
Teilnahme am Comenius – Programm in Vorbereitung 
 
Unsere TABALUGA-FÖRDERSCHULE bereitet gegenwärtig m it 
einer Förderschule in Kampen (Holland) und einer Fö rderschule in  
Pápa (Ungarn) die Teilnahme an einem gemeinsamen Pr ojekt im 
Comenius–Programm vor. Das Comenius-Programm ist ei n 1995 
eingerichtetes Programm der Europäischen Union mit dem Ziel, die 
Zusammenarbeit von Schulen aller Schulstufen und Sc hulformen 
innerhalb der Europäischen Union sowie die Mobilitä t von Schülern 
und Lehrern zu fördern.  
 
Am 21.03.2011 startete das erste Kennen lernen mit der Stippvisite einer 
Delegation aus Kampen in unserer TABALUGA-FÖRDERSCHULE . In 
der Woche nach Ostern besuchen Mitarbeiter unserer Förderschule die 
Förderschule in Kampen und im Spätsommer ist ein gemeinsamer 
Besuch von Gästen aus Leinefelde – Worbis und Kampen in Ungarn 
geplant.  
 
Pápa, die ungarische Partnerstadt von Leinefelde – Worbis hatte bereits 
im vergangenen Jahr Gäste aus der Förderschule Kampen. Nachdem 
alle Formalitäten erledigt und alle Anträge eingereicht und genehmigt  
sind, soll mit der gemeinsamen Arbeit am Projekt begonnen werden.  
 
Ziel dieses Projektes ist neben dem Austausch von Erfahrungen das 
Aufzeigen von Kompetenzen und Möglichkeiten behinderter Menschen 
im Bereich Kunst. Schüler mit geistiger Behinderung beschäftigen sich 
auf künstlerischem Gebiet. Sie werden in einem Atelier malen und in 
öffentlichen Ausstellungen, Galerien und Workshops ihre Werke 
präsentieren.  
 
Wichtig ist hierbei, dass alle Produkte einer breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt werden, um zu zeigen, über welche Ressourcen  Menschen 
mit Behinderung verfügen, wenn sie gefördert werden. Durch den 
internationalen Austausch erhält das Projekt ein besonderes Format.  
 
Geplant sind gemeinsame Ausstellungen, Workshops und gegenseitige 
Besuche von Schülern und Lehrern. Alle Aktionen, wie Befragungen der 
Bevölkerung, Straßeninterviews oder der Verkauf von selbst gestalteten 
Karten werden koordiniert und in allen drei Ländern gleichzeitig 
durchgeführt. Gemeinsame Feste und Unternehmungen  und die 
Einblicke in die unterschiedlichen Schulstrukturen, die Schwerpunkte der 
Arbeit sowie das Erleben der Schüler bei Aktivitäten während der 
Hospitationen in ihrer Individualität soll  für alle bereichernd sein.  
 



Von jeder Begegnung werden Schüler und Mitarbeiter Anregungen mit in 
die eigene Schule nehmen.  
 
Beim ersten Kennen lernen sprang der „Sympathiefunk en“ bereits 
über. Die Besucher aus Kampen, Aart Kleijer, Rudi G jaltema und 
Jack Kwakkel schauten sich unsere Förderschule gena u an und 
staunten über die hervorragenden Lernbedingungen. S ie waren voll 
des Lobes. Aart, besichtigte akribisch unsere 
Toiletteneinrichtungen.  
 
Er vertritt  die persönliche Überzeugung, dass man vom Aussehen und 
der Hygiene der Toiletten auf die Qualität des Hauses schließen kann. 
Vielleicht hat er Recht – wir fanden es nur lustig, denn es gab nichts zu 
beanstanden!  Alle Schüler und Mitarbeiter freuen sich auf die 
Zusammenarbeit und sind schon voller Tatendrang. 


