
Liebe KoLLeginnen,  
Liebe KoLLegen,
die Pandemie hat uns alle im Griff.

Aber – und das mag man vielleicht auch als etwas 
Positives wahrnehmen – die Priori-
täten verschieben sich.

Denn so wie der Künstler Banksy 
Superhelden neu definiert, so 
versuchen wir alle in dieser merkwür-
digen Zeit uns auch in Schule neu zu 
(er-) finden. Viele unserer BFZ-Kräf-
te unterstützen in ihren Bezugs-
schulen nicht nur im Bereich der 
sonderpädagogischen Förderung/ 
Onlinebeschulung sondern helfen in 
Notbetreuung und beim Prä-
senzunterricht aus und dieses 
Ineinandergreifen unserer Systeme gelingt für mich 
sehr überzeugend.

 ■ Förderausschüsse
Zu sofort – Sie haben es den Veröffent-
lichungen des HKM vom 30. April 2020 
entnehmen können – dürfen unab-
dingbare Förderausschüsse, die eines 
Dolmetschers bedürfen oder, wenn 
Sorgeberechtigte bei der Erläuterung 
der förderdiagnostischen Stellungnah-
me nach § 6 Abs. 2 Satz 2 VOSB dem 
Vorschlag zur Empfehlung der Fest-
stellung eines Anspruchs auf sonder-
pädagogische Förderung nicht zustimmen, unter den 
entsprechenden Hygiene- und Abstandsregelungen 
tagen. Alle anderen Förderausschüsse werden auch 
weiterhin telefonisch vollzogen.

 ■ Schuljahr 2020/2021
Nach Auskunft des staatlichen Schulamtes erfolgt 
die Verteilung der förderdiagnostischen Ressource 
entsprechend des Vorjahresschlüssels, so dass ge-
genwärtig auf iSB- Sitzungen verzichtet wird. Diese 
Berechnung liegt aus unserem Haus vor, so dass wir 

gemeinsam mit dem Schulamt nun bemüht sind auch 
alle Stellen mit kompetenten Köpfen zu hinterlegen. 
Sollten Sie hierzu noch Ideen haben, freue ich mich, 
wenn Sie uns diese mitteilen.

 ■ Eine Idee für den Unterricht
In unserem stationären System bereits er-
probt ist der Einsatz des Hygienekoffers. 

Mit diesem Experimentierkoffer schulen Sie ganz ein-
fach und doch sehr wirkungsvoll das Händewaschen. 
Sie simulieren Übertragungswege von Krankheitser-
regern und tragen so zu einem besseren Verständnis 

bei, wie man Keime weitergibt und sie 
wieder los wird. Stellen Sie sich die Vor-

gehensweise ähnlich vor, wie bei fluo-
reszierenden Tabletten, um Zahnbelag zu 
erkennen. Gerade Kinder und Jugendliche, 

die Schwierigkeiten haben, theoretische Zusammen-
hänge zu erfassen, erleben so praktisch, wie sinnig 
ausgiebiges Händewaschen ist. 

Der Aluminiumkoffer 
enthält eine Schwarz-
lichtröhre für den 
Netzbetrieb. Im Koffer 
sind „Gucklöcher“ und 
„Handöffnungen“, die 
das Betrachten der 
Hände im Innern des 
Koffers ermöglichen. 
Gegenwärtig bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit 
den Koffer über unsere 

Zentrale in Bad Wildungen auszuleihen. Wir hoffen – je 
nach Lieferdatum – dieses Angebot für Ihre Schule in 
naher Zukunft auch über die Regionalbüros abwickeln 
zu können. Bitte reservieren Sie den Koffer in jedem 
Fall über die Zentrale unter 05621-2081. Um möglichst 
vielen Schulen das Ausleihen zu ermöglichen, ist die 
Ausleihfrist auf drei Tage begrenzt.

Bleiben Sie gesund!
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