
des Regimes geben zu, daß jetzt etwas für das Land getan wird, daßdas Gerd nicht mehr in private Kassen frießt, sonoern daß dafür schurenund st raßen gebaut ,  Industr iebetr ieoe anf  esredert  und neue Arbei ts-plätze geschaffen werden. 
--- -"t

Deutsche Zeitschriften und Magazine kann man in aten größeren städtenkaufen' auch dann, wenn darii härteste Krit ik an gewissen Zuständenund den Regierenden des Landes geriui wiro. v"i,är, !"", i" j"u","nworden, bei meiner Rückkehr nach"Deutschruno ,u sagen, daß vieres indiesen Berichten nicht.der wahrheit entspiicht, da Negatives übertriebenund Positives einfach uoergangen wird.

Wer nach Brasil ien reist, sollte es keinesfalls ve-rsäumen, die jungeHauptstadt Brasil ia - kurz Nouacap N;;; Capital) genannt _ zu be_suchen. Großzügig planung, 
"upliroO"rn 

in der Ausführungwurde und wird sie mitten im Landäuf iei 'nocneoene an einem künst-l ichen Stausee gebaut. 
^D,i:,Vede;u,ü l lr nauptstadt erfolgte in derAbsicht ,  d ie r ies iqen Gebiete Innerbrasi r iens zu erschr ießen und denReichtum an Bode-nsch ätzen zu nutzen.

Mag man auch die Hauptstadt verlegen, Rio de ianeiro, die stadt oerLebens- und sinnenfreude, für uiur"äi"'""rrinste Stadt der wert über_haupt '  wi rd n icht  an Bedeutung uur t i " run.-ü i " te icht  bre ibt  s ie insgeheimdas, was sie sejt 1763 ist _ die*Belacap _. 
'

100

1 0 1

Fur geistig behinderte Kinder
Eine neue Sonderschule in Bucholtwelmen

Von Wolfgang F. Bonhage

Mit  Beginn des Schul jahres 1971/72 hat  der  Kre is  Dins laken e ineSonderschule für  Geist igbehinderte ln  ä" .  f rüheren Grundschule inHünxe-Buchol twelmen,  WätaneiOeweg,  
" r i "^ t " , .  

Damit  werden erstmalsim, Kreisgebiet geistig behinderte x]ni". in einer öffentrichen schureschur isch betreut '  in .  e iner  ihnen gemäßen schul form und in ernemgeordneten Schulbetrieb

schon lange bestehen in Deutschrand sonderschuren für  Lernbehin-der te '  d ie s ich aus den f rüheren Hi t rssctruten entwicker t  haben.  is  g iotj edoch  zah l re i che  K inde r ,  d i e  wegen  
" i nu . . ,  

ge r i ngen  In te l l i genz_quot ienten ( lQ ger inger  a ls  50)  der i  Anforderungen in e iner  schule fürLernbehinderte n icht  gewachsen s ind.  Diese geist ig  behinderten Kindersind bis vor wenigen Jahren vom offentrichen schurwesen in Deutsch_tand -  anders ars etwa in Dänemark ,nJ scn*eo"n - -u"rnuJ. ]är" is t
worden'  Sie waren in Lernbehindertenschuren e ingeschurt ,  wo s ie denUnterr ichtsbetr ieb berasteten,  oder  s ie erh ier ten überhaupt  keine scnu-lische Betreuung.

Um so verd ienstvoter  war es,  daß s ich sei t  rängerem pr ivate vere ineum eine spezie l le  Betreuung geist ig  behinderter  Kinder  e inschl ießl ichschul ischer  Betreuuno uemt i "htä.  sä , . t " r r ,ar t  im Kreis  Dinsraken oerVerein Lebenshi l fe  ä V.  . r " " r r " "  ; i ;  dem Verein zur  FörJerungspast isch gerähmter  Kinder  e.  V.  im Franz-Hi tze-Haus in Warsum sei t1 966 getrennte sonderkindergärten, g"t." n nt" Ta gesb i rdun gsstätten u ndeine Anlernwerkstat t  für  geis l ig  behinOerte Kinder .  Die Tagesbi ldungs_stätte für geistig behinderte K-inder wurde mangets einer öffentl ichenschule vom Kurtusminis ter  des Landes Nordrhein-west faren am 31.Januar 1969 gemäß s 23 schurpfr i " r , tg""" t .  ars e ine soziare Einr ichtunganerkannt, die vorübergehend .rr Änl"i"tung der schulpfricht durchGeist igbehinderte geeignet  is t .



zur Einweihung der Sonderschule in Buchol twelmen übergab Landrat  Peter  Bai l ly  (vorn rechts)
dem Schul le i ter  Greven den Schlüssel  des Hauses.

Berei ts  das Schulpf l ichtgesetz hat te d ie Schulpf l icht  der  geis t ig  behin-
der ten Kinder geregel t :  Vorgesehen s ind 10 Schul jahre mi t  der  Mög-
l ichkei t  der  Ver längerung um ein Jahr  und mi t  der  nachfo lgenden Be-
recht igung zum Besuch höchstens b is  zur  Vol lendung des 25.  Lebens-
jahres.  Aber erst  0 10 des Schulverwal tungsgesetzes von 1969 regel te,
welche Gebietskörperschaf t  a ls  Schul t räger  d ie Pf l icht  zur  Err ichtung
einer  entsprechenden Sonderschule t ref fen sol l te .  Nach der  kompl iz ier-
ten Regelung s ind je  nachdem, ob d ie zu e inem geordneten Schulbe-
t r ieb er forder l iche Schülerzahl  vorhanden is t ,  d ie Gemeinden,  d ie Kreise
oder d ie Landschaf tsverbände zuständig.

lm Kreisgebiet  Dins laken ergab s ich nach den Schülerzahlen bald d ie
einmüt ige Auf fassung,  daß es s ich um eine Aufgabe des Kreises han-
dele.  Am 25.  Juni  1970 faßte der  Kre is tag den Grundsatzbeschluß zur
Err ichtung e iner  Sonderschule für  Geist igbehinderte.  Durch Kreis tagsbe-
schlüsse vom 3.  Dezember 1970 und 18.  Februar  1971 wurde sodann
beschlossen,  d ie Sonderschule zum 1.  August  1971 a ls  Ganztagsschule
in der  f rüheren Grundschule Buchol twelmen zu err ichten.
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Ein Er laß des Kul tusminis ters empf iehl t ,  es sol le  a ls  Richtzahl  davon

ausgegangen werden,  daß 0,5 % der  schulpf l icht igen Kinder geis t ig

uehino-ert-seien. Bei rd. 23 700 schulpfl ichtigen wäre danach im Kreis

Dins laken mi t  etwa ' l  18 geist ig  behinderten Kindern zu rechnen.  Diese

Zahl  wi rd jedoch er f reul icherweise bei  wei tem nicht  erre icht

Nach der 6. Ausführungsverordnung zum schulverwaltungsgesetz vom

30.  November 1969 er forder t  e ine e inzügige gegl ieder te Sonderschule

für Geistigbehinderte in 5 Stufen (Vor-, Unter-, Mittel-, Ober-, Werk-

stufe)  zu I  tZ S"hut"rn insgesamt 60 Schüler .  Der Kreis  war jedoch in

räumi icher  und personel ler  Hins icht  n icht  in  der  Lage,  von Anfang an

eine vollzügige schule zu errichten und alle geistig behinderten Kinder

aufzunehmen. Dem standen d ie räuml ichen Verhäl tn isse in  der  n icht  für

d iesen zweck gebauten Grundschule in  Buchol twelmen und der  Mangel

an Fachpersonäl  entgegen.  Die bere i ts  genannte Ausführungsverord-

nung s ieht  es jedoch u.  a.  a ls  geordneten schulbetr ieb an,  wenn 36

Schüler in der Unter-, Mittel- und Oberstufe vorhanden sind. So wurde

die Entscheidung getrof fen,  zunächst  mi t  d iesen 3 stufen mi t  insgesamt

etwa 36 Kinder i  iu  beginnen.  Der Kul tusminis ter  hat  h ierzu auch mi t

Er laß vom 25.  Juni  1971 d ie er forder l iche Genehmigung er te i l t '

10 Kinder  s ind von den Lernbehindertenschulen im Kreis  Dins laken

überwiesen worden.  Ferner  s ind insgesamt 28 Kinder von der  Lebens-

hi l fe  aus dem Franz-Hi tze-Haus übernommen worden.  GrÜndl iche Test-

untersuchungen e iner  Kommission,  der  e in Sonderschulrektor ,  e in Fach-

arzt  für  Psyöhiat r ie ,  e ine Dip lom-Psychologin und d ie Heimle i ter in  des

Franz-Hitze-Hauses angehörten, haben sichergestellt, daß alle Kinder

des Franz-Hi tze-Hausei ,  d ie in  d ie Unter- ,  Mi t te l -  und Oberstufe ge-

hören,  übernommen worden s ind und daß im Franz-Hi tze-Haus nur  noch

Kinder verb l ieben s ind,  d ie in  d ie Vor-  oder  in  d ie werkstufe gehören.

Die Gemeinde Hünxe hat  d ie Err ichtung der  Sonderschule zum 1.  August

1g71 dadurch ermögl icht ,  daß s ie das leerstehende Schulgebäude

der f rüheren Grundschule in  Buchol twelmen dem Kreis  ver t ragl ich zur

Nutzung über lassen hat .  Das dre igeschossige Gebäude in ruhiger ,  land-

schaf t l iäh schöner Umgebung ver fügt  außer über  d ie er forder l ichen

Klassen- und Gruppenräume u.  a.  auch über e inen Küchen- und e inen

werkraum. Die Gemeinde Hünxe hat  auch ver t ragl ich d ie Mi tbenutzung

der unmit te lbar  an grenzenden Turnhal le  gestat tet '

Da das schulgebäude n icht  für  e ine Geist igbehindertenschule gebaut

worden ist, waren vor Unterrichtsbeginn Umbauarbeiten erforderlich'

Dabei  war e inersei ts  zu berücksicht igen,  daß d ieses Gebäude der  son-

derschule nur  prov isor isch für  e in ige Jahre b is  zu der  angestrebten

Err ichtung e ines hei lpädagogischen Zentrums dienen sol l te '  Anderer-

sei ts  is t  ös aber  er forder l iöh,  gerade für  d ie behinderten Kinder und d ie
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Lehrkräf te von Anfang an gute Arbei tsvoraussetzungen zu schaf fen.
Der Kreis tag hat  deshalb a l le in im Haushal ts jahr  1971 115000,-  DM für
Umbauarbei ten,  Erstausstat tung,  Betr iebskosten und sonst ige Sach-
kosten berei tgeste l l t .  Dazu kommen noch Personalkosten für  den Haus-
meister  und Busfahrer ,  e ine Küchenhi l fe  und d ie Raumpf leger innen.

Der Unterr icht  für  d ie 3 Gruppen in der  Ganztagsschule er fo lgt  ent-
sprechend e inem Er laß des Kul tusminis ters durch insgesamt 6 Lehr-
kräf te.  Leider  mangel t  es in  Deutschland zur  Zei t  noch an ausgebi ldeten
Sonderschul lehrern für  Geist igbehindertenpädagogik.  Unter  d iesem
Bl ickwinkel  is t  es a ls  befr iedigend anzusehen,  daß der  Unterr icht  zum Be-
ginn des Schul jahres mi t  e inem Sonderschul lehrer ,  e iner  jugendle i ter in
mi t  hei lpädagogischer Zusatzausbi ldung,  zwei  Kindergär tner innen und
zwei  Kinderpf leger innen,  davon e ine mi t  hei lpädagogischer Zusatzaus-
bi ldung,  beginnen konnte,  a lso mi t  e iner  Besetzung,  wie s ie auch an
anderen Sonderschulen für  Geist igbehinderte übl ich is t .  Dabei  is t  zu
berücksicht igen,  daß s ich der  Unterr icht  fundamental  von dem Unter-
r icht  in  e iner  Grund-,  e iner  Haupt-  oder  auch in e lner  Sonderschule für
Lernbehi  nder te unterscheidet .

Die Schüler  kommen aus a l len Tei len des Kreisgebietes.  Sie werden
mit  Kle inbussen zur  Schule h in-  und zurückbeförder t .  Der  Kre is  hat
e igens für  d ie Sonderschule e inen Kle inbus angeschaf f t ,  der  u.  a.  auch
Fahrten zum Lehrschwimmbecken ermögl icht .  Da d ie Schule a ls  Ganz-
tagsschule err ichtet  worden is t ,  müssen d ie Kinder  mi t tags mi t  e inem
warmen Essen versorgt  werden.  Ein auswärt iges Unternehmen l ie fer t
tägl ich abwechslungsreiche und schmackhaf te Fer t igger ichte an.

Noch können n icht  a l le  geis t ig  behinderten Kinder des Kreises in  d ie
Sonderschule aufgenommen werden.  Ein guter  Anfang is t  jedoch gemacht
worden.  Vie l le icht  entwickel t  s ich daraus e in hei lpädagogisches Zen-
t rum. Der Kreis  Dins laken wird s ich jedenfa l ls  bemühen,  schon in den
nächsten Jahren d ie Voraussetzungen für  e ine vol lzügige Schule zu
schaf fen,  in  der  a l le  geis t ig  behinderten Kinder aus dem Kreisgebiet
schul isch betreut  werden können.
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Bilder und Sinnbilder
Siegfr ied Dorschel :

Zum 60.  Geburts tag des Malers und Graphikers

Der am 28.  Januar 1912 in Duisburg (Hamborn)  geborene und dor t
lebende Maler ,  Graphiker  und Bi ldhauer Siegfr ied Dorschel  hat  s ich mi t
seinem Werk n icht  nur  bei  Kunst f reunden,  sondern auch bei  Heimat-
f reunden e inen geachteten Namen erworben.  Er  gehört  zu den wenigen
Künst lern,  d ie mi t  ihrem Schaf fen der  heimat l ichen Landschaf t  und ihren
Menschen verbunden s ind.

Dorschel  is t  nach dem Abkl ingen der  impressionis t ischen Fre i l icht -
malere i  am Niederrhein e igene Wege gegangen.  Sie führ ten ihn nach
dem Abi tur  über  d ie Folkwangschule in  Essen und d ie Staat l iche Kunst-
akademie in  Düsseldor f ,  wo er  a ls  Meisterschüler  von Schmurr ,  Jung-
hanns,  Ederer ,  Heuser,  Clarenbach und Herberholz zu formsicherem


