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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die letzten Wochen des Schuljahres 2021/22 sind angebrochen. Sie bieten Anlass, 

um innezuhalten und unsere Aufmerksamkeit den Ereignissen und Entwicklungen 

der vergangenen Monate zuzuwenden. Insgesamt können wir Lehrkräfte der Klinik-

schule zufrieden und dankbar zurückblicken. 

Trotz des anhaltenden Pandemiegeschehens verlief der Schulbetrieb 2021/22 gere-

gelter und reibungsloser als noch im vorausgehenden Schuljahr. Hierzu trug einer-

seits bei, dass die Private Schule für Kranke (PSK) nicht von Schulschließungen be-

troffen war. Selbst während des G7-Gipfels auf Schloss Elmau, ein Zeitraum, in dem 

für alle Schulen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen Distanzunterricht angeordnet 

worden war, konnte für unsere Klinikschule aufgrund ihrer Besonderheiten eine Aus-

nahme erwirkt werden. Andererseits haben sich die notwendigen Hygienemaßnah-

men, die für den Unterricht in einer Klinik zweifellos strenger sein müssen als an den 

Regelschulen, so eingespielt, dass sie inzwischen deutlich weniger Zeit und organi-

satorisches Geschick in Anspruch nehmen. Das Tragen medizinischer Schutzmas-

ken während des Unterrichts ist für SchülerInnen und Lehrkräfte zur Selbstverständ-

lichkeit geworden. Auch bei der weiterhin regelmäßigen Durchführung von Antigen-

Schnelltests hat sich eine Routine etabliert, die eine relativ zügige und unkomplizierte 

Vorgehensweise erlaubt. Dank Teststrategie und übriger Vorsichtsmaßnahmen erga-

ben sich für die PSK im Schuljahr 2021/22 keine größeren Probleme. Dennoch wün-

schen wir uns natürlich sehr, dass sich die Situation weiter verbessert und eine Rück-

kehr zu mehr Unbeschwertheit (z.B. Unterricht ohne Masken und Abstand, Obstaus-

gabe während der Pause, etc.) möglich wird. 

Neben den stark prägenden Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus, gab es 

auch einige Neuerungen und Veränderungen an der PSK. Im September 2021 durf-

ten wir eine zusätzliche Lehrkraft aus dem Förderschulbereich in unserem Kollegium 

begrüßen. Frau Regina Schmidt verfügt in unserer Schulart bereits über langjährige 
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Erfahrungen, die sie an der Staatlichen Schule für Kranke München sammeln 

konnte. Zum Ende Schuljahres wurde klar, dass in einem anderen Fall ein vorüber-

gehender Abschied bevorsteht. Unsere Grundschullehrerin Frau Barbara Giesen 

lässt sich für ein Jahr freistellen. Wir wünschen ihr für ihre persönlichen Pläne in 

dieser Zeit alles Gute und freuen uns auf ihre Rückkehr zu Beginn des Schuljahres 

2023/24!    

Im Therapiegeschehen um PatientInnen mit Chronischem Fatigue-Syndrom / Myal-

gischer Enzephalomyelitis (CFS/ME) ist der Unterricht auf den Stationszimmern 

durch die Lehrkräfte der PSK mittlerweile als fester Bestandteil der interdisziplinären 

Behandlung und Betreuung vorgesehen. Über das Jahr verteilt werden circa alle 

zwei Monate Patientengruppen stationär in der Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen 

gGmbH aufgenommen. Während dieser Zeiten gilt es in einzelnen, sehr kurzen Un-

terrichtseinheiten v.a. Lernstrategien zu vermitteln, Konzentrationsübungen durchzu-

führen und an die individuelle Belastbarkeit der SchülerInnen angepasst zu arbeiten. 

Wir freuen uns, dass wir diese jungen Menschen unterstützen dürfen und hoffen, 

dass unsere personelle Situation auch im kommenden Schuljahr diese schulische 

Begleitung zulässt. 

Neue Erfahrungen sammelte die Klinikschule im Hinblick auf den Einsatz und die 

Vermittlung von Schulavataren. Sie kommen bei PatientInnen zum Einsatz, die nach 

ihrer Entlassung aus der stationären Behandlung aufgrund der Schwere ihrer Erkran-

kung noch für längere Zeit nicht am Unterricht der Stammschule teilnehmen können. 

Ein Avatar ist sozusagen der elektronische Repräsentant eines Schülers im Unter-

richt. Er überträgt das Geschehen im Klassenzimmer per Video nach Hause auf das 

Smartphone oder Tablet des Kindes. Erkrankte SchülerInnen sind dank Avatar im 

Klassenverband repräsentiert, steuern diesen von zu Hause und können sich am 

Unterricht beteiligen. Sie bleiben sichtbar Teil ihrer Klasse und laufen nicht Gefahr, 

während ihrer Abwesenheit in Vergessenheit zu geraten.  
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Mit Hilfe von Spendengeldern konnte an der PSK im Sommer 2021 ein Avatar für 

zunächst 24 Monate auf Leihbasis bereitgestellt werden. Er wird zu Demonstrations-

zwecken genutzt und kann von SchülerInnen der Klinikschule getestet werden. Birgt 

der Besuch des Unterrichts an der Stammschule für einen Patienten nach seiner 

Entlassung ein zu hohes gesundheitliches Risiko, benachrichtigt der behandelnde 

Arzt die PSK und den Sozialdienst. Im Beisein eines Lehrers kann der betroffene 

Schüler bereits während seines Aufenthalts in der Klinik die Funktionen des Avatars 

ausprobieren und feststellen, ob für ihn eine Nutzung in Frage kommt. Fällt das Urteil 

positiv aus, nimmt die zuständige Lehrkraft Kontakt mit der Stammschule auf, infor-

miert über den Avatar und wirbt für Akzeptanz. Zugleich unterstützt der Sozialdienst 

der Klinik den Schüler und seine Angehörigen bei der Beschaffung des Avatars. Für 

bisher zwei Patientinnen waren die gemeinsamen Bemühungen der Eltern, Lehr-

kräfte und des Sozialdienstes erfolgreich und ein Avatar konnte an der Stammschule 

zum Einsatz kommen. Wir hoffen, dass sich diese Zahl in Zukunft steigern lässt und 

weitere schwer erkrankte SchülerInnen nach ihrer Entlassung von der Nutzung eines 

Avatars profitieren können. 

Erfreulicherweise gab es auch in anderer Hinsicht bei der Modernisierung der PSK 

Fortschritte. Mit den Fördermitteln des DigitalPakt Schule konnten neue iPads und 

passende iPad-Koffer angeschafft werden. Die Tablets sollen im Unterricht zum Ein-

satz kommen und dürfen darüber hinaus von SchülerInnen entliehen werden. In den 

zugehörigen Koffern können sie platzsparend und einfach geladen sowie von Klas-

senzimmer zu Klassenzimmer transportiert werden. Zudem wurden in den Sommer-

ferien 2021 die Räume A 0.103 und A 0.110 renoviert. Ihre neuen ergonomischen 

Stühle und eine helle, freundliche Raumgestaltung sorgen für ein gesundes Sitzen 

und für eine angenehme Unterrichtsatmosphäre. 

In den anstehenden Sommerferien sind Erneuerungsarbeiten in weiteren Klassen-

zimmern vorgesehen. Die Umbaumaßnahmen, welche v.a. die Böden und Schränke 

betreffen, sollen bis Mitte September 2022 abgeschlossen sein. Zusätzlich werden 

über den DigitalPakt Schule interaktive Anzeige- und Interaktionsgeräte in Form von 
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Displays und Beamer-Whiteboard-Kombinationen zur Verfügung gestellt. Sie sollen 

einen zeitgemäßen Medieneinsatz an der PSK ermöglichen. In Vorausschau auf das 

kommende Schuljahr dürfen sich daher SchülerInnen und Lehrkräfte auf eine ver-

besserte Ausstattung freuen, die viel neue und ansprechende Möglichkeiten bietet. 

Eine interessante weitere Lektüre wünschen Ihnen nun 

Markus Geiger und Birgit Stangl  

Schulleitung der Privaten Schule für Kranke 

 

Garmisch-Partenkirchen im Juli 2022 
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Unsere Praktikantin in der Grundschule  

Gegen Ende des Schuljahres absolvierte eine Schülerin der Fachoberschule ein vier-

wöchiges Praktikum in der Privaten Schule für Kranke. Christina besucht in München 

die 11. Klasse und unterstützte in ihrer Zeit bei uns tatkräftig die Grundschule. 

In der ersten bis vierten Klasse half sie den SchülerInnen bei deren Aufgaben, 

brachte eigene Ideen ein und hatte stets ein offenes Ohr für die Kinder. Zudem inte-

ressierte sich Christina für den organisatorischen Ablauf im Schulalltag und über-

nahm zuverlässig administrative Aufgaben. 

Eine besonders große Hilfe war sie im Umgang mit unseren fremdsprachigen Kin-

dern, die kaum Deutsch konnten und somit viel individuelle Unterstützung brauchten.  

An schulfreien Nachmittagen erhielt sie einen Einblick in die Physio- und Ergothera-

pie.  

Durch ihren freundlichen Umgang mit den SchülerInnen, ihre Hilfsbereitschaft und 

schnelle Auffassungsgabe stellte sie bald eine wertvolle Bereicherung des Teams 

dar.  

Wir bedanken uns bei Christina für ihr Enga-

gement und wünschen ihr für ihren weiteren 

Weg alles Gute! 

 

Barbara Giesen, Silvia Nestler 
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Besuch in der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte in München 

Am 22. Juni durfte das gesamte Kollegium nach Unterrichtsende zu einem Besuch 

in die Bayerische Landesschule für Körperbehinderte nach München reisen. Dieses 

selbstorganisierte Treffen sah zum einen den Einblick in den Unterricht mit elektro-

nischen bzw. computergestützten Hilfsmitteln vor, zum anderen die Vorstellung des 

Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes (MSD) mit dem Förderschwerpunkt körper-

liche und motorische Entwicklung (FkmE). Beide Themen erschienen uns im Hinblick 

auf die Arbeit mit teilweise stark eingeschränkten Kindern und Jugendlichen und de-

ren Förderbedarf als sehr spannend und hilfreich. 

Im ersten Teil stellte uns Herr Markus Zimmermann von der ELECOK-Beratungs-

stelle (= Elektronische Hilfen und Computer für Körperbehinderte) zahlreiche Hilfs-

mittel zur unterstützten Kommunikation vor. Unter diesem Begriff versteht man die 

Verbindung aller vorhandener Kommunikationsformen für nicht sprechende Perso-

nen. Dabei handelt es sich um Kommunikationsgeräte und -systeme vom einfachen 

Taster bis hin zum komplexen Sprachgerät.  

Für jegliche Art von Einschränkung gibt es das entsprechende Hilfsmittel. Dazu zäh-

len zum Beispiel Einhandtastaturen oder konventionelle Tastaturen mit Abdeckplatte, 

um zielgerichtet die richtige Taste zu treffen und die Hand auf der Abdeckung able-

gen zu können. Des Weiteren wurden uns Einzeltasten, die den individuellen Bewe-

gungsmöglichkeiten angepasst sind, tastergesteuertes Spielzeug, Umweltsteue-

rungsgeräte, Ansteuerungen für Kommunikationsgeräte (Joysticks, Mausadaptio-

nen, Scanning-Systeme, Augensteuerung, Headpointer, etc.) und Eingabehilfen für 

PCs und Tablets vorgeführt.  

Unsere Überlegung, dass SchülerInnen, die z.B. schmerzbedingt nicht schreiben 

können, bei Prüfungen längere Texte diktieren könnten, haben wir nochmals über-

dacht. Dies muss nämlich von den SchülerInnen über einige Zeit erprobt werden, da 
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der Umgang mit Spracherkennungsprogrammen geübt sein will und die entspre-

chende Software heute meist mitlernt, indem sie sich der individuellen Aussprache 

des Kindes mehr und mehr anpasst. 

Im zweiten Teil stellte Frau Anke Schöngart ihre Arbeit im MSD vor. Eine Schülerin 

fasste in einem kurzen Film die Tätigkeit ganz knapp zusammen: „Der MSD ist dafür 

da, mir zu helfen.“ Es gibt verschiedene Förderschwerpunkte, darunter auch die För-

derung bei Einschränkung der körperlichen oder motorischen Entwicklung. Der MSD 

kann von Eltern, Lehrkräften, Schulleitungen oder durch das staatliche Schulamt an-

gefordert werden. Für Oberbayern ist die Koordinationsstelle des MSD FkmE in der 

Bayerischen Landesschule in München zuständig. 

Zunächst erfolgt die Kontaktaufnahme über die Koordinationsstelle, dann wird ein 

Anmeldebogen an die Einrichtung geschickt, woraufhin ein Beratungsgespräch statt-

findet. In der Regel schließt ein erster Beratungsbesuch in der Schule mit Beobach-

tung im Unterricht sowie in verschiedenen Lernsituationen an. Dabei können Hilfs-

mittel ausprobiert werden. Im nächsten Schritt kommt es zu einem Gespräch mit den 

Lehrkräften, später auch gemeinsam mit den Eltern. Am Ende steht die Durchführung 

von Fördermaßnahmen, bei Bedarf die Unterstützung bei Fragen zu Schulbeglei-

tung, Nachteilsausgleich, Notenschutz und evtl. „Inklusionsstunden“. Das Ziel des 

MSD ist es, einen gemeinsamen Schulbesuch von SchülerInnen mit und ohne son-

derpädagogischen Förderbedarf zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. 

Besonders gewinnbringend war für uns der Austausch zu den Themen Nachteilsaus-

gleich und individuelle Unterstützung. Wir konnten dank der umfangreichen An-

schauungsmaterialien unser Repertoire etwas erweitern. 

Hiermit bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei den ReferentInnen für das sehr 

aufschlussreiche Gespräch! In Zukunft möchte unsere Schule v.a. bei der Nachsorge 

der PatientInnen enger mit dem MSD zusammenarbeiten. 

Falls bei unseren LeserInnen noch weitere Fragen bestehen, können Sie sich in Bay-

ern gerne an die ELECOK-Beratungsstellen oder an den zuständigen MSD FkmE 
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wenden. Weiteres Infomaterial erhalten Sie durch uns Lehrkräfte, im Schulgang der 

PSK oder auf der angegebenen Homepage. 

 

Birgit Stangl 
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Bundesweiter Vorlesetag am 19.11.2021 –  Wir waren dabei! 

Das Thema zum diesjährigen bundesweiten Vorlesetag „Freund-

schaft und Zusammenhalt“ hat uns dazu bewogen den SchülerIn-

nen der 1.-6. Klasse das Buch „Minus Drei wünscht sich ein Hau-

stier“ von Ute Krause vorzulesen. Dieses Buch begeisterte mit ei-

ner lustigen Geschichte und witzigen Bildern. Die SchülerInnen 

lauschten mit Feuereifer und am Ende durften sie selbst herausfinden, welchen 

Freund Minus fand.  

 

               

Nachdem sich das Rätsel aufgelöst hatte, gab es Raum und Zeit, um eigene Ideen 

und Gedanken zu Papier zu bringen.  

Wozu sind Freunde wichtig?  

Was machen Freunde zusammen?  

Was macht Freundschaft aus? 

Die Kinder erinnerten sich an ihre eigenen Freunde und ließen dabei ihrer eigenen 

Kreativität freien Lauf. 
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Dabei entstanden tolle Werke und wichtige Freund-

schaftsbotschaften.  

Im Anschluss hatten die Kinder die Möglichkeit, Freund-

schaftsbänder zu knüpfen. Diese konnten sie als Lese-

zeichen verwenden, ihren Freunden schenken oder 

selbst als Erinnerung behalten.  

 

Die Freude über diese wunderschönen Ergeb-

nisse war am Ende groß.  

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss des Vorleseta-

ges kann man sagen: „Freund-

schaft ist ein starkes Band – ge-

rade dann, wenn sie hier in der 

Klinik unter den Patienten ge-

knüpft wurde - welche nicht sel-

ten ein Leben lang anhält“ 

Silvia Nestler 
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Freundschaft und Zusammenhalt 

Das Motto des Vorlesetags hat uns so gut gefallen, dass wir es auch zum Motto des 

Jahresberichts machten. So hat uns das Thema Freundschaft und Zusammenhalt 

das ganze Jahr begleitet und viele SchülerInnen zu tollen Beiträgen angeregt.  

Vielen Dank, dass ihr unseren Jahresbericht 

mit euren schönen Geschichten, Bildern und 

Gedichten bereichert! 

Eure Lehrer aus der PSK 
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 Greta, 1. Klasse 
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Olivia, 9 Klasse 
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„Zeit für uns“ in der Grundschule 

Am Montag findet in der Grundschule jede Woche die 

„Zeit für uns“-Stunde statt. Oft nutzen wir die Zeit für ge-

meinsame Spiele, Bastel- und Ma-

laktionen oder das Vorlesen von Ge-

schichten.  

 

 

 

 

Besonders viel Spaß machte den Kindern die 

Geschichte vom kleinen Marienkäfer Eckart. 

Dieser streift an seinem 10. Geburtstag durch 

den Wald und ist ganz in seine Gedanken vertieft, als ihm eine kleine Elfe begegnet. 

„Lieber Eckart, weil du heute zehn Jahre alt wirst, möchte ich dir ein besonderes 

Geschenk machen!“, fiepst die Elfe. Sie bietet ihm eine Million Waldtaler an. Im Ge-

genzug möchte sie allerdings seine glücklichen Gefühle. Soll Eckart seine Glücks-

gefühle gegen so viel Geld eintauschen? Er ist unsicher.  

Um ihm die Entscheidung noch schwerer zu machen, bietet ihm die kleine Elfe auch 

noch lebenslange Gesundheit und Schönheit an. Doch Eckart ist sich sicher: „Nein, 

ich möchte dir nicht meine glücklichen Gefühle geben.“ 

Langsam wird die Elfe ungeduldig. Irgendwie hatte sie sich den Handel mit dem jun-

gen Marienkäfer leichter vorgestellt. Sie macht Eckart ein letztes Angebot: „Ich biete 

dir nicht nur an, dass du reich, gesund und schön bist, sondern du bekommst die 

Wunschkraft geschenkt. Du kannst dir dann selbst alle Wünsche erfüllen – bis auf 

einen natürlich. Du kannst dir keine glücklichen Gefühle wünschen.“ 
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Und wieder war der kleine Marienkäfer 

ganz durcheinander. Es wäre so toll, 

wenn er alle seine Wünsche erfüllen 

könnte, aber wollte er dafür seine glück-

lichen Gefühle abgeben? 

Was sollte er jetzt tun? 

Das offene Ende lud die Grundschulkin-

der dazu ein, sich selbst Gedanken zu 

diesem wichtigen Thema zu machen und 

kreativ zu werden.  

Barbara Giesen 
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Tessa, 4. Klasse 
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Unsere Schulprojekte 

Neben dem Unterricht bietet unsere Schule auch das Projekt Glück und ein Lern-

coaching an. Eine kleine Kostprobe, was unsere SchülerInnen sich in diesen beiden 

Projekten erarbeiten, zeigen die nachfolgenden Beiträge. 

 

Was ist für mich Glück? Wie schaffe ich es eigentlich, glücklich zu sein? Diesen 

und anderen Fragen sind unsere SchülerInnen im Projekt Glück auf der Spur. Mit 

großer Freude und Sorgfalt stellten sie am Ende des Projekts Glück ihre Eindrücke 

zum Thema Glück dar.  
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Im Lerncoaching suchen die SchülerInnen nach Wegen mit schwierigen schuli-

schen Situationen umzugehen oder überprüfen ihre Lernstrategien.  

Astrid Scheffler und Petra Gerth 
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Projekttage vor Weihnachten und den Sommerferien 

Wie jedes Jahr fanden vor Weihnachten und vor den Sommerferien unsere Projekt-

tage statt.  

Ende Dezember ließen die SchülerInnen zu weihnachtlicher 

Musik ihrer Kreativität freien Lauf und gestalteten einfallsrei-

che Weihnachtskarten. Mit einer Fülle an Materialien, wie zum 

Beispiel Glitzer, Washi Tapes, Stempeln und natürlich vielen 

bunten Papieren zauberten die Kinder und Jugendlichen 

kleine Kunstwerke. Am Ende freuten sie sich sehr über ihre 

schö-

nen Geschenke für Familie, 

Freunde und Verwandte.  

Wer keine Lust auf Weih-

nachtskarten hatte, konnte 

sich beim Ausmalen winterli-

cher Mandalas entspannen. 

 

In der Woche vor den Sommerferien konnten die 

SchülerInnen aus einer Vielzahl an Projekten wäh-

len, die von den LehrerInnen angeboten wurden. 

Wer sich sportlich betätigen wollte, war bei „Fit von 

Kopf bis Fuß“ genau richtig. Kleine Bewegungs-

spiele, Entspannungsübungen und Brainfitness ge-

hörten hierbei genauso dazu wie Wikinger-Schach 

im Klinikgarten. Bei einem Quiz konnten die Kinder 

und Jugendlichen ihr Allgemeinwissen unter Be-

weis stellen. Wer sich kreativ betätigen wollte, 

konnte Freundschaftsbänder knüpfen, Mandalas 
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malen oder basteln. Nicht zuletzt blieb in der Projektwoche viel Zeit für gemeinsames 

Spielen. Besonders Dobble, Uno und Memory stehen bei den SchülerInnen nach wie 

vor hoch im Kurs. 

Barbara Giesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

Beratungsgespräche 

Auch im Schuljahr 2021/22 standen die Lehrkräfte der PSK wieder zur Beratung in 

verschiedenen schulischen und pädagogischen Angelegenheiten zur Verfügung. 

Im Vergleich zum vorausgehenden Schuljahr ließ sich eine weitere Zunahme an Be-

ratungsgesprächen feststellen. Während die Gesamtzahl an geleisteten Beratungs-

stunden im Schuljahr 2019/20 noch bei 139 lag, kamen unsere Lehrerinnen und Leh-

rer im darauffolgenden Schuljahr bereits auf 173 Stunden. Im aktuellen Zeitraum 

steigerte sich dieser Wert erneut auf insgesamt 206 Stunden. Damit bestätigt sich 

eindrücklich, dass die Beratung an unserer Schule einen wichtigen Aufgabenbereich 

darstellt und nach wie vor sehr intensiv in Anspruch genommen wird. 

Zu unseren Beratungsschwerpunkten gehören u.a. die Schullaufbahnberatung, Re-

gelungen zum Nachteilsausgleich / Notenschutz, Fördermöglichkeiten bei Lese-

Rechtschreib-Schwäche (LRS) und die schulische Reintegration nach langen Fehl-

zeiten. Weitere Informationen bietet das Beratungskonzept der PSK, das auf der 

Homepage der Klinik eingesehen werden kann. Auch den jeweiligen Stammschulen 

stehen wir bei entsprechendem Einverständnis der Eltern gerne beratend zur Seite. 

In unseren Gesprächen werden immer wieder Sorgen und Unsicherheiten deutlich, 

die sich in vielen Fällen auf die Rückkehr an die Stammschule beziehen. Eltern und 

Kinder interessieren sich z.B. dafür, wie ein möglichst reibungsloser Übergang von 

der Klinik- zur Stammschule gelingen kann oder welche Strategien und Hilfestellun-

gen den dortigen Schulalltag erleichtern können. Erfahrungsgemäß haben auch die 

Lehrkräfte der Stammschulen gerne ein offenes Ohr für unsere Empfehlungen, da 

für sie der Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die an Rheuma, chronischen 

Schmerzen oder dem Chronischen Fatigue Syndrom (CFS) leiden, oft mit vielen Fra-

gen verbunden ist. 

Eine enge Zusammenarbeit mit dem psychologischen Dienst der Klinik ermöglicht 

es zudem, Probleme im schulischen Alltag festzustellen, die Ursachen aufzuspüren 
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und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Auf diese Weise können unsere Schü-

lerinnen und Schüler nicht selten auch für die Zeit nach ihrer Rückkehr an die Stamm-

schulen profitieren. 

Markus Geiger 
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SchülerInnen-Statistik 

Das abgelaufene Schuljahr stand erneut unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie 

und den daraus folgenden Hygieneschutzmaßnahmen. Dies führte dazu, dass sich 

nur 1260 SchülerInnen (Vorjahr: 1147, letztes Vor-Covid-Jahr: 1715) in der PSK an-

meldeten.  

Der positive Trend in den SchülerInnen-Zahlen, der in den letzten Jahren zu be-

obachten war, wurde daher in den vergangenen drei Jahren gestoppt. 
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Einteilung der Lerngruppen 

Die SchülerInnen waren in sieben klassen- und jahrgangsstufenübergreifende Lern-

gruppen aufgeteilt: 

 Grundschule 1+2 

 Grundschule 3+4 

 Mittelschule/Realschule/Gymnasium 5+6 

 Mittelschule/Realschule 7+8 

 Mittelschule/Realschule 9+10 

 Gymnasium 7-9 

 Gymnasium/FOS/Berufsschule 10-13 

 

 

 

Die Schulbesuchsdauer variierte abhängig von der Verweildauer in der Klinik zwi-

schen zwei Tagen und mehreren Wochen. Da es keinen einheitlichen Aufnahmetag 

gibt, sind eine hohe Fluktuation und ein ständiger Wechsel der Zusammensetzungen 

der Klassen ein wesentliches Merkmal unserer Schule. Die krankheitsbedingten 
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Mehrfachaufenthalte in der Klinik lassen dennoch oft ein vertrautes Verhältnis zwi-

schen Lehrkräften und SchülerInnen entstehen, das in vielen Fällen über Jahre hin-

weg wächst. 

Alle SchülerInnen haben bis zu 14 Wochenstunden Unterricht in den Fächern 

Deutsch und Mathematik, sowie in den Fremdsprachen Englisch, Französisch, La-

tein, Spanisch und Italienisch. 
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Herkunft der SchülerInnen 

Unsere SchülerInnen kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Öster-

reich, Italien (Südtirol), und Luxemburg, wenngleich die Anzahl der SchülerInnen aus 

dem Ausland durch die bekannten Gründe geringer ist als in den früheren Jahren. 

 

 

Schmerztherapiestation 

Von den 1260 SchülerInnen waren 342 Patienten der Schmerztherapiestation. Im 

Vergleich zum Jahr vor der Pandemie (511 SchülerInnen) ist dies ein deutlicher 

Rückgang. Im Vergleich mit dem Vorjahr (348 Schüler) ist die Zahl in etwa gleichge-

blieben. 

Die SchülerInnen der Schmerztherapiestation bleiben im Normalfall drei Wochen in 

der Klinik und besuchen damit in der Regel drei Wochen lang unsere Schule. Auch 

wenn diese SchülerInnen in ihrer Stammschule Ferien hätten, müssen sie bei uns 

mindestens vier Stunden die Woche die Schule besuchen, da der Schulbesuch ein 

Bestandteil der Schmerztherapie ist. 
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Im Vergleich zu den Gesamtschülerzahlen ist auf der Schmerztherapiestation der 

Anteil von SchülerInnen aus dem Gymnasium und der Realschule deutlich höher, 

was auf das höhere Alter der Schüler zurückzuführen sein dürfte. 
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Schulaufgaben und Klausuren 

Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, Schulaufgaben, Klassenarbeiten und Klau-

suren der Stammschule in der Schule für Kranke zu schreiben. Entweder schreiben 

sie dabei zeitgleich mit ihrer Heimatklasse oder sie haben einen gesonderten Termin, 

meist bei Nachholschulaufgaben. Diese Möglichkeit kann den SchülerInnen helfen, 

den Druck durch viele Nachholtermine zu verringern, wenn sie wieder an ihre 

Stammschule zurückkehren. 

Hierfür nehmen die Lehrer der Klinikschule Kontakt mit den Stammschulen auf und 

planen gemeinsam mit den dortigen Lehrern, dem Schüler bzw. der Schülerin und 

dem medizinischen und pflegerischen Personal die Durchführung der Prüfung. Die 

wird dann zur Korrektur postalisch an die Stammschule geschickt. 

Auch in diesem Schuljahr wurde das Angebot in Anspruch genommen, wenn auch 

aus den bekannten Gründen weniger als in früheren Jahren (2020/21: 69 Arbeiten; 

2019/20: 107 Arbeiten; 2018/19: 136 Arbeiten). Insgesamt wurden erneut 69 Arbeiten 

geschrieben. Die Verteilung auf einzelne Fächer sieht wie folgt aus: 

 

 

Frank Forster  
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