Dadurch wollen wir zu einer
besseren Integration des Kin-
des in die Klassen- und Schul-
gemeinschaft beitragen und
einen offenen Umgang mit
der Krankheit fördern«, erläu-
tert die Schulleiterin.

Das Ziel
Ein Stück Normalität im Kli-
nikalltag und Lebensfreude
zu vermitteln und den Kin-
dern in ihrer belastenden Si-
tuation Mut zu machen, das
sei das Ziel sagt Birkhold. »Be-
sonders bei schweren und lan-
gen Erkrankungen kann Schu-
le in der Klinik den Blick weg
von der belastenden Situation
hin auf die Zeit nach der Er-
krankung lenken und kann
zum Heilungsprozess beitra-
gen.«                         Katharina Bächle

Der etwas andere Unterricht 
Ein Besuch bei der Schule für Kranke am Ortenau-Klinikum in Offenburg / Lernen trotz Krankenhausaufenthalts

Auch der zehnjährige Elias hat während seines Aufenthalts im Ortenau-Klinikum das Unterrichtsangebot in Anspruch genommen. Hier
gibt Lehrerin Meike Lang ihm Deutschunterricht. Foto: Birkhold

Ortenau (red/lmk). Die SPD-
Bundestagsfraktion hat den
Otto-Wels-Preis, diesmal zum
Thema Israel, ausgelobt. Der
Einsendeschluss kreativer
Ideen von Jugendlichen ist am
18. März. 

Mit dem Wettbewerb zum
Otto-Wels-Preis für Demokra-
tie 2015 möchte die SPD-Bun-
destagsfraktion einen Beitrag
dazu leisten, das historische
Bewusstsein einer Genera-
tion, die die Zeit des National-
sozialismus und der Shoah
selbst nicht erlebt hat, zu
schärfen. Damit, heißt es in
einer Pressemitteilung, will
sie das Fundament für eine
gute Zukunft der israelisch-
deutschen Beziehungen wei-
ter festigen. »Freundschaft
und Verantwortung« sind des-
halb die Themen des diesjäh-
rigen Otto-Wels-Preises für
Demokratie.

Beteiligen können sich Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene im Alter zwischen 16
und 20 Jahren. Drei Wettbe-
werbsaufgaben stehen zur
Auswahl. Die Jugendlichen
können beispielsweise eine
Rede verfassen oder eine De-
mokratie-Kampagne gestal-
ten. Zugelassen sind Einzel-
und Gruppenarbeiten von ma-
ximal drei Teilnehmern.

»Die Gewinner laden wir im
Mai zur Preisverleihung nach
Berlin ein«, kündigt die Bun-
destagsabgeordnete Elvira
Drobinski-Weiß an. Für die
drei besten Arbeiten winken
attraktive Preise.

Ausschreibung und Teilnah-
meformular sind unter
www.elvira-drobinski-
weiss.de oder www.spdfrakti-
on.de/ottowelspreis abrufbar.
Einsendeschluss ist der 18.
März.

Für »Freundschaft 
und Verantwortung«
Otto-Wels-Preis 2015 ausgeschrieben

Ortenau (red/lmk). Pünktlich
zum Valentinstag sucht die
DB Regio Baden-Württem-
berg romantische Kennen-
lerngeschichten aus dem Nah-
verkehr. Die schönste Ge-
schichte wird mit einer Wo-
chenendreise nach Paris
belohnt. 

»Wir bringen täglich fast
eine Million Menschen an ihr
Ziel«, sagt Andreas Moschins-
ki-Wald, Leiter der DB Regio
Baden-Württemberg in Stutt-
gart. Die Bahn, so heißt es in
einer Mitteilung, verbindet
aber auch darüber hinaus:
»Mit Sicherheit haben dabei
viele von ihnen auch schon
ihr privates Glück in unseren
Regionalzügen oder S-Bahnen
gefunden.« Der Nahverkehr
der Deutschen Bahn ist neu-
gierig auf diese Geschichten.
DB Regio Baden-Württem-
berg sucht daher die schöns-

ten Kennenlerngeschichten
von Menschen, die ihre Liebe
auf einer Zugfahrt durch Ba-
den-Württemberg gefunden
haben. 

Bahnromantik: Mehr 
als historische Züge

Zum Valentinstag am 14. Fe-
bruar startet die Aktion »Lie-
besgrüße aus dem Zug«. Bis
Samstag, 28. Februar, können
die persönlichen Liebesge-
schichten per Mail eingereicht
werden. Denn Bahnromantik
kann viel mehr bedeuten, als
sich über historische Züge vor
idyllischer Kulisse zu erfreu-
en.

»Die schönste Geschichte
belohnen wir mit einer Wo-
chenendreise nach Paris«, sagt
Moschinski-Wald. »Und für
die Zweitbeste bieten wir eine

Übernachtung in einem Well-
ness-Hotel in Baden-Württem-
berg.« Für die Plätze drei bis
fünf gibt es jeweils ein Baden-
Württemberg-Ticket für zwei
Personen.

Teilnehmen kann jeder, der
mindestens 18 Jahre alt ist
und sich mit einer Veröffentli-
chung der eingesandten Ge-
schichte und Fotos einverstan-

den erklärt. Die Geschichten
und Fotos können zwischen
dem 14. und 28. Februar 2015
über die Website der Bahn
eingereicht werden. Dort fin-
den sich auch die genauen
Teilnahmemodalitäten.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.bahn.de/baden-wuert-

temberg 

Liebesgrüße aus 
dem Nahverkehr
Bahn sucht beste Kennenlerngeschichten

Der Valentinstag steht ganz im Zeichen der Romantik. Die Bahn
sucht passend dazu die besten Geschichten. Symbolfoto: Charisius

Offenburg (red/lmk). Anläss-
lich des Valentinstags infor-
miert die Grüne Jugend Orte-
nau heute im Rahmen eines
Infostands in der Offenburger
Innenstadt über Queer-Poli-
tik. »Die Valentinstagsindus-
trie zeichnet das Bild des ro-
mantischen heterosexuellen
Liebespaars, das an diesem
Tag all die schönen Dinge tun
kann«, so Norbert Hense,
Sprecher der Grünen Jugend
Ortenau. »Für ein homosexu-
elles Paar hingegen kann al-
lein schon das Händchenhal-
ten in der Öffentlichkeit einen
Spaziergang zum Spießruten-
lauf machen.« In einer Presse-
mitteilung heißt es, die Grüne
Jugend wolle das ändern und
die Ortenauer über Diskrimi-
nierung aufklären. So sei
Homosexualität noch immer
in fast 80 Staaten strafbar. In
acht Staaten drohe sogar die
Todesstrafe. Aber auch in
Deutschland ist nach Mei-
nung der Grünen Jugend
noch viel zu tun. Nicht nur
das Recht, eine vollwertige
Ehe zu schließen und daraus
resultierende steuerliche Vor-
teile blieben homosexuellen
Paaren in Deutschland ver-
wehrt, auch Kinder dürfen sie
nicht adoptieren. »Auch bei
uns gibt es noch zahlreiche
Baustellen«, erklärt Hense,
der auch im DRK aktiv ist.
Männern, die mit Männern
schlafen, sei zum Beispiel ver-
boten, Blut zu spenden. »Und
das obwohl keine medizini-
schen Gründe dagegen spre-
chen und uns Konserven feh-
len«, erklärt Hense.

Diskriminiert der 
Valentinstag 
»Randgruppen«?

Offenburg (red/lmk). Ein bis-
lang unbekannter Autofahrer
hat am Donnerstagabend
kurz vor 18 Uhr auf der
Windschläger Straße den Wa-
gen einer 44-Jährigen im
Gegenverkehr gestreift. Die
Frau war mit ihrem Volvo in
Richtung Windschläg unter-
wegs und konnte dem mit ho-
her Geschwindigkeit heran-
nahenden Fahrzeug nicht
mehr ausweichen. Der Scha-
den beträgt laut Polizei nach
ersten Schätzungen etwa
2000 Euro. Die Beamten des
Polizeireviers Offenburg ha-
ben die Ermittlungen aufge-
nommen und bitten Zeugen
um Hinweise unter Telefon
0781/21 22 00. 

Zeugen nach 
Unfall gesucht
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schen Gründe dagegen spre-
chen und uns Konserven feh-
len«, erklärt Hense.

Diskriminiert der 
Valentinstag 
»Randgruppen«?

Offenburg (red/lmk). Ein bis-
lang unbekannter Autofahrer
hat am Donnerstagabend
kurz vor 18 Uhr auf der
Windschläger Straße den Wa-
gen einer 44-Jährigen im
Gegenverkehr gestreift. Die
Frau war mit ihrem Volvo in
Richtung Windschläg unter-
wegs und konnte dem mit ho-
her Geschwindigkeit heran-
nahenden Fahrzeug nicht
mehr ausweichen. Der Scha-
den beträgt laut Polizei nach
ersten Schätzungen etwa
2000 Euro. Die Beamten des
Polizeireviers Offenburg ha-
ben die Ermittlungen aufge-
nommen und bitten Zeugen
um Hinweise unter Telefon
0781/21 22 00. 

Zeugen nach 
Unfall gesucht

OrtenaukreisOrtenaukreis
Nummer 37 Samstag, 14. Februar 2015

Mathe am Kranken-
bett oder Deutsch
im Klassenzim-
mer der Klinik-

schule lernen: In der Schule
für Kranke am Ortenau-Klini-
kum in Offenburg läuft der
Unterricht anders ab als bei
den Regelschulen. Ihr Ziel ist
jedoch klar definiert: Sie hilft
Schülern, die einen längeren
Krankenhausaufenthalt vor
sich haben, den Anschluss
nicht zu verpassen. Als »Brü-
ckenschule« leistet sie neben
dem Unterricht auch Bera-
tung und Hausunterricht. 

Die Einrichtung
In Baden-Württemberg gibt es
58 Klinikschulen. Meist sind
sie direkt an das örtliche Kran-
kenhaus angeschlossen. So
auch in Offenburg. Auf Initia-
tive von Eltern, Schulamt und
Kreistagsabgeordneten wurde
sie 1981 ins Leben gerufen.
»Dadurch sollte verhindert
werden, dass Kinder und Ju-
gendliche aufgrund eines lan-
gen Krankenhausaufenthalts
schulische Nachteile erfahren,
beispielsweise durch lange
Fehlzeiten eine Klasse wieder-
holen müssen«, sagt Schullei-
terin Ingrid Birkhold. 

Ein wesentlicher Unter-
schied zu Regelschulen ist die
andere Herangehensweise an
den Unterricht. »Die Pädago-
gik hat nicht die gleiche Be-
deutung und Priorität wie in
einer Regelschule«, betont
Birkhold. Die Kinder sind in
erster Linie krank. Die Lehrer
sind ins Team der Klinik in-
tegriert. »Wir versuchen, die
Kinder wieder auf das schuli-
sche Gleis zu setzen. Das
heißt, wir tun alles, damit sie
während ihres Klinikaufent-
haltes den Anschluss an den
Lernstoff haben«, erklärt Birk-
hold das Schulprinzip.

Die Schüler
Unterrichtet werden Kinder
und Jugendliche aller Schular-
ten und aller Klassen. Pro Jahr
erhalten rund 400 Schüler an
der Klinikschule in Offenburg
und der Außenstelle in Lahr
Unterricht. »Entscheidend da-
für, welche Kinder unterrich-
tet werden, ist nicht die Ver-
weildauer im Krankenhaus,
sondern die Befindlichkeit
des Kindes und dessen Förder-
bedarf«, erläutert die Schullei-
terin. Eine Schülerin, Angeli-
na, war vier Tage im Ortenau-

Klinikum. In dieser Zeit hat
sie zwei Stunden Mathe ge-
macht. »Das Angebot ist toll«,
sagt sie. »Dadurch bleibe ich
am Ball.« 

Die Lehrer
Das Kollegium besteht aus
Lehrkräften aller Schularten.
Sieben Lehrkräfte unterrichten
die Kernfächer Deutsch, Ma-
thematik, Englisch und Fran-
zösisch. Um eine individuelle
Förderung zu erzielen, arbei-
ten die Lehrer der Klinikschule
eng mit den Lehrkräften der
Stammschule zusammen. Ob
es der normale Unterricht,
eine spezielle Förderung in
einem Thema oder die Vorbe-
reitung auf die nächste anste-
hende Klassenarbeit ist, die
Lehrer an der Schule für Kran-
ke kümmern sich individuell
um jeden Einzelnen.

Der Unterricht
»Der Besuch der Klinikschule
ist ein Angebot«, sagt Birk-

hold. Der Unterricht sei ganz
individuell und richte sich
nach dem Gesundheitszu-
stand und dem Krankheitsbild
der Patienten. »Die Kinder
können selbst entscheiden, ob
und wie lange sie lernen wol-
len«, betont Birkhold. Die
Unterrichtseinheiten sind
nicht klassisch auf 45 Minuten
getaktet. Sie können länger
oder kürzer sein. Jeden Mor-
gen bei ihrem Rundgang über
die Station fragt die Schullei-
terin bei den Patienten nach,
wer das Angebot nutzen
möchte. Neben dem Klinik-
unterricht wird – ab einer
Krankheitsdauer von acht
Wochen – auch Hausunter-
richt erteilt. 

Die Besonderheiten
Alltag in einer Klinikschule?
Davon könne man nicht wirk-
lich sprechen, führt die Schul-
leiterin aus. »Der Unterricht
kann Tag für Tag anders sein
und erfordert von allen Seiten
viel Flexibilität.« Dies sei vor

allem durch die häufig wech-
selnden Schüler sowie die im-
mer kürzer werdenden Liege-
zeiten der Patienten bedingt.
Klare Strukturen gibt es den-
noch. Jeden Morgen werden
die Schülerpatienten aufge-
nommen. Daran schließen
sich feste Unterrichtsblöcke
an. Unterrichtet wird im Ein-
zel- oder Kleingruppenunter-
richt im Patientenzimmer
oder den Räumen der Klinik-
schule. 

Ein Klinikaufenthalt ist für
die Schüler und ihre Eltern
eine belastende Situation. Mit
der Klinikschule wird an die
vertraute Lebenswelt der Kin-
der angeknüpft und somit
Normalität in einer außerge-
wöhnlichen Situation geschaf-
fen. »Wir wollen die Kinder
schulisch begleiten und versu-
chen, krankheitsbedingte
Nachteile auszugleichen oder
besser erst gar nicht entstehen
zu lassen«, erklärt Birkhold.

Ein weiteres Angebot der
Schule sind Heimatschulbesu-
che. Dabei werden beispiels-

weise beim Krankheitsbild
Diabetes Mitschüler und Leh-
rer informiert und Fragen ge-
klärt. Beispielsweise, warum
Diabetiker im Unterricht es-
sen dürfen und sich regelmä-
ßig Insulin spritzen müssen.
»Dadurch wollen wir zu einer
besseren Integration des Kin-
des in die Klassen- und Schul-
gemeinschaft beitragen und
einen offenen Umgang mit
der Krankheit fördern«, erläu-
tert die Schulleiterin.

Das Ziel
Ein Stück Normalität im Kli-
nikalltag und Lebensfreude
zu vermitteln und den Kin-
dern in ihrer belastenden Si-
tuation Mut zu machen, das
sei das Ziel sagt Birkhold. »Be-
sonders bei schweren und lan-
gen Erkrankungen kann Schu-
le in der Klinik den Blick weg
von der belastenden Situation
hin auf die Zeit nach der Er-
krankung lenken und kann
zum Heilungsprozess beitra-
gen.«                         Katharina Bächle

Der etwas andere Unterricht 
Ein Besuch bei der Schule für Kranke am Ortenau-Klinikum in Offenburg / Lernen trotz Krankenhausaufenthalts

Auch der zehnjährige Elias hat während seines Aufenthalts im Ortenau-Klinikum das Unterrichtsangebot in Anspruch genommen. Hier
gibt Lehrerin Meike Lang ihm Deutschunterricht. Foto: Birkhold

Ortenau (red/lmk). Die SPD-
Bundestagsfraktion hat den
Otto-Wels-Preis, diesmal zum
Thema Israel, ausgelobt. Der
Einsendeschluss kreativer
Ideen von Jugendlichen ist am
18. März. 

Mit dem Wettbewerb zum
Otto-Wels-Preis für Demokra-
tie 2015 möchte die SPD-Bun-
destagsfraktion einen Beitrag
dazu leisten, das historische
Bewusstsein einer Genera-
tion, die die Zeit des National-
sozialismus und der Shoah
selbst nicht erlebt hat, zu
schärfen. Damit, heißt es in
einer Pressemitteilung, will
sie das Fundament für eine
gute Zukunft der israelisch-
deutschen Beziehungen wei-
ter festigen. »Freundschaft
und Verantwortung« sind des-
halb die Themen des diesjäh-
rigen Otto-Wels-Preises für
Demokratie.

Beteiligen können sich Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene im Alter zwischen 16
und 20 Jahren. Drei Wettbe-
werbsaufgaben stehen zur
Auswahl. Die Jugendlichen
können beispielsweise eine
Rede verfassen oder eine De-
mokratie-Kampagne gestal-
ten. Zugelassen sind Einzel-
und Gruppenarbeiten von ma-
ximal drei Teilnehmern.

»Die Gewinner laden wir im
Mai zur Preisverleihung nach
Berlin ein«, kündigt die Bun-
destagsabgeordnete Elvira
Drobinski-Weiß an. Für die
drei besten Arbeiten winken
attraktive Preise.

Ausschreibung und Teilnah-
meformular sind unter
www.elvira-drobinski-
weiss.de oder www.spdfrakti-
on.de/ottowelspreis abrufbar.
Einsendeschluss ist der 18.
März.

Für »Freundschaft 
und Verantwortung«
Otto-Wels-Preis 2015 ausgeschrieben

Ortenau (red/lmk). Pünktlich
zum Valentinstag sucht die
DB Regio Baden-Württem-
berg romantische Kennen-
lerngeschichten aus dem Nah-
verkehr. Die schönste Ge-
schichte wird mit einer Wo-
chenendreise nach Paris
belohnt. 

»Wir bringen täglich fast
eine Million Menschen an ihr
Ziel«, sagt Andreas Moschins-
ki-Wald, Leiter der DB Regio
Baden-Württemberg in Stutt-
gart. Die Bahn, so heißt es in
einer Mitteilung, verbindet
aber auch darüber hinaus:
»Mit Sicherheit haben dabei
viele von ihnen auch schon
ihr privates Glück in unseren
Regionalzügen oder S-Bahnen
gefunden.« Der Nahverkehr
der Deutschen Bahn ist neu-
gierig auf diese Geschichten.
DB Regio Baden-Württem-
berg sucht daher die schöns-

ten Kennenlerngeschichten
von Menschen, die ihre Liebe
auf einer Zugfahrt durch Ba-
den-Württemberg gefunden
haben. 

Bahnromantik: Mehr 
als historische Züge

Zum Valentinstag am 14. Fe-
bruar startet die Aktion »Lie-
besgrüße aus dem Zug«. Bis
Samstag, 28. Februar, können
die persönlichen Liebesge-
schichten per Mail eingereicht
werden. Denn Bahnromantik
kann viel mehr bedeuten, als
sich über historische Züge vor
idyllischer Kulisse zu erfreu-
en.

»Die schönste Geschichte
belohnen wir mit einer Wo-
chenendreise nach Paris«, sagt
Moschinski-Wald. »Und für
die Zweitbeste bieten wir eine

Übernachtung in einem Well-
ness-Hotel in Baden-Württem-
berg.« Für die Plätze drei bis
fünf gibt es jeweils ein Baden-
Württemberg-Ticket für zwei
Personen.

Teilnehmen kann jeder, der
mindestens 18 Jahre alt ist
und sich mit einer Veröffentli-
chung der eingesandten Ge-
schichte und Fotos einverstan-

den erklärt. Die Geschichten
und Fotos können zwischen
dem 14. und 28. Februar 2015
über die Website der Bahn
eingereicht werden. Dort fin-
den sich auch die genauen
Teilnahmemodalitäten.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.bahn.de/baden-wuert-

temberg 

Liebesgrüße aus 
dem Nahverkehr
Bahn sucht beste Kennenlerngeschichten

Der Valentinstag steht ganz im Zeichen der Romantik. Die Bahn
sucht passend dazu die besten Geschichten. Symbolfoto: Charisius

Offenburg (red/lmk). Anläss-
lich des Valentinstags infor-
miert die Grüne Jugend Orte-
nau heute im Rahmen eines
Infostands in der Offenburger
Innenstadt über Queer-Poli-
tik. »Die Valentinstagsindus-
trie zeichnet das Bild des ro-
mantischen heterosexuellen
Liebespaars, das an diesem
Tag all die schönen Dinge tun
kann«, so Norbert Hense,
Sprecher der Grünen Jugend
Ortenau. »Für ein homosexu-
elles Paar hingegen kann al-
lein schon das Händchenhal-
ten in der Öffentlichkeit einen
Spaziergang zum Spießruten-
lauf machen.« In einer Presse-
mitteilung heißt es, die Grüne
Jugend wolle das ändern und
die Ortenauer über Diskrimi-
nierung aufklären. So sei
Homosexualität noch immer
in fast 80 Staaten strafbar. In
acht Staaten drohe sogar die
Todesstrafe. Aber auch in
Deutschland ist nach Mei-
nung der Grünen Jugend
noch viel zu tun. Nicht nur
das Recht, eine vollwertige
Ehe zu schließen und daraus
resultierende steuerliche Vor-
teile blieben homosexuellen
Paaren in Deutschland ver-
wehrt, auch Kinder dürfen sie
nicht adoptieren. »Auch bei
uns gibt es noch zahlreiche
Baustellen«, erklärt Hense,
der auch im DRK aktiv ist.
Männern, die mit Männern
schlafen, sei zum Beispiel ver-
boten, Blut zu spenden. »Und
das obwohl keine medizini-
schen Gründe dagegen spre-
chen und uns Konserven feh-
len«, erklärt Hense.

Diskriminiert der 
Valentinstag 
»Randgruppen«?

Offenburg (red/lmk). Ein bis-
lang unbekannter Autofahrer
hat am Donnerstagabend
kurz vor 18 Uhr auf der
Windschläger Straße den Wa-
gen einer 44-Jährigen im
Gegenverkehr gestreift. Die
Frau war mit ihrem Volvo in
Richtung Windschläg unter-
wegs und konnte dem mit ho-
her Geschwindigkeit heran-
nahenden Fahrzeug nicht
mehr ausweichen. Der Scha-
den beträgt laut Polizei nach
ersten Schätzungen etwa
2000 Euro. Die Beamten des
Polizeireviers Offenburg ha-
ben die Ermittlungen aufge-
nommen und bitten Zeugen
um Hinweise unter Telefon
0781/21 22 00. 

Zeugen nach 
Unfall gesucht

OrtenaukreisOrtenaukreis
Nummer 37 Samstag, 14. Februar 2015

Mathe am Kranken-
bett oder Deutsch
im Klassenzim-
mer der Klinik-

schule lernen: In der Schule
für Kranke am Ortenau-Klini-
kum in Offenburg läuft der
Unterricht anders ab als bei
den Regelschulen. Ihr Ziel ist
jedoch klar definiert: Sie hilft
Schülern, die einen längeren
Krankenhausaufenthalt vor
sich haben, den Anschluss
nicht zu verpassen. Als »Brü-
ckenschule« leistet sie neben
dem Unterricht auch Bera-
tung und Hausunterricht. 

Die Einrichtung
In Baden-Württemberg gibt es
58 Klinikschulen. Meist sind
sie direkt an das örtliche Kran-
kenhaus angeschlossen. So
auch in Offenburg. Auf Initia-
tive von Eltern, Schulamt und
Kreistagsabgeordneten wurde
sie 1981 ins Leben gerufen.
»Dadurch sollte verhindert
werden, dass Kinder und Ju-
gendliche aufgrund eines lan-
gen Krankenhausaufenthalts
schulische Nachteile erfahren,
beispielsweise durch lange
Fehlzeiten eine Klasse wieder-
holen müssen«, sagt Schullei-
terin Ingrid Birkhold. 

Ein wesentlicher Unter-
schied zu Regelschulen ist die
andere Herangehensweise an
den Unterricht. »Die Pädago-
gik hat nicht die gleiche Be-
deutung und Priorität wie in
einer Regelschule«, betont
Birkhold. Die Kinder sind in
erster Linie krank. Die Lehrer
sind ins Team der Klinik in-
tegriert. »Wir versuchen, die
Kinder wieder auf das schuli-
sche Gleis zu setzen. Das
heißt, wir tun alles, damit sie
während ihres Klinikaufent-
haltes den Anschluss an den
Lernstoff haben«, erklärt Birk-
hold das Schulprinzip.

Die Schüler
Unterrichtet werden Kinder
und Jugendliche aller Schular-
ten und aller Klassen. Pro Jahr
erhalten rund 400 Schüler an
der Klinikschule in Offenburg
und der Außenstelle in Lahr
Unterricht. »Entscheidend da-
für, welche Kinder unterrich-
tet werden, ist nicht die Ver-
weildauer im Krankenhaus,
sondern die Befindlichkeit
des Kindes und dessen Förder-
bedarf«, erläutert die Schullei-
terin. Eine Schülerin, Angeli-
na, war vier Tage im Ortenau-

Klinikum. In dieser Zeit hat
sie zwei Stunden Mathe ge-
macht. »Das Angebot ist toll«,
sagt sie. »Dadurch bleibe ich
am Ball.« 

Die Lehrer
Das Kollegium besteht aus
Lehrkräften aller Schularten.
Sieben Lehrkräfte unterrichten
die Kernfächer Deutsch, Ma-
thematik, Englisch und Fran-
zösisch. Um eine individuelle
Förderung zu erzielen, arbei-
ten die Lehrer der Klinikschule
eng mit den Lehrkräften der
Stammschule zusammen. Ob
es der normale Unterricht,
eine spezielle Förderung in
einem Thema oder die Vorbe-
reitung auf die nächste anste-
hende Klassenarbeit ist, die
Lehrer an der Schule für Kran-
ke kümmern sich individuell
um jeden Einzelnen.

Der Unterricht
»Der Besuch der Klinikschule
ist ein Angebot«, sagt Birk-

hold. Der Unterricht sei ganz
individuell und richte sich
nach dem Gesundheitszu-
stand und dem Krankheitsbild
der Patienten. »Die Kinder
können selbst entscheiden, ob
und wie lange sie lernen wol-
len«, betont Birkhold. Die
Unterrichtseinheiten sind
nicht klassisch auf 45 Minuten
getaktet. Sie können länger
oder kürzer sein. Jeden Mor-
gen bei ihrem Rundgang über
die Station fragt die Schullei-
terin bei den Patienten nach,
wer das Angebot nutzen
möchte. Neben dem Klinik-
unterricht wird – ab einer
Krankheitsdauer von acht
Wochen – auch Hausunter-
richt erteilt. 

Die Besonderheiten
Alltag in einer Klinikschule?
Davon könne man nicht wirk-
lich sprechen, führt die Schul-
leiterin aus. »Der Unterricht
kann Tag für Tag anders sein
und erfordert von allen Seiten
viel Flexibilität.« Dies sei vor

allem durch die häufig wech-
selnden Schüler sowie die im-
mer kürzer werdenden Liege-
zeiten der Patienten bedingt.
Klare Strukturen gibt es den-
noch. Jeden Morgen werden
die Schülerpatienten aufge-
nommen. Daran schließen
sich feste Unterrichtsblöcke
an. Unterrichtet wird im Ein-
zel- oder Kleingruppenunter-
richt im Patientenzimmer
oder den Räumen der Klinik-
schule. 

Ein Klinikaufenthalt ist für
die Schüler und ihre Eltern
eine belastende Situation. Mit
der Klinikschule wird an die
vertraute Lebenswelt der Kin-
der angeknüpft und somit
Normalität in einer außerge-
wöhnlichen Situation geschaf-
fen. »Wir wollen die Kinder
schulisch begleiten und versu-
chen, krankheitsbedingte
Nachteile auszugleichen oder
besser erst gar nicht entstehen
zu lassen«, erklärt Birkhold.

Ein weiteres Angebot der
Schule sind Heimatschulbesu-
che. Dabei werden beispiels-

weise beim Krankheitsbild
Diabetes Mitschüler und Leh-
rer informiert und Fragen ge-
klärt. Beispielsweise, warum
Diabetiker im Unterricht es-
sen dürfen und sich regelmä-
ßig Insulin spritzen müssen.
»Dadurch wollen wir zu einer
besseren Integration des Kin-
des in die Klassen- und Schul-
gemeinschaft beitragen und
einen offenen Umgang mit
der Krankheit fördern«, erläu-
tert die Schulleiterin.

Das Ziel
Ein Stück Normalität im Kli-
nikalltag und Lebensfreude
zu vermitteln und den Kin-
dern in ihrer belastenden Si-
tuation Mut zu machen, das
sei das Ziel sagt Birkhold. »Be-
sonders bei schweren und lan-
gen Erkrankungen kann Schu-
le in der Klinik den Blick weg
von der belastenden Situation
hin auf die Zeit nach der Er-
krankung lenken und kann
zum Heilungsprozess beitra-
gen.«                         Katharina Bächle

Der etwas andere Unterricht 
Ein Besuch bei der Schule für Kranke am Ortenau-Klinikum in Offenburg / Lernen trotz Krankenhausaufenthalts

Auch der zehnjährige Elias hat während seines Aufenthalts im Ortenau-Klinikum das Unterrichtsangebot in Anspruch genommen. Hier
gibt Lehrerin Meike Lang ihm Deutschunterricht. Foto: Birkhold

Ortenau (red/lmk). Die SPD-
Bundestagsfraktion hat den
Otto-Wels-Preis, diesmal zum
Thema Israel, ausgelobt. Der
Einsendeschluss kreativer
Ideen von Jugendlichen ist am
18. März. 

Mit dem Wettbewerb zum
Otto-Wels-Preis für Demokra-
tie 2015 möchte die SPD-Bun-
destagsfraktion einen Beitrag
dazu leisten, das historische
Bewusstsein einer Genera-
tion, die die Zeit des National-
sozialismus und der Shoah
selbst nicht erlebt hat, zu
schärfen. Damit, heißt es in
einer Pressemitteilung, will
sie das Fundament für eine
gute Zukunft der israelisch-
deutschen Beziehungen wei-
ter festigen. »Freundschaft
und Verantwortung« sind des-
halb die Themen des diesjäh-
rigen Otto-Wels-Preises für
Demokratie.

Beteiligen können sich Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene im Alter zwischen 16
und 20 Jahren. Drei Wettbe-
werbsaufgaben stehen zur
Auswahl. Die Jugendlichen
können beispielsweise eine
Rede verfassen oder eine De-
mokratie-Kampagne gestal-
ten. Zugelassen sind Einzel-
und Gruppenarbeiten von ma-
ximal drei Teilnehmern.

»Die Gewinner laden wir im
Mai zur Preisverleihung nach
Berlin ein«, kündigt die Bun-
destagsabgeordnete Elvira
Drobinski-Weiß an. Für die
drei besten Arbeiten winken
attraktive Preise.

Ausschreibung und Teilnah-
meformular sind unter
www.elvira-drobinski-
weiss.de oder www.spdfrakti-
on.de/ottowelspreis abrufbar.
Einsendeschluss ist der 18.
März.

Für »Freundschaft 
und Verantwortung«
Otto-Wels-Preis 2015 ausgeschrieben

Ortenau (red/lmk). Pünktlich
zum Valentinstag sucht die
DB Regio Baden-Württem-
berg romantische Kennen-
lerngeschichten aus dem Nah-
verkehr. Die schönste Ge-
schichte wird mit einer Wo-
chenendreise nach Paris
belohnt. 

»Wir bringen täglich fast
eine Million Menschen an ihr
Ziel«, sagt Andreas Moschins-
ki-Wald, Leiter der DB Regio
Baden-Württemberg in Stutt-
gart. Die Bahn, so heißt es in
einer Mitteilung, verbindet
aber auch darüber hinaus:
»Mit Sicherheit haben dabei
viele von ihnen auch schon
ihr privates Glück in unseren
Regionalzügen oder S-Bahnen
gefunden.« Der Nahverkehr
der Deutschen Bahn ist neu-
gierig auf diese Geschichten.
DB Regio Baden-Württem-
berg sucht daher die schöns-

ten Kennenlerngeschichten
von Menschen, die ihre Liebe
auf einer Zugfahrt durch Ba-
den-Württemberg gefunden
haben. 

Bahnromantik: Mehr 
als historische Züge

Zum Valentinstag am 14. Fe-
bruar startet die Aktion »Lie-
besgrüße aus dem Zug«. Bis
Samstag, 28. Februar, können
die persönlichen Liebesge-
schichten per Mail eingereicht
werden. Denn Bahnromantik
kann viel mehr bedeuten, als
sich über historische Züge vor
idyllischer Kulisse zu erfreu-
en.

»Die schönste Geschichte
belohnen wir mit einer Wo-
chenendreise nach Paris«, sagt
Moschinski-Wald. »Und für
die Zweitbeste bieten wir eine

Übernachtung in einem Well-
ness-Hotel in Baden-Württem-
berg.« Für die Plätze drei bis
fünf gibt es jeweils ein Baden-
Württemberg-Ticket für zwei
Personen.

Teilnehmen kann jeder, der
mindestens 18 Jahre alt ist
und sich mit einer Veröffentli-
chung der eingesandten Ge-
schichte und Fotos einverstan-

den erklärt. Die Geschichten
und Fotos können zwischen
dem 14. und 28. Februar 2015
über die Website der Bahn
eingereicht werden. Dort fin-
den sich auch die genauen
Teilnahmemodalitäten.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.bahn.de/baden-wuert-

temberg 

Liebesgrüße aus 
dem Nahverkehr
Bahn sucht beste Kennenlerngeschichten

Der Valentinstag steht ganz im Zeichen der Romantik. Die Bahn
sucht passend dazu die besten Geschichten. Symbolfoto: Charisius

Offenburg (red/lmk). Anläss-
lich des Valentinstags infor-
miert die Grüne Jugend Orte-
nau heute im Rahmen eines
Infostands in der Offenburger
Innenstadt über Queer-Poli-
tik. »Die Valentinstagsindus-
trie zeichnet das Bild des ro-
mantischen heterosexuellen
Liebespaars, das an diesem
Tag all die schönen Dinge tun
kann«, so Norbert Hense,
Sprecher der Grünen Jugend
Ortenau. »Für ein homosexu-
elles Paar hingegen kann al-
lein schon das Händchenhal-
ten in der Öffentlichkeit einen
Spaziergang zum Spießruten-
lauf machen.« In einer Presse-
mitteilung heißt es, die Grüne
Jugend wolle das ändern und
die Ortenauer über Diskrimi-
nierung aufklären. So sei
Homosexualität noch immer
in fast 80 Staaten strafbar. In
acht Staaten drohe sogar die
Todesstrafe. Aber auch in
Deutschland ist nach Mei-
nung der Grünen Jugend
noch viel zu tun. Nicht nur
das Recht, eine vollwertige
Ehe zu schließen und daraus
resultierende steuerliche Vor-
teile blieben homosexuellen
Paaren in Deutschland ver-
wehrt, auch Kinder dürfen sie
nicht adoptieren. »Auch bei
uns gibt es noch zahlreiche
Baustellen«, erklärt Hense,
der auch im DRK aktiv ist.
Männern, die mit Männern
schlafen, sei zum Beispiel ver-
boten, Blut zu spenden. »Und
das obwohl keine medizini-
schen Gründe dagegen spre-
chen und uns Konserven feh-
len«, erklärt Hense.

Diskriminiert der 
Valentinstag 
»Randgruppen«?

Offenburg (red/lmk). Ein bis-
lang unbekannter Autofahrer
hat am Donnerstagabend
kurz vor 18 Uhr auf der
Windschläger Straße den Wa-
gen einer 44-Jährigen im
Gegenverkehr gestreift. Die
Frau war mit ihrem Volvo in
Richtung Windschläg unter-
wegs und konnte dem mit ho-
her Geschwindigkeit heran-
nahenden Fahrzeug nicht
mehr ausweichen. Der Scha-
den beträgt laut Polizei nach
ersten Schätzungen etwa
2000 Euro. Die Beamten des
Polizeireviers Offenburg ha-
ben die Ermittlungen aufge-
nommen und bitten Zeugen
um Hinweise unter Telefon
0781/21 22 00. 

Zeugen nach 
Unfall gesucht


