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„Man kann nicht nicht kommunizieren!“ (Paul Watzlawick) 
 
 

Fachbereich „Erste Lebensjahre“ – Wir rücken zusammen! 
Seit Ende des letzten Jahres sind die Heilpädagogischen Kindergärten Regenbogen und Pusteblume, die Integrationskindertagesstätte Ra-
dieschen, die Therapiepraxen sowie die Interdisziplinäre Frühförderung und Stützpädagogik unter dem Fachbereich „Erste Lebensjahre“ 
zusammengeführt worden. „Näher zusammenrücken, sich neu aufstellen sowie fachübergreifendes und vernetztes Arbeiten stehen für die 
kommenden Jahre als Ziel auf der Tagesordnung,“ so Frau Dr. Tanja Heitling (Geschäftsführerin der Lebenshilfe Gifhorn). „Gemeinsam 
wollen wir neue Kita-Modelle, bereichernd für den Landkreis Gifhorn, bis 2025 auf die Beine stellen. Leider verlassen uns in diesem Fach-
bereich, für die Frühförderung und Stützpädagogik, altersbedingt zwei Leitungs-Koryphäen, so dass schon in diesem Jahr eine neue Leitung 
gesucht und eingearbeitet wird. Das Wissen muss nun in den Teams der Frühförderung und Stützpädagogik gebündelt werden und bietet 
die Chance sich neu aufzustellen. Für diese beiden Unterbereiche suchen wir aktuell nach einer Leitung „Kompetenzteam“ die zum einen 
die Teams der Frühförderung und Stützpädagogik miteinander verbindet und sich insgesamt mit dem Fachbereich „Erste Lebensjahre“ 
zielsicher vernetzt. 
 

Kommunikations-Pioniere im HPK Regenbogen 
Die Käfergruppe des Heilpädagogischen 
Kindergarten Regenbogen in Gifhorn hat 
ihren Fokus auf die alltägliche Kommuni-
kation gelegt. Mit 7 Kindern und 3 Erwach-
senen verfolgt die bunt gemischte 
Gruppe, mit unterschiedlichen Förderbe-
darf - sprechend oder nicht-sprechend - 
den Ansatz: Jeder hat etwas zu sagen!  
Daher bieten die Kommunikations-Pio-
niere individuelle Möglichkeiten und Un-
terstützung der Kommunikation und Teil-
habe an. Hierbei wird der TEACCH-Ansatz 
zur Förderung von Menschen mit Autis-
mus angewandt. Der Zeit- und Tagesab-
lauf, die Aufteilung des Raumes sowie die 
Aufgaben und Materialien sind gut struk-
turiert. Routine im Alltag schaffen, soll bei 
diesem Ansatz der Kommunikation 

Sicherheit geben! Dafür werden unter-
schiedliche Kommunikationshilfsmittel 
wie Fotos, Bildkarten oder Bücher und 
technische Hilfsmittel, wie Tablets oder 
Talker genutzt.  

Die Kommunikations-Pioniere arbeiten 
dabei eng vernetzt mit dem Fachpersonal 
zusammen. Der Übergreifende Fachdienst 

(ÜFD) mit dem Schwerpunkt Autismusför-
derung und Unterstützte Kommunikation 
ist zudem an 2 Tagen in der Woche mit im 
Geschehen und auch die LogopädInnen 
unterstützen die Käfergruppe bei diesem 
Projekt. Regelmäßige Team- und Fallbe-
sprechung mit der pädagogischen Leitung 
und der Psychologin runden das Konzept 
der Kommunikations-Pioniere ab. Ein wei-
terer wichtiger Ansatz mit einem Blick in 
die Zukunft ist auch die Zusammenarbeit 
mit der Neudenkerklasse der Schule der 
Zukunft. Der Schwerpunkt der „Neuden-
ker-Klasse“ liegt ebenfalls auf der Förde-
rung der Kommunikation bei Kindern mit 
einer Autismusspektrumsstörung. Daher 
werden die Neudenker aktuell zu Kommu-
nikationsprofis ausgebildet.

 

Pyramid zertifiziertes Klassenzimmer 
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Zum Schuljahr 2022/2023 startet die Schule der Zukunft mit dem Projekt „Pyramid zertifiziertes Klassenzim-
mer“. Nach erfolgreichem Abschluss wird die Schule der Zukunft als erste Schule im norddeutschen Raum diese 
Zertifizierung erhalten. Die Neudenker-Klasse soll hierbei zu „Kommunikationsprofis“ ausgebildet werden. Für 
dieses Projekt konnte die Schule der Zukunft Frau Sibylle Bajorat von Pyramid Educational Consultants Deutsch-
land gewinnen. Sie wird für die Mitarbeitenden der Schule der Zukunft Fortbildungen durchführen und die Neu-
denker-Klasse ein Jahr regelmäßig besuchen, um das Umsetzen und die Entwicklung zu beobachten und zu un-
terstützen. Eine absolute Bereicherung in diesem Projekt ist es, dass auch die Eltern der Schüler*innen mit ein-
bezogen werden. Hierbei wird den Eltern das Projekt nicht nur vorgestellt, sondern sie werden selbst an den 
Fortbildungen teilnehmen, damit das Konzept nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause gelebt werden 
kann. Mit dem Pyramid Ansatz wird Schritt für Schritt eine effektive Lernumgebung für Menschen jeden Alters 
mit Kommunikations- und Lernschwierigkeiten entwickelt. Schüler*innen, die noch kein robustes Kommunika-
tionsmedium nutzen, wird hier z.B. das Picture Exchange Communication System (PECS®) angeboten. PECS® ist 
ein Ansatz, Kommunikationsfähigkeiten mit Hilfe von Bildkarten zur visuellen Unterstützung anzubahnen. Es ist 
ein funktionales Kommunikationssystem, das Menschen ohne Lautsprache hilft Kommunikations- und Sozial-
kompetenzen zu entwickeln. Dieses Kommunikationssystem lässt sich überall im Umfeld des betroffenen Men-
schen anwenden. Zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, beim Arzt, etc… Kommunikations-
partner können Bedürfnisse eindeutig erkennen und verstehen. Durch diese Unterstützung wird es Menschen 
mit Beeinträchtigung in der Kommunikation und der Sprache ermöglicht selbstbestimmt Bedürfnisse zu äußern, 
sie erfahren Selbstwirksamkeit und bedeutend mehr Teilhabe am sozialen Leben. Damit nähern wir uns der 
Selbstbestimmung und Freiheit an und bauen eine Brücke für ein selbstbestimmtes Leben. 

Sibylle Bajorat  
Pyramid Educational  
Consultants Deutschland 



Schule der Zukunft – Unsere Schulprojekte 
 

Bio-Gemüse-Anbau 
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Teilhabe am Arbeitsle-
ben wird in Kooperation mit der Schule der Zukunft noch in diesem 
Jahr auf dem Gelände der WfbM, Im Heidland 19, Gewächshäuser 
und ein kleiner Teil des Außenbereiches für die Aufzucht von Bio-
Gemüse und Kartoffeln genutzt. Eine Zertifizierung wurde bean-
tragt und genehmigt. „Die Aussaat und die Aufzucht der 

verschiedenen Gemüsesorten und Kartoffeln, sollen unsere Schü-
ler*innen der Schule der Zukunft selbst übernehmen. Begleitet 
werden die Schüler*innen von den Mitarbeitenden der Schule der 
Zukunft und den Gruppenleitern aus dem Gartenbereich des Fach-
bereiches Teilhabe am Arbeitsleben,“ so Ingo Braukmann (Abtei-
lungsleitung Garten/Holz). 

 

Zukunftsmacher 
Die Zukunftsmacher-Klasse ist eine Klasse für Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten im emo-
tionalen- und sozialen Entwicklungsbereich. Im Fokus stehen Beziehungsarbeit, sowie ressourcen-
orientierte Einzel- und Gruppenprojekte, u.a. an außerschulischen Lernorten, wodurch neue Er-
lebnisse und Lernerfahrungen vermittelt werden. Durch die individuelle Förderung wird das emo-
tionale- und soziale Gleichgewicht aufgebaut und gestärkt. U.a. stehen tiergestützte Pädagogik, 
Sport und Musik für die Kids auf dem Programm.  
 

Neudenker 
Das Team der beiden Neudenker-Klassen unterrichtet Kinder mit einer Autismusspektrumsstörung. Dabei 
wird der TEACCH-Ansatz genutzt und mithilfe von PECS® die Kommunikation gefördert. Das Team arbeitet 
in speziell abgestimmten und reizarmen Settings und geht dabei individuell auf die Bedürfnisse aller Schü-
ler*innen ein. 

 

Erlebnismacher 
MAKING NATURE GREAT AGAIN - Die Erlebnismacher sagen Plastik, Glasflaschen und Metallschrott 
aller Art den Kampf an! In gemeinschaftlichen Müllsammeltouren durch Wälder und Wohngebiete 
beseitigen sie alles, was unserer Umwelt schadet. 
 

SHABBY-CHIC! - Vintage und Upcycling sind für die Erlebnismacher keine Fremdwörter und Nach-
haltigkeit und Ressourcenschonung von großer Wichtigkeit. Alte Möbel und vermeintlicher Schrott 
werden im Werkraum aufbereitet und erhalten einen neuen Glanz mit individueller Note. 
 

AHOI MATROSE! - In den warmen Monaten machen die Erlebnismacher die Flüsse Ise und Aller 
mit Paddelbooten unsicher. Neben Sport bleibt auch hier der Umweltschutz nicht auf der Strecke. 
Zu den außergewöhnlichsten Mülltrophäen gehören ein Baustellenschild und zwei Fahrräder.  

 

Fitmacher 
Das Fitmacher-Projekt ist ein Projekt der SEK II. Es umfasst die Bereiche Kräuterkunde, Kochen, Backen und 
Medien. Bei den Fitmachern gibt es weder Tütensuppen noch Tiefkühlpizza sondern frisch zubereitete Spei-
sen, verfeinert mit selbstgezogenen Kräutern. Die Rezepte finden die Schüler*innen im Internet bei Chef-
koch und YouTube oder in tollen Kochbüchern.  

 

Super Markt  
Der Sekundar II-Bereich bereitet die Schüler*innen mit dem hauseigenen Supermarkt auf den ersten Ar-
beitsmarkt vor. Der „SUPER Markt“ wird ausschließlich durch die Schülerschaft der Projektgruppe betrie-
ben. Das heißt die Schüler*innen führen alle Tätigkeiten vom Aussuchen, Einkaufen, Einräumen und Ver-
kaufen der Waren möglichst selbstständig durch. Auch der Bereich der Kasse und somit das Rechnen mit 
echtem Geld wird gemeinsam durchgeführt. Näheres zu diesem Projekt in der nächsten Ausgabe!!! 
 

Flügge werden 
Die Pädagogen*innen der Schule der Zukunft wollen die Schüler*innen dabei unterstützen ihren Weg zu finden, um 
nach der Schulzeit ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Aus diesem Grund hat die Schule der Zukunft eigens für 
dieses Projekt eine kleine Wohnung in der Innenstadt von Wittingen angemietet. Dort findet an 4 Tagen in der Woche 
der lebenspraktische Unterricht statt. Die Schüler*innen lernen zu planen, organisieren, kaufen ein, kochen, waschen, 
putzen und führen die Haushaltskasse. An den beiden anderen Wochentagen vertiefen die Schüler*innen im Klassen-
raum ihre Fähigkeiten in den Kulturtechniken. Zusätzlich sind kleine Berufspraktika geplant.  

 

Raumrenovierungsprojekt der SEK I E  
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Im Oktober 2021 wurde begonnen einen Nebenraum zusammen mit den Schüler*innen zu renovieren. Die 
Schüler*innen selbst sammeln dabei erste gestalterische Erfahrungen mit Farbmitteln und Werkzeugen im 
Rahmen des Werkunterrichtes. Diese Tätigkeit war bei den Schüler*innen sehr beliebt und die vorhande-
nen Spachtel waren morgens schnell vergeben. Schüler*innen, die sonst eher weniger Ausdauer und Ge-
duld aufbringen können, waren mit Begeisterung dabei und mussten zu den Pausen und Mahlzeiten in 
ihrem Tatendrang sogar gebremst werden. Zum Schluss wurde eine Ecke des Raumes mit einem Baummo-
tiv neu gestaltet. Dazu wurde das Motiv zunächst mit Bleistift vorgezeichnet. Die Schüler*innen haben dann 
in Feinarbeit das Motiv ausgemalt. Das Projekt „Raumrenovierung“ hat insgesamt zwei Wochen in An-
spruch genommen. Die Tätigkeiten waren sehr abwechslungsreich, so dass sich jeder mit seinen Fähigkei-
ten einbringen konnte. Am Ende waren alle mit dem Ergebnis zufrieden.  
 


