
,,Jederfindet seinen Pl dz"
Zweite schulvorbereitende Gruppe für entwicklungsverzögerte Kinder

Eine zweite Gruppe der schulvorbereitenden Einrichtung für Kinder mit Verzögerungen in §prache und
Entwicklung verbessett die Startchancen der.§orgenkinder, um die sich der Verein ,,Freunde der §tötz-
nerschule"inbesondererWeiseannimmt. Bild: privat

We i den. Die schulvorberäitende Einrich-,'tung fär Kinder mit Verzögerungen in Sprabhe'
und Entwicklung, die der Stötznerschule ange-
'gliedert ist,hat seit Mittes0ptember eine zwei-
-te Gruppe. Damit wurden die Bemühüngen des '

Vereinl,,Freunde der Stötznerschule e-V.'i §o-
wie des Staatliehen Schulamtes von Erfolgge- '- 'rönt. Bei der Eröffinrrng der zweiten Gruppe

Yankten die Vereinsvorsitzende Marie-I"uise
Fißl und Schulamtsdirektor Karl-Heinz Ederer
besonders Begierungschuldirektor . Hans
Schinner, der ttotz allgemeinem Personaleng-
"pap der Einstellung einer Ileilpädagogischen
: Unterrichtshilfe mit sonderpädagogischer Zu-
satzausbildung (HS) zustimmte und somit den
:IVeg fi[r die Errichtung frei machte.

Daß dann auch noeh die Stadt \[Ieiden in kür-
zester Zelt die Renovierungrdes vorgesehenen
Raumes genehmigte und durchführte, daftir
dankten die Eltern Oberbtirgermeister Hans
Sehröpf und dem \[eidener Stadtrat. Nach dem
Lied.,,Jedbr findet seinen Platz", von der neuen
Gruppenleiterin Gerda Schmid auf der Gitarre
begleitet begrüßten Marie-Luise Fißl insbeson-
deqe Schulamtsdirektor Ederer, Rektor WOIf-

gang Schikora und Konrektor Franz Beierlein.
In seinem Grußwort unterstrich Schulamtsdi-

', rektor Karl-Heinz Ederer, daß Regieffirlg, Stadt
und Verein hier zum Segen der Kinder hervorra-
gend zusammenarbeiten. Er wünschte den Kin-

'dern und ihrer Gruppe4leiterin Gerda Sehmid
viel Erfolg und Freude bei der Arbeit

Wolfgang Schikora, Leiter der Stötzriers chule,
betonte, daß sich in den letzten Jahren die Priori-
täten in der schulischen Erziehung verändert
hätten. In der SVE-Gruppe müßten die Kinder
nicht mehr so viel ,Stillsitzen". SiA dürften sich
vielmehr bewegen und könnten, intensiv geför-
dert, spielerisch'ihre Entwichlungsdefizite ab-
bauen

Trotz grbßzügiger Unterstützung durch die
Stadt Weiden kommen auf den Verein weitere
Aufgabe:r hinzu. Besonders dankte Marie-Luise
tr.i.ßt dem Weidener Amtsgericht, {as den Verein
,,Freunde der Stötznerschule e.V." durch die Zu-
teilung von Bußgeldern unterstützt. Neben v,er-
schiedenen Einrichtungsgegenstäinden in der
SVE konnte so durch den Verein auch eine Fahrt
ins Schullandheim nach Annaberg-Buchholz

, mitfinanziert üerden.


