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Im Dezember 2011 konnten wir die
Verhandlungen zur Leistungsvereinbarung 2012 bis 2014 mit den
Behörden des Kantons Zug erfolgreich abschliessen. Das Angebot
unserer Institution wird in den
kommenden Jahren im Bereich der
Integrativen Sonderschulung sehr viel
breiter. Wir können zu den separativen
Sonderschulangeboten jeweils parallele
integrative Sonderschulungsmöglichkeiten anbieten. So nähern wir uns
unserem Ziel, dass für alle spezifischen
Bedürfnisse immer der Situation des
Kindes, der Regelschule und des privaten Umfeldes angepasste Sonderschulangebote bestehen sollten.
Familiensysteme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen erleben
immer wieder Grenz- und Überforderungssituationen, welche sich auf die
psychische und physische Gesundheit
von Eltern, Geschwistern und weiteren
Betreuungspersonen auswirken und
so wiederum negative Folgen für das
betroffene Kind oder den betroffenen
Jugendlichen haben. Deshalb wird der
SONNENBERG in Zukunft die Möglichkeit haben, Entlastungswochenenden
und Entlastungswochen während der
Schulferienzeit durchzuführen.
Einen Überblick über die neue Leistungsvereinbarung lesen Sie in unserem Artikel auf Seite 3.
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In diesem Magazin finden Sie weitere interessante Artikel zu aktuellen Themen:

Im Porträt lernen Sie Tessa Meier
kennen. Sie absolviert im aktuellen
Schuljahr ein Jahrespraktikum auf
unserer Wohngruppe 9.
Unsere Beratungsstelle hat eine erste
intensive Entwicklungsphase abgeschlossen. Auf Seite 4 lesen Sie die
Ergebnisse einer Standortbestimmung
und erfahren Sie, wie wir dieses Angebot weiter entwickeln wollen.
Jedes Jahr verlassen Jugendliche unsere Institution, um in geschützten
Ausbildungsbetrieben oder in der freien
Wirtschaft eine Berufsausbildung zu
absolvieren. In unserem Artikel auf
Seite 5 dieses Magazins erfahren Sie,
wie es drei ehemaligen SONNENBERGSchülern am Gymnasium für sehbehinderte und blinde Menschen in Marburg ergeht.
Schliesslich berichten wir in unserem
Artikel auf Seite 6 über sportliche Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen!
Thomas Dietziker–Merz
Direktor
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Porträt
Eigentlich weiss Tessa Meyer
schon lange, dass sie im Sozialbereich arbeiten will. Nun ist
sie 23 Jahre alt und macht seit
August 2011 das einjährige
Praktikum im SONNENBERG.
Ein wichtiger Schritt für die
junge Frau.

Aufgewachsen ist Tessa in Neuheim. Nach dem Abschluss der
obligatorischen Schulzeit entschied sie sich die Fachmittelschule zu besuchen, selbstredend in der Richtung Soziales.
Während dieser Zeit merkte sie,
dass «nur» in die Schule gehen
für sie selber wohl nicht das Richtige ist. Deshalb wechselte sie in
eine Lehre als Dentalassistentin.
Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss wurde der Wunsch nach
Freiheit und Unabhängigkeit immer grösser. Ein Aufenthalt von
mehreren Monaten in Hawaii,
inklusive Besuch einer Sprach-

schule, war das neue Ziel von
Tessa. Um sich diesen Traum
erfüllen zu können, jobbte Tessa
im Service und arbeitete in der
Produktion um möglichst bald
das nötige Geld beisammen zu
haben.
Während ihres Aufenthaltes in
Hawaii durfte Tessa viele positive
Erfahrungen sammeln. Sie war
stolz darauf sich diesen Traum
selber finanziert und auch die verschiedenen Herausforderungen in
einem fremden Land selber gemeistert zu haben. Ein Hochgefühl.
Dafür war die Rückkehr in die
Schweiz umso ernüchternder.
Tessa brauchte Zeit, um in der
Schweiz «anzukommen». Die Zeit
einer Neuorientierung war somit
gekommen und damit verbunden auch der Wunsch wiedererwacht, in den Sozialbereich einzusteigen. Mit der erfolgreichen
Bewerbung für ein Praktikum im
SONNENBERG hat sie den nächsten logischen Schritt in diese
Richtung realisiert.
Das Praktikum im SONNENBERG
bietet, so führt Tessa aus, ein sehr
breites Spektrum an Einblicken in
die verschiedenen Facetten der
sozialpädagogischen Arbeit. Sie
schätzt das sehr. Das tolle an
einem Praktikum im SONNENBERG sei, dass man nicht von Anfang an alles können muss. Hier
dürfe man viele Dinge «nicht wissen» und werde trotzdem von allen ernst genommen. Ohne die
volle Verantwortung übernehmen zu müssen, darf man Vieles
kennen lernen und ausprobieren.
Auf Grund dieser Ausgangslage kann Tessa schon heute klar
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sagen, dass sie eine Ausbildung
im Bereich Sozialpädagogik oder
Kinderbetreuung machen will.
Als offener Mensch kann Tessa in
der Arbeit mit den Schülerinnen
und Schülern viele ihrer Stärken
einbringen. Zu diesen Stärken
zählen Zuverlässigkeit, Disziplin und Zielorientierung. Tessa
hat auch immer ein offenes Ohr
für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler und verfügt
über viel Geduld im Umgang mit
Menschen.
Sie möchte den jungen Menschen
auch vermitteln, dass es wichtig
ist, im Leben Ziele zu haben,
auch wenn man diese vielleicht
nicht immer im ersten Anlauf erreichen kann. Die Umwege seien
halt manchmal nötig um herauszufinden, wer man ist und wohin
man wirklich will. Damit kann es
den Kindern und Jugendlichen
gelingen selber zu bestimmen,
wie sie ihr eigenes Leben führen
werden. Zum Schluss hat Tessa
noch ihren beruflichen Traum,
ihre ganz persönliche Vision,
verraten: Sie würde gerne irgendwann mit einer Kollegin zusammen ein Schlupfhaus für Mütter
mit Kindern aufbauen und leiten.
Bis es soweit sein wird, will Tessa
ihr Leben in der Gegenwart geniessen. Dazu gehört vor allem
auch das Zusammensein mit
Freunden und Familie. Ich wünsche Tessa, dass sie viele ihrer
Träume verwirklichen kann.
Peter Syfrig
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Leistungsvereinbarung 2012 bis 2014
Im Jahr 2011 fanden Verhandlungen zwischen dem Kanton
Zug und den Sonderschulen im
Kanton Zug zu den Leistungsvereinbarungen 2012 bis 2014
statt, welche im Dezember 2011
vom Regierungsrat des Kantons
Zug beschlossen wurden. Der
SONNENBERG konnte in diesem
Zusammenhang sein Gesamtangebot optimal ergänzen.
Separative Angebote
Der SONNENBERG hat sich in den
vergangenen vier Jahren in den
im Rahmen der Leistungsvereinbarung definierten Bereichen
konsequent weiter entwickelt. In
der Abteilung Sehen konnte das
neue Schulmodell so umgesetzt
werden, dass ein Unterrichtsteam die Verantwortung für die
optimale Förderung aller Kinder und Jugendlichen der Klasse
übernimmt. Im Bereich des Rehabilitationsunterrichts stehen
Fachpersonen für die Disziplinen
Low Vision, Lebenspraktische
Fähigkeiten, Orientierung und
Mobilität, Braille und ICT zur Verfügung, welche das individuelle
Förderpaket jeder Schülerin und
jedes Schülers definieren und
umsetzen.
Die Abteilung Sehen Plus hat
sich weit schneller als erwartet entwickelt. Seit Beginn des
Schuljahres 2011/12 werden bereits 17 sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche mit
Mehrfachbehinderung in dieser
Abteilung gefördert. Auf Beginn
des Schuljahres 2013/14 wird
ein zusätzliches Gebäude mit einer für pflegerische Bedürfnisse

eingerichteten Wohngruppe und
Räumlichkeiten für die Abteilung
Sehen Plus auf dem Gelände der
Institution erstellt.
Die Abteilung Sprechen – Begegnen hat sich ebenfalls sehr gut
ins Gefüge der Sonderschulangebote im Kanton Zug und in
den umliegenden Kantonen eingefügt. Es ist festzustellen, dass
dank der internen Zusatzangebote Psychotherapie und Auffang- und Fördergruppe die Tragfähigkeit der Abteilung markant
verbessert werden konnte. Im
Zusammenhang mit der neuen
Leistungsvereinbarung werden
die Schülerinnen und Schüler neu
dem Angebot Sprechen oder dem
Angebot Begegnen zugewiesen.
Im Wohnbereich ist es weiterhin
möglich zwischen den Angeboten Externat, Teilinternat und
Wocheninternat,
entsprechend
den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zu wählen. Je
nach individuellem Bedarf wird
zwischen den drei Unterkategorien «einfach», «komplex» und
«Pflege» unterschieden.
Integrative Sonderschulung
Im Zusammenhang mit der Leistungsvereinbarung 2012 – 2014
konnte der SONNENBERG sein
Angebot so weiter entwickeln,
dass parallel zu den separativen
Angeboten immer auch Angebote im Bereich der integrativen
Sonderschulung zur Verfügung
stehen. Wir richteten uns bei
der Erarbeitung dieser Angebote
nach den «Richtlinien Integrative
Sonderschulung (IS) (Richtlinien
zum Konzept Sonderpädagogik
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KOSO für integrative Sonderschulung in allen Behinderungsbereichen)» für den Kanton Zug.
So stehen nun für unsere Schülerinnen und Schüler in jedem
Fall optimal auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Leistungsangebote zur Verfügung.
Beratungszentrum
Das Beratungszentrum des SONNENBERG ist Heimat und Stützpunkt der Begleitenden Dienste.
Zusätzlich zu den integrativen
Angeboten
Heilpädagogische
Früherziehung, Integrative Sonderschulung und Ausbildungsbegleitung befinden sich hier die
verschiedensten Dienstleistungs
angebote für die Klientinnen und
Klienten der separativen und integrativen Angebote, deren Eltern und Lehrpersonen sowie der
Fachpersonen des SONNENBERG.
Folgende Dienstleistungen werden angeboten:
- Medienzentrum
- Buchvertrieb Bentheim Verlag
- Low Vision Abklärung und
Beratung
- Beratungsstelle (Fachstelle –
Beratung – Supervision)
- Psychiatrische Abklärung,
Psychotherapie
Thomas Dietziker
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Beratungsstelle SONNENBERG, eine Standortbestimmung
Im August 2010 hat die Beratungsstelle des SONNENBERG
ihre Tätigkeit aufgenommen.
Das »Magazin« wollte von der
Leiterin Jolanda Tremp wissen, wo die Beratungsstelle
nach eineinhalb Jahren steht
und in welcher Richtung es
weitergehen soll.
Jolanda, wie ist es dir als Leiterin der Beratungsstelle seit
deren Eröffnung ergangen?
Ich bin mit viel Freude und Elan
an die neue Aufgabe heran gegangen. Als «Vollblutheilpädagogin» freue ich mich, den Kontakt
mit den Kindern und Jugendlichen mit der Therapiehundearbeit auch in dieser Tätigkeit pflegen zu können. Ich schätze es,
für den SONNENBERG als Supervisorin und Coach zu arbeiten und
mich auf über 20 Jahre Erfahrung
in der Heilpädagogik abstützen
zu können.
Was waren deine wichtigsten
Aufgaben?
Damit sich die Klienten wohl fühlen, muss die Beratungsstelle einladend ausgestattet sein. Deshalb
begann ich damit den Raum zu
gestalten und das notwendige Arbeitsmaterial zu beschaffen.
Eine breit abgestützte Bedarfsabklärung führte dann zu den Angeboten. Als das Konzept stand,
konnte ich die Beratungsstelle
Mitarbeitenden, Eltern sowie aussen stehenden Fachpersonen und
Institutionen vorstellen. In der
Folge konnte ich viele Anfragen
und Aufträge entgegen nehmen
und als Beraterin, Supervisorin

und Coach arbeiten. Heute ist die
Beratungsstelle gut verankert.
Mit welchen Anliegen wirst du
hauptsächlich konfrontiert?
Eltern suchen telefonische Beratung bei Fragen oder Schwierigkeiten in ihrem Erziehungsalltag.
Ich mache auch Hausbesuche,
etwa um eine Wohnung auf ihre
Alltagstauglichkeit für ein blindes
Kind zu begutachten. Oder Eltern
erarbeiten im Gespräch Strategien,
die das familiäre Zusammenleben
erleichtern.
SONNENBERG-intern sind Hospitationen in der Klasse gewünscht.
Dabei geht es um Klassendynamik oder das Verhalten einzelner
Schüler. Wohngruppen wünschen
immer wieder Fachberatung oder
Supervision, wobei meistens das
ganze Team mitarbeitet.
Weiterbildung über Autismus,
Mehrfachbehinderung oder Verhaltensauffälligkeit sind gefragt
oder Mitarbeitende suchen mich
für Einzelgespräche auf.
Wie soll sich die Beratungsstelle in nächster Zeit weiter
entwickeln?
Eine Evaluation mit vielen Rückmeldungen im Januar 2012 zeigt,
dass das Angebot geschätzt
wird. Es gibt Kleinigkeiten, die
korrigiert werden müssen.
Eltern wünschen Erfahrungsaustausch und Weiterbildung. Das
nehme ich gerne auf und freue
mich, mit ihnen zusammen eine
Elterngruppe zu gründen.
Marco Knecht

Agenda
Schulferien
Osterferien 5.4. – 9.4.2012
Frühlingsferien 13.4. – 29.4.2012
Auffahrtsferien 16.5. – 20.5.2012
Pfingstferien 26.5. – 28.5.2012
Fronleichnamsferien 6.6. – 10.6.2012
Sommerferien 6.7. – 19.8.2012
Die aufgeführten Daten sind
Reisetage für die internen Schülerinnen und Schüler. Abfahrt ist
jeweils 16.10 Uhr, Ankunft 20.00
resp. 21.00 Uhr

Schulbesuchstage für
Eltern
12.3. und 13.3.2012
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Ich kann mehr!
Warum sie an die «blista» nach
Marburg und damit nach Deutschland kamen, das wissen die drei
ehemaligen «Sonnenbergler» genau. Den Ausschlag gaben ihre
Erfahrungen während der Praktikumswochen: Denn welcher Beruf der richtige sei, darüber waren
sie sich auch danach nicht sicher.
Sie hatten «keine Lust auf typische
Blindenberufe wie Masseur oder
eine kaufmännische Ausbildung»
und waren sich gewiss, noch
mehr lernen zu wollen.
Die positiven Erfahrungen in der
blista-Schnupperwoche
gaben
den Ausschlag. Schnell fühlten
sich alle drei integriert. Die blistaWohngruppen sind über die Stadt
verteilt, das gefällt den Dreien
gut: «In der Gruppe kennt man
sich persönlich», sagt Nagesh.
«Und man hat einen viel größeren Freiraum, kann sich selbständig bewegen, einkaufen, Freunde
besuchen, ins Kino gehen . . .»,
bestätigen Furkan und Marc:
«Auch in der Stadt machen die

Ampeln Geräusche und die Menschen sind auf Blinde und Sehbehinderte eingestellt. Wenn nötig
helfen die allermeisten gerne aus.»

experimentieren kann.» Goalball,
Klettern, Judo, Rhönrad, Reiten
. . . - das vielfältige Sportangebot
finden alle drei prima.

Wir haben es geschafft, wir
kommen durch

An die Unterschiede zwischen
Deutschland und der Schweiz gewöhnt man sich schnell, sagen
die drei. Und doch diskutiert man
sie gern: die Systeme der Länder,
die Politik, die Küche, die Kosten.
«Eine Pizza», sagt Marc, «die man
in Marburg für fünf bis sechs Euro
bekommt, kostet in der Schweiz
viermal so viel.
Mit der Bahn dauert die Fahrt nach
Hause zwischen sechs und gut
sieben Stunden, das ist manchmal anstrengend. «Aber wir waren
es ja schon gewohnt, eine Woche
von Zuhause wegzubleiben. Mit
den heutigen Kommunikationsmitteln ist es eh leicht in Kontakt
zu bleiben, wenn man mal etwas
braucht.» Das Fach Englisch steht
in Deutschland bereits ab der
5. Klasse auf dem Lehrplan, auch
manch weiterer Stoff war neu.
Nagesh hat die 10. Klasse wiederholt und als Vorbereitungsjahr
genutzt. Marc meldete sich für das
9. Schuljahr an, Furkan für das 10.
Gern denken alle drei an ihre
Schulzeit im Sonnenberg zurück
und wollen für Anfragen von Interessierten zur Verfügung stehen.
Ihre Empfehlung: «Man sollte
schulisch fit sein und offen für
Neues!»

«In der Schule», erzählt Furkan,
«gibt es in jeder Jahrgangsstufe
genug Schüler, um Klassen zu bilden. Alle sind gleich weit, man ist
mit Sehbehinderten in einer Klasse
und arbeitet in Gruppen zusammen.» Begeistert berichtet Nagesh
von seinem Leistungskurs Musik.
Den bietet die blista gemeinsam
mit einem Regelgymnasium an.
Sehende und Blinde - insgesamt
ist man zu viert und trifft sich an
der blista zum Unterricht. Dass
Biologie, Chemie und Physik nicht
mehr im Fach Naturlehre zusammengefasst sind, kommt besonders Marcs Interessen entgegen:
«Da sind die Methoden so ausgeprägt, dass man auch selbst Versuchsanordnungen aufbauen und

Gespräch mit Furkan Aydin, Marc
Aregger und Nagesh Beltramini
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Fussball im SONNENBERG
«Rund um den Ballsport». Dies
war der Name für das Freizeitangebot im Schuljahr 2010/2011.
Die Schülerinnen und Schüler
konnten die Sportart frei wählen. Wenn nicht Basketball oder
Unihockey, so wurde meistens
Fussball gespielt. Mit grosser Leidenschaft kämpften die Knaben
und Mädchen aus Primar- und
Oberstufe während eines Jahres
um die Bälle. In dieser Zeit entwickelte sich «Rund um den Ballsport» immer mehr zu «Rund um
den Fussball».
Das Fussball-WM-Fieber von Südafrika im Sommer 2010 ist seinerzeit bis in den SONNENBERG
durchgedrungen. Anlässlich des
«23. Honeri-Fussballturniers für
Heimmannschaften» sorgten am
13. Juni 2010 der FC Sonnenberg mit seiner erstmaligen Teilnahme mit sechs Schülerinnen
und Schülern für ein grosses
Fussballspektakel. In nervenaufreibenden Spielen wurde um
die begehrten Medaillen und
Pokale gekämpft. Im Folgejahr
2011 wurde der Sonnenberg bereits durch zwei Mannschaften
vertreten. Mit viel Einsatz und
Elan überzeugten unsere Spielerinnen und Spieler das Publikum,
welches zahlreich erschien und
lautstark, wenn auch ohne Vuvuzelas, für gute Stimmung am
Spielfeldrand sorgte.
Dieses Jahr haben es die Vorbilder von der Schweizer Nati leider nicht an die Euro geschafft,
doch die Begeisterung am Sport
lebt im SONNENBERG dennoch

weiter. Man munkelt bereits, dass
wieder mindestens ein Team vom
SONNENBERG das diesjährige Jubiläumsturnier von Hohenrain
aufmischen wird.
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Mauro Kuny

Sie wollen den
SONNENBERG
unterstützen?
Jedes Kind lernt erfolgreicher, wenn
sein Förderbedarf individuell ermittelt
und im Unterrichtsalltag berücksichtigt wird. Das gilt ganz besonders
für Kinder und Jugendliche mit einer
Behinderung im Seh-, Sprach- und
Wahrnehmungsbereich.
Gut ausgebildete Fachpersonen ermöglichen Kindern und Jugendlichen
im SONNENBERG eine optimale Ausbildung auf allen Schulstufen.
Damit dieses Angebot weiterhin bestehen bleiben kann, ist uns Ihre Unterstützung wichtig und willkommen.
Herzlichen Dank!
Unser Spenden-PC-Kto: 50-800000-9
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