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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Am 31. Januar 2019 fand unser
traditionelles «Forum SONNENBERG»
statt. Unter dem Titel «Zusammenspiel» erhielten die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 6
Portraits Einblick in den Alltag von
Schülerinnen und Schülern, aktuelle
Themenschwerpunkte und das
Zusammenspiel innerhalb unserer
Organisation. Anschliessend begeisterte eine Mitarbeitendenband das
Publikum, und zum Schluss wurden
alle mit Köstlichkeiten aus der
SONNENBERG-Küche verwöhnt.
Zusammenspiel
In einer sonderpädagogischen Dienstleistungsorganisation, zu welcher
sich der SONNENBERG mittlerweile entwickelt hat, ist das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen
Menschen in Wohngruppen, Klassen,
Teams, Fachgruppen, Projektteams
und weiteren Gruppierungen von
grösster Bedeutung. Nur wenn die
verschiedenen Elemente der Organisation in einander greifen, kann
diese funktionieren. Von grösster
Bedeutung sind dabei natürlich das
Zusammenspiel zwischen Fach- und
Bezugspersonen, Klientinnen und
Klienten und Eltern. Hier spielen
Vertrauen, Respekt und Kommunikation eine wichtige Rolle für die
Entwicklung einer Zusammenarbeitsbasis. Im Verlauf dieses Schuljahres werden in Wohngruppen, Klassen,
Abteilungen und Teams eine Vielzahl
von kleineren und grösseren Aktionen
zum Jahresmotto durchgeführt. Es
geht hier immer darum zu spüren,
wie wichtig es ist, gemeinsam
unterwegs zu sein, am gleichen
Strick in eine gemeinsame Richtung
zu ziehen.
Beiträge in diesem Magazin
Ein wichtiges Element im Zusammenspiel innerhalb einer grossen Organi-

sation sind Fachgruppen. Sie sind
dafür besorgt, dass wichtige Fachthemen gepflegt und entsprechende
Fachkompetenzen ausgebaut werden.
Im Artikel «Fachgruppe Wahrnehmung» auf Seite 3 dieses Magazins,
berichtet Evelyn Paniz, Physiotherapeutin und Wahrnehmungssupporterin, über ihre Arbeit in der
Fachgruppe Wahrnehmung.
Wissen Sie, was LPF bedeutet? Bei
der Schulung von lebenspraktischen
Fähigkeiten (LPF) erlernen sehbehinderte oder blinde Menschen Techniken und Strategien, welche es ihnen
ermöglichen Handlungen sicher
auszuführen und den Lebensalltag
so selbstständig wie möglich zu
bewältigen. Lesen Sie hierzu den
Artikel von Lucia Furrer, Rehabilitationsexpertin, auf Seite 4.
Weiter stellen wir Ihnen auf Seite
5 ein Schulgartenprojekt der Abteilung
«Berufliche Integration» vor, in
welchem Alessandro Calò, Klassenlehrperson und schulischer Heilpädagoge, den Prozess von der Planung
hin zum zum Nutzgarten eindrücklich beschreibt.
Zum Schluss stellen wir Ihnen
Alessandro Calò im Portrait vor.
Er berichtet über seine spannende
Aufgabe in unseren Angeboten der
Berufsvorbereitung.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse
an unserer Institution.
Thomas Dietziker
Direktor

SONNENBERG
Landhausstrasse 20
CH-6340 Baar
Tel. 041 767 78 33
info@sonnenberg-baar.ch
www.sonnenberg-baar.ch

AGENDA
Schulferien 2019/2020
Frühlingsferien

13.04.19 – 28.04.19

Sommerferien

06.07.19 – 18.08.19

Herbstferien

05.10.19 – 20.10.19

Weihnachtsferien 21.12.19 – 05.01.20

Schulfreie Tage 2019
Auffahrt

30.05.19 – 02.06.19

Pfingsten

08.06.19 – 10.06.19

Fronleichnam

20.06.19 – 23.06.19

Allerheiligen

01.11.19 – 03.11.19

Besuche

Schulbesuche und Besuche auf der
Wohngruppe sind nach Absprache
mit der zuständigen Klassenlehrperson oder der Bezugsperson möglich.

Schulgartenprojekt
Das auf der Seite 5 vorgestellte
Schulgartenprojekt der Abteilung
«Berufliche Integration» wird über
Spenden finanziert. Es ist Teil des
Projektes «Balance und Natur».
Den Projektbeschrieb dazu finden
Sie unter
sonnenberg-baar.ch/spenden
Spendengelder werden zum Wohl
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen des SONNENBERG sowie für Belange eingesetzt,
welche nicht über das ordentliche
Budget, durch andere Kostenträger wie Gemeinden, Kantone, IV
oder spezielle Kredite gedeckt
werden können.

Unser Spendenkonto:
CH27 0900 0000 5080 0000 9

Herzlichen Dank für Ihren
Beitrag!

2

SONNENBERG  Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum  Sehen Sprechen Begegnen

Vorstellung: Fachgruppe Wahrnehmung
Unter Wahrnehmung versteht man die ständige Aufnahme von Sinneseindrücken und deren Umwandlung in Informationen. Es gibt verschiedene Sinnesorgane. Die Fachgruppe Wahrnehmung setzt sich
vor allem mit dem taktil-kinästhetischen System auseinander.
Die Anfänge
Vor einigen Jahren haben alle Mitarbeitenden von «Sehen Plus»
(Sonderschule für Kinder und
Jugendliche mit einer Sehschädigung und Mehrfachbehinderung)
und «Wohnen Plus» (Wohngruppen für Klienten mit einer Sehschädigung und Mehrfachbehinderung), das Affolter-Modell® in
einer einwöchigen Weiterbildung
kennen und anwenden gelernt.
Dies gab uns den Anlass, eine
interne «Sehen Plus»-Gruppe zum
Thema Wahrnehmung zu bilden,
da wir das Weiterbestehen und
Weiterverfolgen dieser Thematik
als sehr wichtig und gewinnbringend für unsere Schülerinnen
und Schüler erachten.

«Erkläre mir, und ich vergesse.
Zeige mir, und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe.»
Konfuzius

Das Entwicklungsmodell nach
Affolter
Entwicklung beruht auf einer Interaktion zwischen Person und
Umwelt. Das heisst, dass die Entwicklung einerseits durch die Aktivitäten der Person, andererseits
durch andere Menschen und Geschehnisse (Umwelt) beeinflusst
wird. Im Rahmen einer unauffälligen Entwicklung kommt das Kind
ab einem gewissen Ausmass an
gespürter Interaktionserfahrung
zur zielführenden Auseinandersetzung mit Situationen im Alltag.
Diese Auseinandersetzung ist für
jegliches Lernen und die weitere
kognitive und soziale Entwicklung
von grosser Bedeutung. Nur über
gespürte Interaktion können Veränderungen in der Umwelt erwirkt
und gleichzeitig wahrgenommen
werden. Allein durch Sehen oder
Hören kann die Umwelt nicht verändert oder erfahrbar gemacht
werden.
In unserem Alltag bei «Sehen
Plus» und «Wohnen Plus» sehen
wir aber viele Kinder, die aufgrund ihrer eingeschränkten taktil-kinästhetischen Wahrnehmung
immer wieder auf Schwierigkeiten
in ihrem Alltag stossen. Sie haben
beispielsweise aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität nicht genügend Möglichkeiten, um mit
der Umwelt in Kontakt zu kommen und diese zu verändern. Andere Kinder weisen immer dieselben Bewegungsmuster auf, welche jedoch nicht auf ein Ziel gerichtet sind; andere können
Gegenstände nicht richtig umfassen oder sind in einer sehr hohen

körperlichen Anspannung.
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche gezielt durch die Therapiemethode nach Affolter:
über das Führen/Geführt werden
ermöglichen wir ihnen, möglichst
viele verschiedene Alltagsgeschehnisse zu spüren und zu
erfahren. Beim Führen zeigen
sich kurzfristige Verhaltensänderungen, z.B. in der Körperspannung oder in der Aufmerksamkeit. Aufgrund dieser Beobachtung nimmt man an, dass sich
das Gehirn auf den taktilen (berührenden) Reiz ausrichtet und
dabei lernt es, diesen Reiz einzuordnen (hilft, Wurzeln zu bilden
und das Repertoire aufzubauen).
Unser Ziel
Die Fachgruppe, bestehend aus
zwei Fachpersonen aus dem
Wohnbereich, zwei Physiotherapeutinnen und zwei Heilpädagoginnen sowie einer Logopädin,
hat sich zum Ziel gesetzt, die
Förderung der Wahrnehmung
durch das ganze Team fest im
Alltag der Schülerinnen und
Schüler zu verankern und als
Kernkompetenz zu sichern. So,
dass das Wissen rund um das
Thema Wahrnehmung bei den
Mitgliedern auf dem aktuellsten
Stand ist. Deshalb treffen wir uns
regelmässig zum Austausch und
Festlegen der Schwerpunkte, die
es als nächstes zu bearbeiten
gibt.
Wir haben noch viel Arbeit vor
uns, aber wir freuen uns auf diese
spannende Herausforderung.
Evelyn Paniz, Wahrnehmungssupport und Physiotherapeutin
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Lebenspraktische Fähigkeiten - um was geht es da eigentlich?
Bei der Schulung von lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF) erlernen blinde oder sehbehinderte Menschen spezielle Techniken
und Strategien, die sie benötigen, um eine Handlung sicher auszuführen. Denn die Schwierigkeiten, die auftreten, wenn man mit
seinem Alltag nicht zu Recht kommt, wandeln die einzelne Behinderung (d.h. Blindheit oder Sehbehinderung) in eine mehrfache
Behinderung um.
Die Notwendigkeit der
Vermittlung von LPF für Kinder
Die Notwendigkeit bei geburtsblinden oder hochgradig sehbehinderten Kindern, LPF gezielt zu
erlernen, ist eine direkte Folge
der Behinderung: Wenn das Sehen nicht ausreicht, um Bewegungen zu beobachten, sie nachzuahmen und sie sich aufgrund
dessen anzueignen, muss das
sehbeeinträchtigte Kind eine gezielte altersentsprechende Schulung in blinden- bzw. sehbehindertenspezifischen Strategien und
Fähigkeiten erhalten. Diese Schulung hilft dem Kind, den Alltag
möglichst autonom, selbstständig, selbst bestimmt und sicher
zu meistern. Die Anleitung und
Beratung des Umfeldes, in dem
das Kind aufwächst, ist eine zentrale zusätzliche Tätigkeit der
LPF-Lehrperson.
Wann und wo findet der LPFUnterricht statt?
LPF findet überall statt, wo sich
das Leben abspielt. Der LPF-Unterricht ist ganz individuell auf
die Bedürfnisse von jedem Schüler, jeder Schülerin und dem Umfeld zugeschnitten und findet in
der Regel als Einzelunterricht
oder in Kleinstgruppen statt. Es
können durchaus Einheiten auch
Zuhause, im Freizeitangebot oder
auf der Wohngruppe stattfinden.
Die LPF-Lehrperson kann sich
auch ganz punktuell beim Auftreten eines ganz spezifischen
Themas einklinken. Sie berät, übt

und unterstützt das Kind und
sein Umfeld, solange dies nötig
ist und zieht sich dann wieder
zurück.
Die Zusammenarbeit mit dem
Umfeld, den Eltern, Bezugs- und
Lehrpersonen des jeweiligen Schülers, der jeweiligen Schülerin ist
für den Erfolg der LPF-Schulung
zentral. Nur wenn alle das Kind
auf dieselbe Weise begleiten, anleiten und unterstützen, kann
das Kind in die Selbständigkeit,
Unabhängigkeit, Sicherheit und
Effizienz kommen, die auch mit
seiner Sehbehinderung oder
Blindheit möglich ist.
Was können LPF-Inhalte sein?
Eigentlich beginnen LPF-Themen
beim Läuten des Weckers am
Morgen und enden mit dem
'Bettdecke über den Kopf ziehen'
am Abend. Ein kleiner Selbstversuch: Sie liegen im Bett, der
Wecker klingelt und Sie möchten
ins Bad. Schliessen oder verbinden Sie sich einmal die Augen
und versuchen Sie dann die Morgentoilette blind auszuführen.

Sofort wird Ihnen klar, wo die
LPF- Themen liegen. Den Weg
werden Sie in etwa kennen.
Schwierig wird es, wenn etwas
herumliegt oder Sie nicht in
ihrem vertrauten Umfeld geschlafen haben. Das WC ist gefunden,
aber wo ist nun das WC Papier?
Wie weiss ich, dass ich mich
sauber abgewischt habe? Unter
der Dusche: Wie stelle ich das
Wasser auf eine angenehme Temperatur ein? Wie öffne und dosiere ich das Duschmittel? Wo
hängt das Duschtuch? Wo habe
ich meine Kosmetika versorgt?
Wie weiss ich, ob und wieviel
Zahnpasta auf der Zahnbürste
ist? Wo sind meine Kleider? Sind
sie noch sauber? Passen sie zusammen? Die Liste geht schier
endlos weiter und dies den
ganzen Tag, bei jeder Verrichtung, bei jedem vordergründig
noch so kleinen Detail.
LPF-Themenbereiche sind vielfältig und komplex. Es ist eindrücklich, was unsere Schüler und
Schülerinnen jeden Tag leisten
und beglückend zu sehen, wie
ein Kind mit der nötigen Zeit, Unterstützung und Begleitung immer selbständiger und autonomer in seinem Alltag wird.
Lucia Furrer-Odermatt, Rehabilitationsexpertin LPF und O&M
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Schulgartenprojekt – handlungsorientiertes Lernen in der Natur
Im Frühjahr 2018 erhielt die Abteilung «Berufliche Integration»
die Möglichkeit, auf dem benachbarten Pferde- und Bauernhof
Schmidhof einen Schulgarten einzurichten, um «Urban Gardening» als Schulprojekt zu starten. Die Erfahrungen aus dem sehr
praxisbezogenen Projekt sind äusserst positiv.

Wie kam die Idee zustande?
Unsere Jugendlichen leben heute
in einer komplexen Welt, die voller Reize ist. In dieser Fülle den
Fokus auf die eigenen Ziele zu
behalten, ist besonders für Heranwachsende mit Verhaltensund Wahrnehmungsproblemen
eine grosse Herausforderung, oft
sogar eine Überforderung. Mit
dem Gartenprojekt soll die ganzheitliche Förderung der Jugendlichen über zusätzliche Kanäle
und Erfahrungen ermöglicht, unterstützt und verstärkt werden.
Diese vielfältigen Erlebnisse sollen dazu beitragen, die Jugendlichen in ihrer Wahrnehmung (Was
braucht es zum Wachsen?), Steigerung der Frustrationstoleranz
(Ernte und Ertrag entsprechen
nicht immer den Erwartungen),
Ausdauer (Zeit zwischen Säen bis
Ernte) und Koordination (Wer
macht was und wann?) zu stärken.

Grünfläche, Aufteilung der Gartenfläche, Bau eines Schneckenzauns, Bau eines Hochbeets
(dieses konnte aus alten Gerüstbrettern gemeinsam konstruiert
werden) und einer Werkzeugkiste sowie die Auswahl der Samen.

Vom Stück Land zum Nutzgarten
Ziel der Arbeit im Schulgarten
war es, den Boden in gemeinsamer Arbeit gartentauglich zu machen, einen Ertrag für den eigenen Mittagstisch zu ermöglichen
und über längere Zeit immer wieder an einer Sache zu arbeiten
sowie SONNENBERG-Geschenke
herzustellen.

Den Jugendlichen wurde bewusst, dass nicht nur Pflanzen
und Ernten im Vordergrund stehen, sondern zahlreiche weitere Arbeiten parallel ausgeführt
werden müssen: Unkraut jäten,
Pflanzen hochbinden, giessen und
tausend weitere Kleinigkeiten,
die bei der Gartenarbeit anfallen.
Natürlich sind nicht alle Arbeiten
gleichermassen beliebt, aber im
Vordergrund steht der Wunsch
nach einem schönen Garten. Dafür ist natürlich auch Verantwortungsbewusstsein gefragt.

Gemeinsam musste ein Projektplan mit folgenden Themen erstellt werden: Vorbereitung der

Vom Setzling zur Ernte
In den Klassenräumen wurden
die Samen zu kleinen Setzlingen
angezogen, die dann auf den
selbst angelegten Beeten eingepflanzt wurden. Dafür mussten
die Jugendlichen Informationen
zu den Anbau- und Pflanzzeiten beachten und die Verträglichkeit von Gemüse untereinander recherchieren. Gegen Ende
April konnten die ersten Salate
und Kräuter geerntet werden.
Daraufhin ging es Schlag auf
Schlag mit diversem Gemüse.
Als Abschluss konnten im Herbst
Kartoffeln
geerntet
werden.

Fazit
Das ökologische Gleichgewicht,
die Dosierung von Feuchtigkeit,
der richtige Erntezeitpunkt und
vieles mehr waren und sind die
Hauptthemenschwerpunkte in unserem Schulgarten. Die bisher
gemachten Erfahrungen zeigen,
dass sich die Arbeit im Schulgarten positiv auf das Selbstwertgefühl, die Ausgeglichenheit sowie
die Wahrnehmung unserer Jugendlichen auswirkt. Im Frühjahr
2019 starten wir wieder aktiv mit
unserem Schulgarten.
Für eine einfache Bewirtschaftung
des Schulgartens wurde der Garten-Winterschlaf 18/19 mit dem
Bau einer Werkzeugkiste überbrückt. Diese wurde analog des
Hochbeets in Eigenregie geplant
und gebaut.
Alessandro Calò,
Berufliche Integration
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Portrait Alessandro Calò
Die Berufskarriere startete er in Markdorf (Deutschland) als Automechaniker. Seine Berufung war das jedoch nicht, deshalb folgte 1997 das
Abitur, um nachfolgend das Lehramtsstudium an der PH in Weingarten
zu absolvieren.

Von der Kindertagesstätte ins
10. Schuljahr
Ab 2002 arbeitete Alessandro
Calò als Sekundarlehrer für verhaltensoriginelle Schülerinnen und
Schüler an einem Internat in der
Nähe von Frauenfeld. Ausserdem
führte er mit seiner Frau eine Kindertagesstätte in Markdorf am
Bodensee. Im Jahr 2010 bewarb
sich Alessandro beim SONNENBERG, woraufhin er als Lehrperson für die AFG (Auffang- und
Fördergruppe) eingestellt wurde.
Im Folgejahr bis 2014 erwarb er
den Master als Schulischer Heilpädagoge (SHP) an der PHLU und
seit dem Jahr 2015 ist der Vater
von Ilaria (11) und Davide (8) als
Klassenlehrer in der Abteilung
«Berufliche Integration» tätig. Mit
drei weiteren Lehrkräften wurde
das 10. Schuljahr im Jahr 2015
komplett neu besetzt und in
seiner jetzigen Form, mit aktuell
zwei zusätzlichen Sozialpädagoginnen, geschaffen.
Im 10. Schuljahr wird gemeinsam
mit den Jugendlichen eine
Anschlusslösung erarbeitet. Wer
will/kann welchem Beruf mit welchem Abschluss nachgehen? Zur
Auswahl stehen zurzeit ca. 250
Berufsausbildungen, welche mit
dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) und dem Eidgenössischen Berufsattest (EBA) abgeschlossen werden können. Eine
weitere Möglichkeit ist die Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS
(Nationaler Branchenverband der

der Institutionen für Menschen
mit Behinderung), die von der IV
finanziert wird.
Wenn die Jugendlichen ihr Schuljahr im Sommer beginnen, wird
ein Interessenkompass erstellt.
Dieses Vorgehen, das Stellen der
beruflichen Weichen, dauert ungefähr bis zu den Herbstferien. Zeitgleich
werden
verschiedene
schulische Standortbestimmungen anhand von Tests durchgeführt, um die vorhandenen Lücken
möglichst effizient zu schliessen.
Von den Herbstferien bis wiederum zum Sommer wird alles darangesetzt, dass die Jugendlichen
eine Anschlusslösung finden.
Eine Schnittstelle, die
Leidenschaft erfordert
Alessandro Calò gefällt seine
Tätigkeit, diese Schnittstelle zwischen Schule und Beruf. Sie bringt
aber auch eine Unmenge an Herausforderungen mit sich: Die
Jugendlichen sollten in diesem
Brückenjahr erwachsen werden
und lernen, Verantwortung zu
übernehmen, um in den Berufsalltag eintauchen zu können.
Auch muss man als Pädagoge in
dieser wichtigen Zeit für die Lernenden sehr flexibel sein. Der
oder die Jugendliche will eine
Ausbildung
als
Fachperson
Betreuung, die Eltern erwarten
eine Berufslehre mit EFZ im technischen Bereich und als Lehrperson hätte man den Schützling
eher mit einem EBA-Abschluss im

Detailhandel gesehen. Eine Lösung wird sich aber schon finden.
Aus diesem Grund ist es auch
gut, dass das Privat- und Berufsleben von Alessandro durch die
Zugfahrt durch den Gotthard getrennt ist. So kann er abschalten
und eine gute Balance zwischen
Berufsalltag und Familie halten –
Basistunnel sei Dank!
Das Beste kommt zum Schluss
Ein schönes Gefühl ist es, wenn
die nun langsam jungen Erwachsenen sich erkenntlich zeigen,
dankbar sind für die intensive
Zeit, die gemeinsam auf der Suche nach einer Anschlusslösung
investiert wurde. Und: wenn sie
den Lehrvertrag unterschreiben,
dann fällt nämlich allen ein Stein
vom Herzen.
Ramona Geiger,
Öffentlichkeitsarbeit
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