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I  Auftrag  der  Stiftung

,,Die  Stiftung  bezweckt  den  Betrieb  von  Tagesheimen,  Wohn-  und  Beschäftigungsheimen  so-

wie  sonstiger Einrichtungen  als  gemeinnützige  Werke  insbesondere  für  Menschen  mit  geisti-

gen  und  mehrfachen  Behinderungen  und  Verhaltensstörungen  sowie  die  Vornahme  aller  da-

mit  direkt  oder  indirekt im Zusammenhang  stehenden  Handlungen  und Geschäfte"  (Auszug

aus  der  Stiftungsurkunde).

2 Informationen  zum  Personenkreis

Der  Kernauftrag  der  Nathalie  Stiftung  umfasst  die Förderung,  die  Bildung  und  die Betreuung

von  Kindern,  Jugendlichen  und  Erwachsenen  mit  einer  Behinderung  aus  dem  Autismus-Spekt-

rum  (ASS)  und/oder  kognitiven  oder  mehrfachen  Behinderungen  sowie  komplexer  Beeinträch-

tigung.  Die  Stiftung  bemüht  sich,  auch  Menschen  mit  ASS  und  zusätzlich  herausfordernden

Verhaltensweisen  ein Angebot  zur  Verfügung  zu stellen.  Innerhalb  dieser  Zielgruppe  ist die

Klientel  im Hinblick  auf  die  einzelnen  Bereiche  und  auf  die  lebensaItersspezifischen  Aufträge

unterschiedlich.  Die  jeweiligen  Personengruppen  sind  in den  bereichsspezifischen  Abschnit-

ten  beschrieben.

Die  Beratungsstelle  Autismus  und  geistige  Behinderung  ist der  ambulante  Bereich  der  Nathalie

Stiftung.  Sie bietet  Betroffenen,  Eltern  und Betreuenden  von  Kindern  und Erwachsenen  mit

Autismus  und  einer  geistigen  Behinderung  fachspezifische  Beratung  an (vgl.  Beratungskon-

zept).

In der  HPS  (Heilpädagogische  Schule)  und  im Internat  der  Nathalie  Stiftung  werden  Kinder

und  Jugendliche  im Alter  von  in der  Regel  vier  bis achtzehn  Jahren  gefördert  und  betreut,  die

den  Ansprüchen  der  Volksschule  auch  mit  Unterstützung  nicht  gewachsen  sind.

Der  Personenkreis  unserer  Schülerinnen  und  Schüler  respektive  Bewohnerinnen  und Bewoh-

ner  umfasst  Kinder  und  Jugendliche  mit  geistigen  oder  komplexen  Behinderungen,  Kinder  und

Jugendliche  mit  Wahrnehmungsstörungen  und/oder  mit  Störungen  aus  dem  Autismus-Spekt-

rum  (ASS)  und  vereinzelt  Kinder  und  Jugendliche  mit  Lernbehinderungen.

Es werden  grundsätzlich  keine  Personen  aufgrund  ihres  Behinderungsgrades  ausgeschlos-

sen.

Ausnahmen  bilden  Kinder  und  Jugendliche  mit  Bedarf  an medizinischer  Betreuung,  Kinder  und

Jugendliche  mit  normaler  kognitiver  Begabung,  die  durch  die Klassen-  und Wohngruppen-

Einheiten  personell  und  von  der  Infrastruktur  her  nicht  abgedeckt  werden  können,  und  Kinder

und  Jugendliche,  die  in bestehende  Klassen  oder  Gruppen  nicht  integrierbar  sind.

Durch  diese  Offenheit  treffen  wir  in unserer  Arbeit  auf  ein  grosses  Spektrum  von  Beeinträchti-

gungen,  die  das  pädagogische  Konzept  und  die  Organisation  des  Alltags  in Schule  und  Inter-

nat  stark  prägen.

In der  Schule  werden  Kinder  und  Jugendliche  nach  Lebensalter  in die Klassen  eingeteilt.  In

Internat  und  Schule  werden  für  die  Zusammensetzung  der  Wohngruppen  bzw.  der  Klassen

Kriterien  wie  Mobilität,  Betreuungsaufwand,  Kompatibilität,  Geschlecht  und  die  Verfügbarkeit

von  Plätzen  berücksichtigt.  Dadurch  ergibt  sich  in den  einzelnen  Klassen  und  Wohngruppen

eine  grosse  VielFalt  an Ausdrucks-  und  Verhaltensformen  und  kognitiven  Voraussetzungen.

Der  Eintritt  in die  Schule  bzw.  in das  Internat  erfolgt  aufgrund  einer  Verfügung  der  zuständigen

Stelle.

Für  die  Aufnahme  von  externen  Kindern  im Internat  gilt:

Kinder  und Jugendliche  der  HPS  der  Nathalie  Stiftung  werden  für  die Platzierung  im Internat

prioritär  behandelt.
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3 Definition  von  Begriffen

*  Pädagogisches  Konzept:  Der  Begriff  der  Pädagogik  umfasst  in unserer  Lesart  die  Pra-

xis des  pädagogischen  Handelns  (Erziehung,  Bildung  und  Förderung)  im Kindes-  und

Jugendalter.

@ Agogisches  Konzept:  Der  Begriff  der  Agogik  umfasst  in unserer  Lesart  die  Praxis  des

professionellen  Begleitens,  Leitens  und Bildens  der  Klientinnen  und Klienten  im Er-

wachsenenalter.

*  Komplexbehindert:  Die  Begriffe,,mehrfach  behindert"/,,Mehrfachbehinderung"  werden

zugunsten  des  entsprechenden  Oberbegriffes  weggelassen.

@ Wahrnehmungsstörung:  Die  Begriffe,,Wahrnehmungsverarbeitungsstörung",,,Informa-

tionsverarbeitungsstörung"  und  ,,Wahrnehmungsorganisationsstörung"  werden  zu-

gunsten  des  entsprechenden  Oberbegriffes  weggelassen.

*  Die  Begriffe,,HeiIpädagogik"  und,,Sonderpädagogik"  werden  synonym  verwendet.

4  Menschenbild

4.1  Gemeinschaft

Der  Mensch  ist ein soziales  Wesen  mit  einer  sozialen  Identität,  die  sich  im Zusammenleben

mit  anderen  Menschen  entwickelt.  Ein Mensch  hat  mit  anderen  Menschen  mehr  Gemeinsam-

keiten  als Verschiedenheiten.  Nur  wo  Menschen  mit  vielfältigen  verschiedenen  Eigenschaften

zusammenleben,  werden  die  verbindenden  Gemeinsamkeiten  erlebbar:  Neben  den  Grundbe-

dürfnissen  sind  dies  das  Bedürfnis  nach  Entwicklung  der  individuell  möglichen  Kompetenzen

und  die Tatsache,  dass  man  dazu  und überhaupt  als Mensch  lebenslang  soziale  Anerken-

nung,  Unterstützung  und  Einbindung  in verschiedene  soziale  Kontexte  sucht  und  braucht.  Da-

bei  ist zu beachten,  dass  Unterstützungsbedarf  und  Bedürfnis  nach  Interaktion  erheblich  vari-

ieren  können.

Jeder  Mensch  hat  das  Recht  auf  gesetzliche  Gleichstellung,  auf  Selbstbestimmung,  Integrität

und Individualität,  das  Recht  auf  Solidarität  und  auf  umfassende  Unterstützung.  Ein Mensch

hat  ein Recht  darauf,  dass  andere  seiner  Entwicklung  viel  zutrauen  und ihm entsprechende

Angebote  machen.  Er will  seinen  Möglichkeiten  gemäss  kommunizieren  und  ist dazu  auf  ein-

fühlsame  Bezugspersonen  angewiesen,  die  ihm  das  Erlebnis  seines  aktiven  Einflusses  in sei-

ner  sozialen  Umwelt  ermöglichen.

4.2  Wahrgenommen  werden

Der  Mensch  ist bedürftig  nach  und  fähig  zu Dialog  und  dialogischer  Beziehung.

Etwas  für  das  Menschsein  Wesentliches  geschieht  in der  dialogischen  Beziehung,  die sich

von  ihren  jeweiligen  äusseren  BegIeiterscheinungen  her  nicht  empirisch  fassen  lässt  und  die

sich  besonders  durch  ein  höchst  persönliches  Wahrnehmen  und  Wahrgenommenwerden  aus-

zeichnet.  Ein Mensch  erhält  für  sich  selbst  und  andere  erst  dadurch  Bedeutung,  dass  er dia-

logisch  wahrgenommen,  ernst  genommen  und  im besten  Fall  geliebt  wird.  Ohne  dies  bleiben

alle  anderen  Aspekte  seiner  Personalisation  und  Sozialisation  und  all ihre  Voraussetzungen

und  Funktionsweisen  belanglos

4.3  Tätig  sein

Der  Mensch  lernt,  indem  er  tätig  ist, und  gewinnt  daraus  Erkenntnisse  in Bezug  auf  seine

dingliche  und  soziale  Umwelt.  Erlebte  Selbstwirksamkeit  ist die  Voraussetzung  für  die  An-

passung  an die  Welt  und  dafür,  die  Welt  den  eigenen  Bedütfnissen  entsprechend  umzuge-

stalten.  AII dies  stärkt  seine  Selbstsicherheit  und  gibt  ihm  das  Gefühl  von  Geborgenheit.  Ein

Mensch  will  auf  eine  Weise  tätig  sein,  die  seine  Ressourcen  optimal  beansprucht.

4.4  Stetes  Lernen

Der  Mensch  will,  kann  und  muss  lernen.  Lernen  ist  ein  lebenslanger,  für  den  Organismus  exis-

tentieller  Prozess.  Lernen  geschieht  in Interaktion  mit  der  dinglichen  und  personalen  Umwelt,

wobei  Handeln  als  zielgerichtetes  Einflussnehmen  eine  wichtige  Rolle  spielt.
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Lernen  geschieht  über  Exploration,  d.h. unter  anderem  darüber,  Hypothesen  zu bilden,  diese

zu prüfen,  zu verwerfen,  neue  zu bilden  und zu bestätigen.  Lernen  ist die Voraussetzung  für

Entwicklung.  Entwicklung  wiederum  schafft  neue Voraussetzungen  für das Lernen.  Der

Mensch  will  sich  seinen  Möglichkeiten  entsprechend  ein Leben  lang weiterentwickeln.

5 Grundverständnis  von  Lernen,  Entwicklung  und  Handeln

In unserer  Arbeit  gehen  wir  davon  aus,  dass  Lernen  und Entwicklung  abhängig  ist vom Ent-

wicklungspotential  einerseits  und den Lebensbedingungen  andererseits.  Unter,,EntwickIungs-

potential"  verstehen  wir  die personalen  Ressourcen  und Einschränkungen,  die ein Mensch

mitbringt.  Diese  sind  körperliche  -  eingeschlossen  emotionale  und kognitive  -  Voraussetzun-

gen  und Beeinträchtigungen  im Sinn  der  'lnternationalen  Klassifikation  der  Funktionsfähigkeit,

Behinderung  und Gesundheit'  (ICF).  Unter,,Lebensbedingungen"  verstehen  wir  das soziale

und materielle  Umfeld  sowie  die Angebote  zur  Partizipation  und Aktivität  eines  Menschen.

Jeder  Mensch  hat  ein EntwickIungspotential  und möchte  dieses  nutzen.  Das heisst:  Er kann

und will lernen.  Lernen  verstehen  wir  als einen  lebenslangen  Prozess,  bei dem  der  Mensch

durch  seine  aktive,  handelnde  Auseinandersetzung  mit der  sozialen  und sachlichen  Umwelt

sein  Verständnis  von Welt  entwickelt  und mit  Herausforderungen  umzugehen  lernt,  indem  er

passende  Lösungen  sucht  sowie  Interessen  und Vorlieben  entwickelt.

Herausfordernde  Verhaltensweisen  wie Fremd-  oder  Selbstschädigungen  betrachten  wir  als

einen  für  den betreffenden  Menschen  im Ursprung  sinnigen  Versuch,  eine  Problemsituation

zu bewältigen,  für  die ihm keine  angemesseneren  Strategien  zur  Verfügung  stehen.  Aus  die-

sem  Verständnis  heraus  unterstützen  wir  die uns  anvertrauten  Menschen  bei der  Entwicklung

von  für  sie und ihr Umfeld  adäquaten  Bewältigungsstrategien.

Wir  erachten  es als unsere  zentrale  Aufgabe,  die Kinder  und Jugendlichen  in ihrer  Entwicklung

zu unterstützen  und zu fördern.  Unter  Berücksichtigung  ihres  Entwicklungs-  und Lebensalters,

ihrer  Vorlieben  und Neigungen,  schaffen  wir  geeignete  Lernfelder  und die nötigen  Strukturen,

um die definierten  Förderziele  zu erreichen.  Wir  erfassen  die vorhandenen  Kompetenzen  und

Ressourcen  der  Kinder  und  Jugendlichen  und leiten  daraus  die entsprechenden  Fördermass-

nahmen  ab. Die personelle  Situation  erlaubt  es uns, kurzzeitige  Krisensituationen  aufzufan-

gen.

6 Allgemeine  pädagogische  Leitziele,  die  sich  über  alle  Lebensal-

ter  erstrecken

6.1  Erschliessung  von  Lebensvertrauen

*  Unterstützung  bei der  Entwicklung  eines  positiven  Selbstkonzepts

*  Unterstützung  der  Identitätsfindung  und Förderung  des  Selbstausdruckes  in sozialer  Be-
zogenheit

6.2  Ausbildung  von  Lebensfertigkeiten  und  Kompetenzen

Unterstützung  und  Förderung  von  Selbstkompetenz:

*  eigene  Gefühle  erkennen,  ausdrücken  und mitteilen  können

*  Neigungen,  Interessen  und Vorlieben  wahrnehmen,  vertiefen,  erweitern

*  eigene  positive  Lösungsansätze  erkennen

*  eigene  Vorgehensweisen  entdecken

*  zu einem  eigenen  Selbstausdruck  finden

*  Schmerz  wahrnehmen  und mitteilen  können

*  Bedürfnisse  erkennen,  kommunizieren  und so weit  als möglich  selber  befriedigen

können  -  sie aber  auch  aufschieben  und umlenken  lernen

*  mit Erregung  ohne  Selbst-  und Fremdgefährdung  umgehen  können
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Unterstützung  und  Förderung  von  Handlungskompetenz:

*  sich  handelnd  erleben

*  erfahren,  dass  man  wirken  und bewirken  kann

Konsequenzen  des  eigenen  Handelns  nachvollziehbar  erleben

Verständnis  für  Situationen,  Gegenstände  und Vorgänge  entwickeln

elementare  Ordnungen  und Gesetzmässigkeiten  erkennen,  zuordnen  und sinnvoll  ins

Handeln  einbeziehen  können

physische  und psychische  Möglichkeiten  ausschöpfen  können

Bedürfnisse  selber  befriedigen  können

Erwerb  von Entscheidungskompetenzen  und Wahlstrategien

eigene  Lösungsansätze  nutzen  und konstruktiv  weiterentwickeln  können

Alltags-  und Zeitorientierung  haben

Entwicklungsgemässe  manuelle,  kognitive  und motorische  Fertigkeiten  zur  eigenen  Le-

bensbewältigung  und im Hinblick  auf  weiterführende  Interessen  erwerben

sich  konstruktiv  selber  beschäftigen  können

Unterstützung  und  Förderung  von  sozialen  und  kommunikativen  Kompetenzen:

.  verschiedene  Formen  von Kommunikationsmöglichkeiten  erfahren  und  erleben,  dass

sich  damit  etwas  bewirken  lässt

.  verschiedene  Formen  sozialer  Kontakte  erleben,  sich  als Individuum  und als Teil  einer

Gruppe  erfahren  können

.  sich  gezielt  an eine  Person  wenden,  Kontakte  knüpfen  und PartnerschaftIichkeit  erle-

ben können

.  das Repertoire  an Ausdrucksmöglichkeiten  und Interaktionen  erweitern  und angemes-

sen einsetzen  können

.  soziale  Ordnungen  verstehen  und integrieren  können

*  zu IebensaItersgerechten  sozialen  Rollen  finden

Vermitteln  von  Lebensorientierung:

gezielte  Unterstützung  in der  räumlichen,  zeitlichen  und sozialen  Orientierung

Unterstützung  bei der  Entwicklung  eines  Bewusstseins  der  eigenen  Lebensgeschichte

Entwicklung  von subjektiven  Interessen,  Vorlieben,  Ressourcen,  Berufs-  und Freizeitin-

teressen

Lebensperspektive

Einbettung  in ein soziales  Netz  unter  Einbeziehung  der  bedeutsamen  Personen  und

ihrer  Interaktionen

Informationen  bekommen,  verstehen  und zur  Orientierung  nutzen
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7  Beziehungsgestaltung  im pädagogischen  und  agogischen

Rahmen

Die  Begleitung  der  Menschen  baut  auf  einem  ganzheitlichen  partnerschaftlichen  und  dialogi-

schen  Ansatz  auf  und  enthält  aktive  Elemente  der  Beziehungspflege.  Respekt  vor  der  Indivi-

dualität  des  Menschen  prägt  unser  Verhalten  ihm  gegenüber  in Bezug  auf  die  Gestaltung  sei-

ner  Umgebung.  Wir  denken,  dass  nur  so Gefühle  wie  Geborgenheit  und  Glücklichsein  bei  ihm

entstehen  können.  Damit  ein Bestätigen,  Unterstützen  und Fördern  der  Fähigkeiten  eines

Menschen  möglich  wird,  begegnen  wir  ihm  mit  Achtsamkeit  und  Empathie.  Weiter  bedingt  dies

unsererseits  Bereitschaft  zur  Offenheit  und  Flexibilität.  Ein professionelles  Bewusstsein,  Echt-
heit  und Transparenz  in unserem  Verhalten  sind  wichtig,  damit  uns das  Gegenüber  lesen

kann.  Sie  bilden  die  Grundlage  für  gegenseitigen  Respekt  und  Vertrauen.  Wenn  wir  die  Mög-

lichkeiten  und  Grenzen  unserer  eigenen  Wirklichkeit  wie  auch  diejenigen  der  Wirklichkeit  des

Gegenübers  so gut  als  möglich  erkennen  und  einbeziehen,  können  wir  die  oben  beschriebene

Haltung  besser  leben.  So entsteht  auch  genügend  Raum  für  wichtige  Eigenschaften  wie  Aus-

geglichenheit  und  Humor.

Wir  erleben  die uns  anvertrauten  Kinder  und  Jugendlichen  als emotional  lebhafte,  äusserst

sensibel  auf  ihre  Umwelt  reagierende  Individuen.  In der  Begegnung  nehmen  wir  diese  Reak-

tionen  auf,  interpretieren  sie  als  bedeutungsvoll  und/oder  versuchen  sie  in eine  adäquate  Form

zu lenken.  Es ist unsere  Aufgabe,  für  die Kinder  und  Jugendlichen  eine  Umwelt  zu gestalten,

in der  sie ihre  Beziehungen  zu Erwachsenen  und  Kindern  aufbauen,  ausweiten  und  differen-

zieren  können.  Durch  die Erweiterung  der  Wirkungszusammenhänge  geben  wir  ihnen  die

Möglichkeit,  ihr  Verständnis  und  ihre  Handlungskompetenzen  in einer  grösser  werdenden  Le-

benswelt  zu festigen.  Bestimmte  Verhaltensweisen  der  Kinder  erscheinen  im Hinblick  auf

Normverhalten  unangepasst  bzw.  schwer-  oder  unverständlich.

Im pädagogisch-therapeutischen  Alltag  erleben  wir  auch  schwierige  Situationen.  Sei  es,  dass

unsere  pädagogischen  und  therapeutischen  Interventionen  nicht  zur  erwünschten  Verände-

rung  führen  oder  dass  es aufgrund  äusserer  Strukturen  nicht  gelingt,  jedem  Kind  oder  Jugend-

lichen  die angemessene  Präsenz  zukommen  zu lassen  (personelle,  räumliche  und  zeitliche

Faktoren).  Solche  Erlebnisse  können  Gefühle  der  Uberforderung,  der  Ohnmacht,  des  Misser-

folges  auslösen  und  zu inneren  und  äusseren  Konflikten  führen.

Die  regelmässige  Reflexion  der  eigenen  Arbeit  trägt  Wesentliches  zur  persönlichen  Verarbei-

tung  bei. Unterstützt  wird  dieser  Prozess  durch  das  Gespräch  und  den  Erfahrungsaustausch

mit  Bezugspersonen  der  betreffenden  Kinder  oder  Jugendlichen,  durch  das  Erarbeiten  ge-

meinsamer  Entscheide  über  das  weitere  Vorgehen,  durch  Gespräche  mit  den  Bereichsleitun-

gen  oder  allenfalls  durch  das  Gespräch  mit  einer  von  der  Stiffung  beauftragten  externen  psy-

chologischen  Fachperson.

In der  Planung  von  Kriseninterventionen  werden  die Beteiligten  durch  die  Schul-  oder  die In-

ternatsleitung  und gegebenenfalls  durch  unsere  Beratungsstelle  (Beratungsstelle  Autismus

und geistige  Behinderung)  aktiv  unterstützt  sowie  durch  aussenstehende  Fachpersonen  zu-

sätzlich  beraten.
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8 HandIungsbestimmende  didaktische  Grundsätze

8.I  Selbstbestimmung  und  Eigenverantwortung
Das Streben  nach  Autonomie  und Selbstentfaltung  findet  auf  jeder  Stufe  der Entwicklung  statt.
Es erscheint  auf  jeder  Stufe  in unterschiedlicher  Gestalt  und bedarf  eines  angepassten  Um-
fanges  und Inhaltes.

8.2  Entwicklungsgemässe  und  gleichzeitig  Iebensaltersgerechte  Angebote
Wir  erachten  es als unsere  zentrale  Aufgabe,  die uns anvertrauten  Menschen  in ihrem Ent-
wicklungsprozess  positiv  zu unterstützen  und anzuregen  und dabei  sowohl  dem entwicklungs-
gemässen  wie auch  dem lebensaltersgemässen  Lernen  Rechnung  zu tragen.

8.3  Individuelle  Gestaltung  und  Ausrichtung  der  Unterstützung
Bei der Wahl  der Angebote  suchen  wir persönliche  Vorlieben,  Neigungen,  Interessen  und
Lernstrategien  weitgehend  zu berücksichtigen.  Die didaktischen  Unterstützungen  werden  je-
weils  individuell  zugeschnitten.  Das heisst,  Inhalt,  Komplexität  und Art der Strukturierung  stüt-
zen sich immer  auf  eine eingehende  Erfassung  der kognitiven,  sozialen  und kommunikativen
Ressourcen  der betroffenen  Person,  ihrer  EntwickIungspotentiaIe  und der spezifischen  Ein-
schränkungen,  mit denen  sie konfrontiert  ist. Sie werden  laufend  den sich verändernden  Situ-
ationen  und Kompetenzen  angepasst.

8.4  Lebensweltorientierung  und  Handlungsorientierung
Im Mittelpunkt  der  täglichen  Auseinandersetzung  stehen  handIungsorientierte  und lebenswelt-
bezogene  Lern-  und Tätigkeitsangebote.  Die einzelnen  Lebensbereiche  sind im Alltag  unter-
einander  stark  vernetzt.

8.5  Relevante  Lebensbereiche  für  handlungsorientierte  Lernprozesse  (in Anlehnung
an die  ICF)

Die 'lnternationale  Klassifikation  der Funktionsfähigkeit,  Behinderung  und Gesundheit'  (ICF)
der  WHO  ist zu einem  wichtigen  Werkzeug  in der pädagogischen  Arbeit  geworden.  Die darin
klassifizierten  grundlegenden  Bereiche  der  Aktivität  und der  Partizipation  'Lernen  und Wis-
sensanwendung'  (Kap.  1 ), 'allgemeine  Aufgaben  und Anforderungen'  (Kap.  2), 'Kommunikati-
on' (Kap. 3), 'Mobilität'  (Kap.  4) und 'interpersonelle  Interaktionen  und Beziehungen'  (Kap.  7)
umschreiben  wichtige  EntwickIungsschritte.  Sie werden  in Internat  und Schule  in Folgenden
Lernfeldern  ausgebildet  und gefördert:

Lebensbereichsspezifische  Schwerpunkte:

Eigene  Person:  Körperpflege,  der Umgang  mit dem eigenen  Körper,  Beziehungen  auf-
nehmen  und gestalten,  Sexualität,  sportliche  Betätigung  (ICF Kap. 5)

Wohnen  und Schule:  Tages-  und Wochenablauf,  Mithilfe  im Haushalt,  Wohn-  und Schul-
raumgestaltung,  handwerkliche  Tätigkeiten,  Zusammenleben  in Gruppen  (ICF Kap. 6)

Öffentlichkeit:  öffentliche  Einrichtungen  wie Geschäfte,  Post, Verkehrsmittel  u.a. benut-
zen. Umgang  mit unbekannten  Personen,  Teilnahme  an Festen  (auch  an kulturellen  und
religiösen  Veranstaltungen)  (ICF  Kap. 9)

Natur:  Tageszeiten  (Tag und Nacht),  Jahreszeiten,  Wetter,  Umgang  mit Pflanzen  und
Tieren  (Pflege),  Garten,  Wald  (ICF  Kap. 6)

Arbeit:  arbeitsartige  Aktivitäten  auch  aus dem Lebensbereich  Wohnen  (ICF  Kap.8)

Freizeit:  Möglichkeiten  der Freizeitgestaltung  (ICF  Kap. 9)

In all den oben genannten  Bereichen  wird das Erlernen  und Anwenden  von Kulturtechniken
einbezogen.

Altersspezifische  Schwerpunkte
Für das Kind mit Behinderung  ist der Eintritt  in die HPS und gegebenenfalls  in eine Wohn-
gruppe  des Internats  mit sehr  grossen  Anpassungsleistungen  verbunden.  Trennung  von den
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Eltern  tagsüber  und in der  Nacht,  neue  Bezugspersonen,  neue  Abläufe,  Regeln,  Räumlichkei-

ten:  die Verarbeitung  all dieser  Eindrücke  und Anforderungen  bedingen  kurze  Lern-  und Leis-

tungssequenzen  mit  Pausen  und Erholungsphasen.

Die Basis  der  Begleitung  und Förderung  des Kindes  oder  Jugendlichen  in den  verschiedenen

Lebensaltern  bilden  die Erfassung  des  Entwicklungsstandes  und die daraus  abgeleiteten  För-

derziele,  mit  Einbezug  der  eigenen  Kompetenzen  und Ressourcen  des Kindes  oder  Jugendli-
chen.

Nebst  der  Unterstützung  in selbstbestimmten  Tätigkeiten  treten  zunehmend  auch  Anleitungen

zum  Ausführen  von  fremdbestimmten  Tätigkeiten  auf.

Der  Bereich  des sozialen  Verhaltens-ist  wichtiger  Bestandteil  in der  Förderung  und wird im

Klassenverbund  und in der  Gemeinschaft  der  Wohngruppe  täglich  geübt  und unterstützt.  Die

sozialen  Regeln  sind sehr  komplex  und nicht  immer  selbsterklärend.  Dies bedeutet  eine

grosse  Herausforderung  in der  Begleitung  der  Kinder  und Jugendlichen.

Klassenwechsel  (Schulstufenwechsel)  und teils  auch  Wechsel  der  Wohngruppe  aufgrund  des

Lebensalters  oder  bestimmter  Konstellationen  verlangen  neue  AnpassungsIeistungen  und

sind  anspruchsvoll,  bilden  aber  auch  neue  Chancen  für  eine  Weiterentwicklung.

Je älter  die Kinder  und Jugendlichen  werden,  desto  mehr  geht  es um eine  Erweiterung  und

Ausdifferenzierung  ihrer  HandIungskompetenzen,  basierend  auf  dem  erworbenen  Verständnis
für  Umweltsituationen.

Die soziale  und räumliche  Umgebung  wird  erweitert.

Dies  kann,  auch  im Zusammenhang  mit pubertären  Veränderungen,  zu Konflikten,  die das

Verständnis  von Situationen  und fehlenden  Handlungskompetenzen  betreffen,  führen.

In dieser  schwierigen  Lebensphase,  die häufig  durch  soziale  Konflikte  und Frustrationen  ge-

prägt  ist, treten  die Erfahrungen  und die Stärkung  des Selbstwertgefühls  besonders  in den
Vordergrund.

Jugendliche  in der  Pubertät  zeigen  teils  ausgeprägte  Stimmungsschwankungen.  Die zuneh-

mende  Körperkraft  verlangt  nach  neuen,  aItersentsprechenden  Formen,  um Stimmungen  und

Spannungszustände  auszudrücken  und in adäquater  Form  zu bewältigen  oder  auch  auszu-

halten.

Ab der  Mittelstufe  führen  die Klassen  Schulverlegungen  durch.  Etliche  Kinder  sind  zum  ersten

Mal  für  längere  Zeit  und über  Nacht  von  ihrer  Familie  getrennt

Mit zunehmendem  Alter  und im Hinblick  auf  den Übertritt  in eine  Institution  für Erwachsene

liegt  der Fokus  auf  Aktivitäten,  die die Jugendlichen  auf  die Arbeitswelt  im weitesten  Sinne

vorbereiten  sollen.  Es gilt, einerseits  die Selbstständigkeit  (Selbstbesorgung,  Ausführen  einer

Aufgabe)  zu stärken,  andererseits  aber  auch  Anforderungen  von Dritten  anzunehmen  und
auszuführen.

In der  Schule  orientieren  wir  uns  bei den  relevanten  Themen  an den  Zyklen  des Lehrplans  21.

9 Didaktische  Strukturen  und  Hilfsmittel

Die Bereiche  Schule,  Internat  sowie  Wohnen  und Arbeiten  haben  ihre  eigenen  Strukturen  und

Hilfsmittel.  Diese  sind  in den  bereichsspezifischen  Abschnitten  beschrieben.
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um  den  uns  anvertrauten  Menschen  den  Wechsel  von  einem  Bereich  in den  anderen  zu er-

leichtern,  bestehen  methodisch-didaktische  Übereinstimmungen  und  ein  transparenter  InFor-

mationsfluss  ist gewährleistet.  Dies  betrifft:

Strukturierung  von  Abläufen  (Tages-,  Wochen-,  Tätigkeitsstrukturen)  nach  TEACCH

einheitliche  Nutzung  von  KommunikationshiIfen

einheitliche  Struktur  bei der  Dokumentation  von  Kompetenzen,  biographischen  Daten

etc.

bereichsübergreifender  Zugang  und  Austausch  von  Materialien  und  Hilfsmitteln

Spezifische  Ausbildungen  der  Mitarbeitenden  sind  die  Basis  für  die professionelle  Arbeit:

In der  HPS  arbeiten  Lehrkräfte  mit  entsprechender  heilpädagogischer  Ausbildung;  sie

leiten  die ihnen  zugeteilten  Personen  im Vor-  und  AusbiIdungspraktikum  nach  deren

Möglichkeiten  an.

Das  Therapeuten-Team  ist berufsspezifisch  therapeutisch  ausgebildet.

Im Internat  arbeiten  Personen  mit  heil-  oder  sonderpädagogischer  Ausbildung  sowie

maximal  1-3  Personen  mit  anderer  Ausbildung  und/oder  mit  spezifischen  Weiterbildun-

gen.

Im Bereich  Kinder  und  Jugend  der  Nathalie  Stiftung  orientieren  wir  uns  bei der  Arbeit  auf  der

Basis  der  oben  genannten  Grundausbildungen  schwerpunktmässig  am Affolter-Modell,  der

Unterstützten  Kommunikation  (UK  oder  AAC)  und dem  TEACCH-Ansatz.  Die gemeinsame

Orientierung  an diesen  drei  einander  ergänzenden  Hauptansätzen  bietet  uns  die Grundlage

für  die interdisziplinäre  Zusammenarbeit,  den  Austausch  und  die  Zielsetzungen  in der  Arbeit

mit  den  Kindern  und  Jugendlichen  mit  Beeinträchtigungen.  In allen  drei  Konzepten  sind  ex-

terne  Praxisberatung  und Fortbildung  Teil  der  Qualitätssicherung  der  Nathalie  Stiftung.  Das

Bobath-Konzept  bildet  in den  medizinischen  Therapien  eine  weitere  Grundlage.

Die  Fachkräfte  im Kinderteam  beziehen  methodische  Ansätze  aus  verschiedenen  Konzepten

ein,  um das  Kind  ganzheitlich  und  ausgewogen  zu fördern.

Auch  eine  funktional  anregende  Raum-  und  Umgebungsgestaltung  bildet  dafür  eine  wichtige

Voraussetzung.

Der  Austausch  unter  den  verschiedenen  Fachkräften  ist Basis  der  interdisziplinären  Zusam-

menarbeit  (s. Kapitel  12  "Fachliche  Zusammenarbeit").

Beobachtungen  und  die  jeweiligen  Interpretationen  bilden  die  Grundlage  für  Gespräche  unter-

einander  und  für  die  Zusammenarbeit  mit  den  Eltern.
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Zeitliche  Abläufe

Die  bewusste  Gestaltung  der  Tages-  und  Wochenabläufe  ist  ein  wichtiges  Element  des  päda-

gogischen  Handelns  des  Kinder-  und  Jugendbereichs.

In der  HPS  kann  die  Gestaltung  des  Tages-  und  Wochenablaufs  mit  Therapien  und  Aktivitäten

(z.B.  Turnen  und Schwimmen)  in einer  allmählich  vertrauten,  wiederkehrenden  Struktur  den

Aufbau  eines  elementaren  Zeitgefühls  unterstützen  und  Erwartungen  in Bezug  auf  das  jeweils

Nachfolgende  entwickeln  helfen.

Das  Erleben  von  zeitlichen  Abläufen  in ähnlichen  Strukturen,  von  Reihenfolgen,  von  bestimm-

ten  Aktivitäten  und  Arbeiten,  von  aufeinanderfoIgenden  Aktivitäts-  und  Arbeitsschritten  oder

von  Rhythmen  in Arbeitsschritten  kann  den  Kindern  und Jugendlichen  Halt,  Sicherheit  und

Orientierung  geben.  Feste  im Jahresablauf  (z.B.  Sommer-  und  Weihnachtsfest)  ermöglichen

dieses  Erleben  in grösseren  zeitlichen  Abläufen.

Die  Variation  von  Tagesabläufen  durch  spezielle  Projekte,  besondere  Ausflüge,  Schulverle-

gungen,  gruppenübergreifende  Ausflüge  und Aktivitäten  sowie  wechselnde  Zusammenset-

zung  der  Kinder  in den  Wohngruppen  an Wochenenden  und  in den  Ferien  ist uns  wichtig,  um

Abweichungen  in (Tages-)Abläufen  zu erfahren  und  akzeptieren  zu lernen.

Hilfsmittel,  Adaptionen

Hilfsmittel,  Adaptionen  und KommunikationshiIfen  unterstützen  die Entwicklung  der  Selbst-

ständigkeit.  Sie schaffen  Voraussetzungen  dafür,  dass  die uns  anvertrauten  Kinder  und Ju-

gendlichen  beim  Handeln  im Alltag  und  beim  Spielen  Erlebnisse  haben  und  Erfahrungen  ma-

chen  können,  die ihnen  ohne  diese  Hilfestellungen  teilweise  nicht  möglich  wären.

Orthopädische  Hilfsmittel,  wie  z.B.  Rollstuhl,  Stehbrett,  Sitzkeile  und  Orthesen,  verbessern  die

Ausgangsstellungen,  geben  den  Betroffenen  verbesserte  Stabilität,  Sicherheit  und Mobilität

und  helfen  Kontrakturen  zu vermeiden.

, z.B.  spezielles  Besteck,  verhelfen  dem  Kind  zu grösserer  Selbstständigkeit.

Mit  KommunikationshiIfen,  wie  z.B.  Gebärden  und  Piktogrammen,  KommunikationstafeIn  oder

elektronischen  Hilfsmitteln,  ermöglichen  wir  den  Kindern  und Jugendlichen  eine  ihrem  Ent-

wicklungsstand  und  ihren  individuellen  Bedürfnissen  und  Möglichkeiten  angepasste  Kommu-

nikation.

IO  Methodische  Grundsätze

Die  uns  anvertrauten  Menschen  sollen  sich  auf  eine  Unterstützung  verlassen  können,  die  lau-

fend  geprüft  und  Umständen,  Bedürfnissen  und  neuen  sozial-  und  heilpädagogischen  Erkennt-

nissen  angepasst  wird.  Aus  diesem  Grund  legen  wir  Wert  auf  Methodenvielfalt.  Schwerpunkte

stützen  sich  in ihrer  Werteausrichtung  auf  das  Empowerment-Konzept.  Die  methodisch-didak-

tische  Grundlage  in der  Umsetzung  bilden  das  Affolter-Modell,  der  TEACCH-Ansatz  und Me-

thoden  der  unterstützten  Kommunikation  (Alternative  and  Augmentative  Communication).  Sie

werden  ergänzt  durch  eine  Vielzahl  weiterer  relevanter  Ansätze  wie  Bobath,  basale  Stimula-

tion,  lerntheoretische  Ansätze  u.a.  Je nach  Bereich  und Situation  werden  die  verschiedenen

Ansätze  mit  unterschiedlicher  Gewichtung  eingesetzt.

Entsprechend  den  unterschiedlichen  Kernaufträgen  der  Bereiche  und  den  unterschiedlichen

Lebensabschnitten  bzw.  Lebensaltern  ergeben  sich  in den  einzelnen  Bereichen  verschiedene

methodische  Schwerpunkte

10.1  Methodische  Umsetzung

Die  in Kapitel  12 erwähnte  fachliche  Zusammenarbeit  bietet  die  Grundlage  für  folgende  Ver-

tiefung  über  die  praktische  Umsetzung:
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10.2  DerAlltag

Der  Schul-  und Internatsalltag  wird  wenn  möglich  so strukturiert,  dass  das  Kind  eine  Kontinuität

im Alltag  durchleben  kann.  Er bietet  immer  Anlass  zur  Auseinandersetzung  mit  der  dinglichen

und  der  sozialen  Umwelt  und damit  Lerngelegenheiten.  Durch  gegenseitige  Unterstützung  der

Therapeutinnen  und Therapeuten,  Lehrkräfte  und Betreuungspersonen  sowie  unter  Anwen-

dung  unterschiedlicher,  sich  ergänzender  Methoden  arbeiten  wir  an einer  ganzheitlichen  und

ausgewogenen  Förderung.

Vorplanung,  Vor-  und Nachbereitung  des Tagesablaufs  und der  Fördersequenzen  zwischen

Lehrkräften,  Therapeutinnen  und Therapeuten  sowie  PraktikumsabsoIvierenden,  resp. zwi-

schen  den Bezugs-  und Betreuungspersonen  im Internat  finden  statt.  Sie bilden  die Voraus-

setzung,  optimal  angepasste  Aufgaben  und die dafür  geeigneten  Mittel  zu finden.  Von allen

Mitarbeitenden  ist hohe  Flexibilität  gefordert,  um die Anforderungen  der  Tagesform  der  Be-

troffenen  anzupassen.  Wichtig  ist ein konstanter  Informationsaustausch  zwischen  Lehrkräften,

Therapeutinnen  und Therapeuten,  Internatsmitarbeitenden,  Praktikumsabsolvierenden  und

Eltern  über  die momentane  Befindlichkeit  des  Kindes,  Beobachtungen  zu Verhaltensverände-

rungen  etc.

10.3  ErarbeitungkonkreterLernziele

Für  die Erarbeitung  von Lernzielen  stützen  wir  uns auf  eine  differenzierte  Erfassung  des Kin-

des bzw. Jugendlichen  nach  entwickIungsorientierten  Grundlagen.  Wir  stützen  uns dabei  auf

Beobachtungen,  die wir  mit  dem  System  des  Erfassungsrasters  nach  ICF interpretieren.  För-

derdiagnostische  Grundlagen  des Affolter-Modells,  des TEACCH-Ansatzes  und der unter-

stützten  Kommunikation  leiten  die Beobachtungen.

Für  die HPS  ist ab 2021 (verschoben  auf  2023)  der  Lehrplan  21 in der  bearbeiteten  Form  der

Broschüre  'Anwendung  des  LP21 für  Schülerinnen  und Schüler  mit  komplexen  Behinderungen

an Regel-  und Sonderschulen'  massgebend  für  die Festlegung  von  zu erwerbenden  Kompe-

tenzen.

Im Allgemeinen  orientieren  wir  uns an folgenden  entwickIungsIogischen  Erkenntnissen:  Ge-

spürte  Erfahrungen,  die mit  Bedeutung  gefüllt  werden,  bilden  eine  wichtige  Grundlage,  um sich

im Alltag  zurechtzufinden  und sich  in einem  Beziehungsnetz  angepasst  zu verhalten.  Durch

tätiges  Explorieren  und die Koordination  aller  seiner  Sinneskanäle  erweitert  das  Kind  sein  Wis-

sen über  sich  und seine  Umwelt  stetig.  Es erlebt  sich  selbstwirksam.

Für  all dies  braucht  es einen  sicheren  Rahmen  und ein Gefühl  des  Aufgehobenseins.  Immer

wieder  ist es auf  das  Vertraute  angewiesen,  um Neues  aufnehmen  zu können.

Mit  wachsendem  Verständnis  für  komplexere  Handlungsabläufe  wächst  auch  die Fähigkeit  der

Kinder  und Jugendlichen  zu verinnerlichtem  Planen  und Handeln.  Das  ermöglicht  es ihnen

zunehmend,  Handlungsabsichten  von anderen  Personen  zu verstehen.  Sie sind nun zur  se-

miotischen  Leistung  fähig,  d.h. sie können  erlebte  Inhalte  mit  Ausdrucksformen  verbinden  und

diese  unabhängig  von der  momentanen  Situation  verstehen  bzw.  gebrauchen.

Insbesondere  Kinder  und Jugendliche  mit  Problemen  bei der  Organisation  der  Wahrnehmung

(z.B.  Verbindung  und Koordination  der  verschiedenen  Informationskanäle)  brauchen  zur  täti-

gen  Auseinandersetzung  mit  ihrer  dinglichen  und  sozialen  Umwelt  oft Hilfe.  So kann  die Struk-

turierung  der  Umwelt  es ihnen  erleichtern,  Wichtiges  von  Unwichtigem  zu trennen  und sich  zu

konzentrieren,  und geführtes  Handeln  kann  Teilhabe  und Aktivität  ermöglichen.

Die Kinder  und Jugendlichen  sollen  unter  Einbezug  geeigneter  KommunikationshiIfen  lernen,

ihre Bedürfnisse  und Wünsche  zunehmend  differenzierter  und situationsunabhängiger  mitzu-

teilen  und die Äusserungen  anderer  zu verstehen.
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Als  Voraussetzung  für  das  spätere  Erlernen  der  Kulturtechniken  sollen  die Kinder  und Jugend-

lichen  folgende  Fähigkeiten  erwerben:  Mengen  und Klassen  nach  bestimmten  Merkmalen  zu

bilden  und zu vergleichen;  innerhalb  einer  Seriation  nach  bestimmten  Regeln  Reihenfolgen  zu

erstellen;  den  Raum  in Bezug  auf  einen  Gegenstand,  später  mehrere  Gegenstände  und deren

Beziehungen  zu erfassen.

Kinder  und Jugendliche  gelangen  über  äusseres  Handeln  zur  verinnerlichten  Erfahrung  und

zur  geistigen  Vorstellung.  Sie ist einerseits  Voraussetzung  für  den  Zahlenbegriff  und mathe-

matische  Operationen,  andererseits  für  die Fähigkeit,  über  das Bildverständnis  zum  Wortver-

ständnis  und zum  sinnentnehmenden  Lesen  und Schreiben  zu kommen.

Wir  achten  darauf,  dass  Interaktionen  auf  bedeutungsvolle  Ziele  hin ausgerichtet  sind und

Problemlösen  und Handlungsabläufe  mit einschliessen.

Grundlage  für  die differenzierte  Erfassung  bilden  das  schulinterne  Raster  in Anlehnung  an die

ICF und den Lehrplan  21.

Diese  Erfassung  erfolgt  in interdisziplinärer  Zusammenarbeit  aller  Fachpersonen.  Sie wird  in

einem  Kinderbericht  festgehalten  (s. auch  Kap. 1 1,,,Evaluation  und Dokumentation").

Aufgrund  dieser  Erfassungsarbeit  entwickeln  wir  konkrete  Lernziele  für  die Arbeit  mit  den Kin-

dern  und Jugendlichen.  Wir  gehen  dabei  von ihrem  Entwicklungs-  und Lebensalter  sowie  ihren

individuellen  Bedürfnissen  und Möglichkeiten  aus  und berücksichtigen  im Sinne  einer  ganz-

heitlichen  Förderung  sämtliche  Lebensbereiche  (s. Kap. 8,,,Handlungsbestimmende  didakti-

sche  Grundsätze").

Unter  konkreten  Lernzielen  verstehen  wir  nebst  Fertigkeiten  in Handlungsabläufen  auch  ein

erweitertes  Verständnis  für  Veränderungen  räumlicher,  zeitlicher  oder  sozialer  Zusammen-

hänge.  Dies  kann  Verunsicherungen  entgegenwirken  und so besser  angepasste  sozial-emo-

tionale  Verhaltensweisen  ermöglichen.

Trotzdem  müssen  wir  den gesellschaftlichen  Normen  und Anforderungen  Rechnung  tragen

und  gewisse  RegeIverhaItensweisen  einüben.  Dabei  können  wir  nicht  immer  vom  Verständnis

der  Kinder  und Jugendlichen  ausgehen.

Sind  gewisse  Verhaltensweisen  eines  Kindes  oder  Jugendlichen  für  sich selbst  oder  für  seine

Umgebung  zu bedrohlich  oder  schränken  sie seine  Lebensqualität  stark  ein, müssen  wir  mit

Kriseninterventionen  auf  diese  schwierige  Situation  reagieren.  Dazu  greifen  wir  auf  das Ge-

waItpräventionsmodell  RADAR  zurück  (Erfassung  und Zuordnung  des  Verhaltens  zu verschie-

denen  Eskalationsstufen  sowie  den  entsprechenden  Möglichkeiten  der  Betreuungspersonen).

Für  die Erarbeitung  und Festlegung  von allenfalls  notwendigen  bewegungseinschränkenden

Massnahmen  (BeM)  arbeiten  wir  mit der  internen  Präventionsstelle  der  Stiftung  zusammen.

Therapien  im Schulbereich

Therapien  vertiefen  die Förderung  in bestimmten  Bereichen.  Sie sind  in den Schulalltag  inte-

griert.  Medizinische  Therapien  (Physiotherapie,  Ergotherapie)  müssen  ärztlich  verschrieben

werden,  pädagogische  Therapien  werden  vom interdisziplinären  Team  und der  Schulleitung

zugeteilt.

Therapeutinnen  und Therapeuten  erstellen  einen  Indikationsbericht  sowie  einen  Teil der

Grundlagen  für  die Kinderberichte.
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10,4  Physiotherapie

Indikation:

Physiotherapie  ist indiziert  bei Kindern  und Jugendlichen  mit cerebralen  sensomotorischen

Störungen.  Betroffene  Kinder  und  Jugendliche  zeigen  oft

@ eine  zu hohe  und/oder  zu niedrige  Muskelspannung.  Es fällt  ihnen  schwer,  einen  adä-

quaten  Muskeltonus  aufzubauen;

*  Ausfälle  oder  Störungen  in der  Bewegungsfähigkeit;

*  ein stark  asymmetrisches  Körperschema.

Die  Arztin  bzw.  der  Arzt  verordnet  die  Therapie  und  begleitet  die  betroffenen  Kinder  und Ju-

gendlichen.

Therapieschwerpunkte:

Motorische  Möglichkeiten  sollen  aufgebaut  und  erhalten  werden.

Durch  gezielte  Ausgangspositionen  und gezieltes  Handling  wird die Haltung  beeinflusst,

dadurch  werden  Bewegungen  ermöglicht  oder  erleichtert.  Durch  das  Führen  von  Bewegungs-

abläuTen  wird  versucht,  Spannungsmuster  zu begrenzen  und eine  angepasste  Koordination

zu ermöglichen.  Kontrakturen  soll  vorgebeugt  werden.  Die  Gestaltung  der  nahen  Umwelt  er-

möglicht  es, Bewegungsabläufe  z.B.  in Alltags-  und  Spielsituationen  zu fördern.

Ein Schwerpunkt  ist die Entwicklung  und  Anpassung  von individuellen  Hilfsmitteln  in enger

interdisziplinärer  Zusammenarbeit  mit  Arztin  bzw.  Arzt,  0rthopädiefachIeuten,  Ergotherapie,

Eltern,  Lehrpersonen  und  Bezugspersonen  aus  dem  Internat.

Das  Bobath-Konzept  ist in der  Physiotherapie  wegleitend.  Es beruht  auf  der  Beeinflussbarkeit

der  sensomotorischen  Entwicklung  des  Menschen.  Die  Anwendung  der  Prinzipien  und  die  ge-

zielte  Anpassung  der  Umgebung  ermöglichen  es, die Entwicklung  der  Kinder  und  Jugendli-

chen  funktionell  zu  fördern  und  ihnen  angepasste  und  dynamische  Bewegungserfahrungen  zu

vermitteln.  Oft  müssen  dafür  zuerst  die Voraussetzungen  geschaffen  werden,  sei es durch

Mobilisierung  von  Gelenken,  Weichteilen  und  Nervenstrukturen  und/oder  durch  atem-  und  zir-

kuIationsunterstützende  Techniken.

10.5  Ergotherapie

Indikation:

Ergotherapie  wird  beantragt,  wenn  die  Kinder  und  Jugendlichen

*  in ihrer  körperlichen,  geistigen  oder  seelischen  Entwicklung  gegenüber  Gleichaltrigen

zurückbleiben;

*  Ausfälle  oder  Störungen  in der  Bewegungsfähigkeit  oder  auf  der  Handlungsebene  zei-

gen;

*  in der  Verarbeitung  von  Sinnesreizen  beeinträchtigt  sind;

*  Schädigungen  eines  oder  mehrerer  Sinnesorgane  haben;

*  auf  Grund  verschiedener  Ursachen  auf  ihre  Mitmenschen  und ihre  Umwelt  mit  Angst,

Abwehr  oder  Passivität  reagieren.

Diese  Einschränkungen  müssen  im Zusammenhang  mit  einem  von  der  IV anerkannten  Ge-

burtsgebrechen  stehen.

Therapieschwerpunkte:

Erreicht  werden  soll  grösstmögliche  Selbstständigkeit  durch  Entwicklung  und  Verbesserung

der  Grob-  und  Feinmotorik,  der  Körperkoordination,  der  Aufnahme  und  Verarbeitung  von  Sin-

nesreizen  und  der  KommunikationsmögIichkeiten.  Spezielle  Aufgaben  bestehen  in Selbsthil-

fetraining,  HiIfsmitteIversorgung,  Anfertigen  von  Handschienen  und  Adaptionen  sowie  im Ver-

mitteln  von  deren  Verwendung  im Alltag.
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Die  Ergotherapeutin  oder  der  Ergotherapeut  übernimmt  die interdisziplinär  erarbeiteten  Ziel-

setzungen,  dazu  kommen  zusätzliche  berufsspezifische  Schwerpunkte.  Der  Entwicklungs-

stufe  und  den  Möglichkeiten  der  Kinder  und  Jugendlichen  entsprechend  entstehen  ergothera-

peutische  Zielsetzungen  in den  Bereichen  der  Wahrnehmung,  der  Handlungsfähigkeit  und  der

Motorik.  Ihnen  entsprechend  können  angepasste  Verrichtungen  des  täglichen  Lebens,  Spiele

oder  handwerkliche  Tätigkeiten  Inhalte  und  Mittel  sein,  die  auf  das  Verständnis  der  Kinder  und

Jugendlichen,  auf  ihr Handeln  oder  Mithandeln  therapeutischen  Einfluss  nehmen.  Die in der

Physiotherapie  aufgebauten  motorischen  Möglichkeiten  werden  im ergotherapeutischen,  be-

tätigungsorientierten  Ansatz  weiterentwickelt.  Sie  Tinden  in ausgewählten  Tätigkeiten  ihre  An-

wendungen  und  werden  dadurch  vertieft  und  ausgebaut.  Auf  ergotherapeutischen  Grundlagen

werden  Fördersequenzen  nach  dem  Affolter-Modell  und  dem  Bobath-Konzept  aufgebaut.

10.6  Heilpädagogische  Einzelförderung

Indikation:

Heilpädagogische  Einzelförderung  steht  grundsätzlich  allen  Kindern  der  HPS  zur  Verfügung;

der  Schwerpunkt  liegt  bei  Kindern  mit  Beeinträchtigungen  aus  dem  Autismus-Spektrum  (ASS).

Heilpädagogische  Einzelförderung  ist indiziert,  wenn  Kinder

*  kaum  mit  ihrer  Umwelt  in Interaktion  treten;

*  SchwierigkeitenhabeninderOrganisationundVerarbeitungihrerWahrnehmungen;

*  stark  regelhaftes  Verhalten  zeigen  und  mit  Veränderungen  nicht  zurechtkommen;

*  eine  schwierige  Entwicklungsphase  durchlaufen,  z.B.  bei Krisen.

Sie  ermöglicht

*  den  Aufbau  von  Verhaltensweisen  wie  arbeitsmässigen  Abläufen,  aber  auch  den  Abbau

von  herausforderndem  Verhalten;

das  Erfahren  von  neuen  basalen  Erfahrungen;

Förderung  in Niveaugruppen.

Therapieschwerpunkt:

HäuTig  zeigen  Kinder  mit  ASS  einen  in sich  uneinheitlichen  Entwicklungsstand  und  stark  situ-

ationsabhängige  Leistungen.  Eine  Therapiesequenz  berücksichtigt  deshalb  mehrere  Ebenen:

den  Entwicklungsstand  der  Kinder  und  Jugendlichen,  ihren  Tagesplan,  ihre  aktuelle  Verfas-

sung,  die  Situation  der  Klasse  u.a.  Hemmende  und  fördernde  Faktoren  können  in der  Eins-zu-

eins-Situation  dosiert  werden,  situative  Bedingungen  und  Veränderungen  werden  laufend  in

die  therapeutische  Arbeit  mit  einbezogen.  Thematisch  sind  die  Therapiesequenzen  mit  dem

Geschehen  in der  Klasse  der  Kinder  und  Jugendlichen  koordiniert.  Je nach  Entwicklungsstand

und  Lernzielen  findet  die  Förderung  in kleinen  Gruppen  statt  (Niveau-Gruppen).

Die  Therapie  findet  im Therapieraum,  im Klassenzimmer,  in der  Garderobe,  im Schulgarten

oder  in der  weiteren  Umgebung  des  Schulhauses  statt,  was  Transferleistungen  nötig  macht.

Die  Therapeutinnen  und  Therapeuten  der  heilpädagogischen  Einzelförderung  helfen  mit  bei

der  Planung  und  Durchführung  von  Kriseninterventionen  in Zusammenarbeit  mit  Klassenlehr-

kräften  und Bereichsleitung,  Eltern,  Bezugspersonen  aus  dem  Internat  und der  Arztin  oder

dem  Arzt.

Die  Basis  der  Förderung  bildet  ein  differenziertes  heilpädagogisches  Fachwissen.  Darauf  auf-

bauend  wird  schwerpunktmässig  nach  dem  Affolter-Modell  und  dem  TEACCH-Modell  gear-

beitet.

10.7  Logopädie

Indikation:
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Logopädie  ist indiziert  zur  Abklärung  und Therapie  bei jeder  Art  von kommunikativen  Ein-

schränkungen.

Therapieschwerpunkte:

Kommunikationsaufbau  und  Kommunikationsmöglichkeiten:

Die Arbeit  an den kommunikativen  Kompetenzen  basiert  auf  den Grundsätzen  des In-Bezie-

hung-Tretens  und der  Entdeckung  der  Wirkung  von Kommunikation,  der Kommunikations-

freude  und -bereitschaft.  Der  Förderung  des alltags-  und situationsbezogenen  sowie  nicht-

situativen  Sprachverständnisses  kommt  eine  besondere  Gewichtung  zu.

Nonverbale  Kommunikation

Kinder  und  Jugendliche  ohne  gesprochene  Sprache  werden  darin  gefördert,  die ihnen  zur  Ver-

fügung  stehenden  körpereigenen  Möglichkeiten  wie Körpersprache,  Augenkontakt,  Mimik,

Gestik  und Vokalisation  zur  Kommunikation  zu nutzen  und weiterzuentwickeln.  Selten  kom-

men  auch  individuell  abgestimmte  elektronische  Hilfsmittel  zur  Anwendung.

Verbale  Kommunikation

Ausgehend  von den vorhandenen  Fähigkeiten  in der  Lautsprache  erfolgt  die Förderung  auf

den linguistischen  Ebenen  der  Artikulation,  des  Wortschatzes  und Verständnisses,  der  Wort-

und Satzstruktur  sowie  auf  der  emotionalen  und sozialen  Ebene.

Der  sozial-kommunikativen  Ebene  kommt  in der  Therapie  eine  besondere  Bedeutung  zu.

Der  Entwicklungsstufe  und den Möglichkeiten  der  Kinder  und Jugendlichen  entsprechend  er-

geben  sich Zielsetzungen  in den Bereichen  der  verbalen,  nonverbalen  sowie  schriftlichen

Kommunikation.  Die Therapieinhalte  sind den Ressourcen  der  Kinder  und Jugendlichen  indi-

viduell  angepasst.  Hauptsächlich  kommen  folgende  therapeutische  Ansätze  zur  Anwendung:

Unterstützte  Kommunikation  (AAC)  ermöqlicht  es, mit KommunikationsmögIichkeiten,  die die

Lautsprache  ersetzen  oder  ergänzen,  das  Wesen  der  Kommunikation  zu erfahren.  Alternative

Kommunikationsformen  werden  mit  Hilfe  von Gebärden,  Fotos,  Piktogrammen,  Kommunikati-

onstafeln,  Schriftsprache  sowie  mit  elektronischen  Hilfsmitteln  erarbeitet.

Der  PECS-Ansatz  aus dem  TEACCH-Modell  wird  in der  Anbahnung  von sozialen  Ursache-

Wirkungs-Zusammenhängen  angewendet.

Da die  Weiterbildung  in der  Bobath-Therapie  in der  Schweiz  für  Logopädinnen  und Logopäden

nicht  mehr  angeboten  wird,  nutzen  wir  für  Abklärung  und  Therapie  bei orofazialen  Bewegungs-

störungen  mit  Beeinträchtigungen  der  Nahrungsaufnahme  die Beratungsangebote  der  Logo-

pädischen  Behandlung  des Inselspitals.

Mit dieser  Beratung  können  wir  weiterhin  den Nahrungstransport  und den Schluckakt  sowie

die Unterstützung  des  Mundschlusses  fördern.  Besonders  gewichtet  wird  die Pneumoniepro-

phylaxe.

Es besteht  eine  enge  Zusammenarbeit  mit  dem  Förderteam  sowie  Kontakt  zu Fachärztinnen

und Fachärzten,  externen  medizinischen  Diensten  sowie  externen  Therapie-  und Beratungs-
angeboten.
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10.8  Psychomotorik

Indikation:

Bei  Kindern  mit  Auffälligkeiten  im Bewegungsverhalten,  die  nicht  durch  eine  CP  oder  eine  Kör-

perbehinderung  erklärt  werden  können,  bei Kindern  mit  VerhaItensauffälIigkeiten  oder  bei 'un-

geschickten'  Kindern,  die  häufig  Misserfolg  haben.  In der  Nathalie  Stiftung  wird  Psychomotorik

eher  bei  jungen  Kindern  eingesetzt  im Sinne  einer  'Anschubhilfe'.

Therapieschwerpunkte:

Die  Wahrnehmung  des  eigenen  Körpers  im spielerischen  Verhalten  ist ein Kernelement  der

Psychomotorik.  Lernen,  Wahrnehmung  und Bewegung  sind  eng miteinander  verbunden.

Psychomotorik  beschreibt  diesen  Zusammenhang  als enge  und  wechselseitige  Verbindung

von  psychischen  Prozessen  und  Bewegung.

Ziel  der  Psychomotorik-Therapie  ist die  Erweiterung  des  Selbstbildes  und  des  Selbstvertrau-

ens  sowie  der  Handlungs-  und  der  lnteraktionskompetenz  durch  vielfältige  Körper-  und  Bewe-

gungserfahrung.  Fortbewegung  und  Haltung,  Feinmotorik,  Grafomotorik  und  nonverbale  Kom-

munikation  werden  auf  spielerische  Weise  gefördert.  Der  Aufbau  einer  therapeutischen  Bezie-

hung  ist für  die  Arbeit  grundlegend.

10.9  Weitere  Angebote  der  Schule

Musikalische  Einzelförderung

Indikation:

Sechs  Klassen  dürfen  je einen  Platz  in der  musikalischen  Einzelförderung  beanspruchen.  In

Zusammenarbeit  mit  der  Therapeutin  bzw.  dem  Therapeuten  bestimmen  die Lehrkräfte  das

Kind,  das  eine  Zeitlang  in den  Genuss  dieser  Förderung  kommt.  Dabei  werden  verschiedene

Kinder  im Wechsel  berücksichtigt.

Schwerpunkte:

Musikalische  Einzelförderung  ermöglicht  dem  Kind  Ausdruck  und Kommunikation,  Erleben

und  experimentelles  Handeln  auf  musikalischer  Ebene.  In der  Beziehung  zwischen  Kind  und

Therapeutin  bzw.  Therapeut  ist die Musik  ein Medium,  das  im therapeutischen  Kontext  alles

umfasst,  was  klingt  (Klänge,  Rhythmen,  Harmonien,  Melodien,  Geräusche,  Stille).  Improvisa-

tion  mit  Instrumenten,  Lieder  oder  komponierte  Musik  kommen  zum  Einsatz.  Die  Wirkung  der

Musik  entfaltet  sich  durch  die  Kommunikation  innerhalb  der  therapeutischen  Beziehung  in der

gemeinsamen  musikalischen  Aktivität.  Die  Musik  ermöglicht  so eine  andere  Form  von  Kon-

taktaufnahme  und  macht  Beziehungsgeschehen  erfahrbar.

Arbeit  mit  Pferden  und  Hunden:

Einige  Kinder  besuchen  ihre  medizinisch  verordnete  Hippotherapie  von  der  Schule  aus  in der

nahen  Umgebung.

Zeitweise  werden  in der  Zusammenarbeit  mit  freiwilligen  Therapiehundeführerinnen  und  -füh-

rern  für  einzelne  Kinder  und  Jugendliche  begleitete  Aktivitäten  mit  Therapiehunden  durchge-

führt.

II  Dokumentation  und  Evaluation

Jeder  Bereich  hat  seine  spezifischen  Evaluations-  und  Dokumentationsformen.  Diese  sind  in

den  bereichsspezifischen  Abschnitten  beschrieben.

Das  vorliegende  Konzept  beschreibt  den  Regelfall,  in dem  die Kinder  und  Jugendlichen  die

HPS  der  Nathalie  Stiftung  besuchen  und  zum  Teil  im Internat  wohnen.  Die  Dokumentation  und
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Evaluation  für  Kinder  oder  Jugendliche,  die im Internat  wohnen,  ohne  die HPS  der  Nathalie

Stiftung  zu besuchen,  ist Aufgabe  der  Mitarbeitenden  des  Internats.

11.I  Dokumentation

In den  Kinderordnern  werden  die EntwickIungsgeschichte  der  Kinder  und  Jugendlichen,  Hin-

weise  auf  die Rahmenbedingungen,  pädagogische  und medizinische  Akten  der  einzelnen

Schülerinnen  und Schüler  sowohl  digital  wie  auf  Papier  festgehalten.  Dort  werden  auch  die

jeweiligen  Verfügungen  des  Kantons  und  der  IV sowie  allfällige  BeM-Formulare  aufbewahrt.

Besondere  Vorfälle  werden  protokolliert.

Im Internat  werden  zusätzlich  in Kardexmappen  aktuelle  Verlaufsblätter  und  wichtige  Informa-

tionen  für  die Betreuung  geführt.  Aktennotizen,  Protokolle  von  Kinderbesprechungen,  Kinder-

berichte  u.a.  werden  von  Lehrkräften,  Therapeutinnen  und  Therapeuten  und Mitarbeitenden

des  Internats  erarbeitet.

Für  die Führung  der  Akten  sind  die  jeweiligen  Bezugspersonen  der  Bereiche  verantwortlich.

Diese  sorgen  auch  dafür,  dass  die  relevanten  Papiere  weitergereicht  werden.

Berichte  von  Dritten

Die  ersten  Berichte  von  Dritten  erhalten  wir  in der  Regel  von  jener  Stelle,  die die  Aufnahme

von  Kindern  oder  Jugendlichen  in unsere  Institution  initiiert  hat,  z.B.  vom  Früherziehungsdienst

oder  von der  Abteilung  für  EntwickIungsstörungen  des  Kinderspitals.  Werden  im Laufe  der

Schulzeit  Abklärungen,  Arztkontrollen  oder  Beratungen  ausserhalb  der  Nathalie  Stiftung

durchgeführt,  werden  diese  Berichte,  sofern  erhältlich,  ebenfalls  eingeordnet.

1 1.2  Evaluation

Erfassung  und  Evaluation  dienen  dem  Festlegen  von  Lern-  und Förderzielen  sowie  der  Dis-

kussion  von  geeigneten  Massnahmen,  um diese  Ziele  zu erreichen  (siehe  Kapitel  10.2).

Kinderberichte

Der  erste  Kinderbericht  umfasst  die  Therapieindikationsberichte  der  verschiedenen  Therapeu-

tinnen  und  Therapeuten,  eine  Schilderung  der  Situation  in der  Klasse  der  Lehrperson  und  ei-

nen  Bericht  der  Bezugsperson  aus  dem  Internat.  Er hält  den  Beschluss  der  Konferenz  der

Therapeutinnen  und  Therapeuten  fest,  welche  Therapien  dem  Kind  zugewiesen  werden.

Dieser  Bericht  wird  normalerweise  nicht  an die  Eltern  abgegeben.

Zwei  Jahre  nach  Schuleintritt  erhalten  die Kinder  und  Jugendlichen  einen  umfassenden  und

differenzierten  Bericht.  Jedes  Kind  erhält  pro Kalenderjahr  einen  weiteren  Bericht;  er wird  in

enger  Zusammenarbeit  zwischen  den  Klassenlehrkräften,  den  Therapeutinnen  und  Therapeu-

ten  und  -  bei Kindern  oder  Jugendlichen,  die im Internat  wohnen  -  den  jeweiligen  Bezugsper-

sonen  in der  Wohngruppe  erstellt.

Grundlagen  für  den  Bericht  bilden  die  laufenden  Beobachtungen,  die Protokolle  von  Kinder-

besprechungen  sowie  die  Eintragungen  in den  Akten-  und  Verlaufsblättern.  Dem  Bericht  liegt

ein Erfassungsraster  und  ein Berichtraster  zugrunde,  die  im Team  der  HPS  entwickelt  wurden

und deren  Verwendung  im Schulbereich  verbindlich  ist. Durch  die Orientierung  an der  ICF

fliessen  grundlegende  Voraussetzungen  des  Kindes,  Hilfsmittel  und  Therapieangebote  mit  ein.

Es werden  Aussagen  zur  Entwicklung  der  Kinder  oder  Jugendlichen  gemacht.  Ein wichtiger

Teil  des  Berichts  sind  die  ausformulierten  längerfristigen  Lernziele  in den  verschiedenen  Be-

reichen.  Sie  werden  vom  Team  festgelegt  und  nach  einem  Jahr  auf  ihre  Angemessenheit  eva-

luiert.  Die  Berichte  werden  den  Eltern  zur  Kenntnisnahme  abgegeben.  Mit  allen  Eltern  findet

anschliessend  ein Gespräch  statt,  in dem  auf  einzelne  Aspekte  eingegangen  wird  und  Fragen

beantwortet  werden.
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12  Fachliche  Zusammenarbeit

12.I  GrundgedankenzurZusammenarbeit

Eine  gute  Zusammenarbeit  zwischen  den  Mitarbeitenden  der  Nathalie  Stiftung,  die  durch  In-

teresse,  Offenheit,  gegenseitigen  Respekt  und  Akzeptanz  als Fachperson  geprägt  ist, bildet

die  Basis  für  die  Förderung  und  Begleitung  der  Kinder,  Jugendlichen  und  Erwachsenen  sowie

für  die  Beratung  der  Klientinnen  und  Klienten.

Die  Stiftung  stellt  Strukturen  zur  Verfügung,  die  die  Zusammenarbeit  zwischen  den  Bereichen

und  innerhalb  der  Bereiche  unterstützen  und  ein Klima  der  Wertschätzung  und  Akzeptanz  er-

möglichen.

Die im Punkt  5 beschriebenen  Grundsätze  des  Lernens  und Arbeitens  lassen  sich  auf  die

Arbeit  im Team  übertragen.  Sie  bauen  auf  dem  Vertrauen  in die  Möglichkeiten  der  Einzelnen,

auf  dem  Respekt  vor  der  Individualität  jeder  und  jedes  Einzelnen  und  auf  der  Eigen-  und  Mit-

verantwortlichkeit  auf.

Engagement,  Konstanz  und  die  Art  und  Weise,  wie  die  Mitarbeitenden  ihren  Auftrag  wahrneh-

men,  sind  zentrale  Faktoren,  die  zur  Lebensqualität  der  Kinder,  Jugendlichen  und  Erwachse-

nen  sowie  zur  Beratung  der  Klientinnen  und  Klienten  beitragen.

Die  Mitarbeitenden  werden  in ihrer  Motivation  und  Eigeninitiative  gestützt  und  sie  entwickeln

ihr  Verständnis  für  die  Probleme  und  Bedürfnisse  der  Kinder,  Jugendlichen,  Erwachsenen  und

Klienten.  Eine  darauf  aufbauende  Zusammenarbeit  unterstützt  die fachliche  Fortbildung,  die

persönliche  Auseinandersetzung  und  Weiterentwicklung  der  Einzelnen.

Die interdisziplinäre  Zusammenarbeit  bildet  eine  wichtige  Grundlage  für  die Förderung  und

Betreuung  der  Kinder  und  Jugendlichen.  Grundsätzlich  ist eine  intensive  und  respektvolle  Zu-

sammenarbeit  aller  Personen  unabhängig  von  ihrem  Aufgabenbereich,  ihrer  fachlichen  Kom-

petenz  oder  ihrer  Hierarchiestufe  in- und  ausserhalb  von  Schule  und  Internat  gefordert.  Das

Aufeinandertreffen  unterschiedlicher  pädagogischer,  therapeutischer  und  persönlicher  Haltun-

gen  und  Vorstellungen  stellt  eine  immer  wieder  anspruchsvolle  Herausforderung  dar.  Eine  Zu-

sammenarbeit,  die  getragen  ist durch  Klarheit,  Akzeptanz  und Solidarität,  schafft  jedoch  we-

sentliche  Voraussetzungen,  dass  im Austausch  mit  Kolleginnen  und  Kollegen  und/oder  mit  der

Schul-  oder  der  Internatsleitung  die  eigene  Reflexion  unterstützt  wird.

12.2  0rganisationderZusammenarbeit

Die  einzelnen  Bereiche  organisieren  ihre  Zusammenarbeit  zugeschnitten  auf  die  Bedürfnisse

und  Anforderungen  ihres  Bereiches.

Bereichsübergreifende  Themen  werden  in dafür  vorgesehenen  Gefässen  besprochen.

Möglichkeiten  der  bereichsübergreifenden  Weiterbildung  werden  im Sinne  einer  optimalen

Ressourcennutzung  geprüft,  weiterentwickelt  und  wahrgenommen.

Zuständigkeiten  und  Formen  der  Zusammenarbeit  werden  im Leitfaden  Zusammenarbeit  HPS

und Internat  geregelt.

Organisatorische  Ebene  der  Zusammenarbeit

Zusammenarbeit  im Kinder-  und  Jugendbereich  ereignet  sich  auf  verschiedenen  Ebenen:

Tägliche  Zusammenarbeit  Schule  intern

In der  Präsenzzeit  vor  und  nach  dem  Unterricht  werden  für  den  Tag  relevante  organisatorische

Belange  geregelt  und  Praktikumsabsolvierende  angeleitet.  Gemeinsam  vertiefen  die  Mitarbei-

tenden,  Lehrkräfte,  Therapeutinnen  und  Therapeuten  Erfahrungen,  bieten  Erklärungsmodelle

und  legen  fest,  welche  Förderinhalte  aktuell  im Vordergrund  stehen.
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Tägliche  Zusammenarbeit  Internat  intern

Mitarbeitende,  Gruppenleitende,  Internatsleitung,  Nachtwachen,  Assistentinnen  und  Assisten-

ten,  Pikettschläferinnen  und Pikettschläfer  benutzen  ihre  internen  Teamsitzungsgefässe  und

informieren  sich  über  die  wichtigen  Vorkommnisse,  damit  alle  im Besitz  der  Informationen  sind,

die  sie  für  die  Betreuung  und  Förderung  benötigen.

Tägliche  Zusammenarbeit  Schule  -  Internat

Lehrkräfte,  Therapeutinnen  und  Therapeuten,  Mitarbeitende  des  Internats,  Praktikumsabsol-

vierende  tauschen  sich  täglich  über  das  Befinden  und  die  Besonderheiten  der  Kinder  aus  (lnfo-

Heft,  Telefonate).

Erweiterte  Zusammenarbeit  Schule  -  Internat

Lehrkräfte,  Therapeutinnen  und  Therapeuten,  Mitarbeitende  des  Internats,  Bereichsleitungen:

für  die Kinderbesprechungen,  Krisensitzungen,  besonderen  Ereignisse  sowie  die Erstellung

der  Kinderberichte;  Praxisberatungswochen  mit externen  Fachleuten;  organisatorische  Be-

lange;  Internatsbesuche,  Schulbesuche

Erweiterte  Zusammenarbeit  Schule  -  Internat  -  Eltern

Separate  (mit  gegenseitiger  Information)  oder  gemeinsame  Besprechungen  mit  Eltern,  Kin-

derbesprechungen,  Nachfolgelösungen,  BeM,  pädagogische  Massnahmen  allgemein.

Fachspezifische  Zusammenarbeit:

Lehrkräfte,  Therapeutinnen  und  Therapeuten,  Mitarbeitende  des  Internats,  evtl.  Praktikums-

absolvierende  und Dritte:  Praxisberatungswochen  (FaIIbesprechungen);  Besprechungen  mit

Spezialärztinnen  und  -ärzten,  IV, Pro  Infirmis  usw.

Organisation  der  Zusammenarbeit  nach

Wir  unterscheiden  zwischen  kind-,  eltern-

menarbeit  mit  Dritten.

Kindzentrierte  Zusammenarbeit

Schwerpunkten

und  teamzentrierter  Zusammenarbeit  und  Zusam-

Sie  beinhaltet  alle  Aspekte,  die  mit  der  Förderung,  der  Therapie  und  der  Betreuung  der

Kinder  und  Jugendlichen  zusammenhängen.

Sie  dient  der  Erfassung  des  Entwicklungsstandes  der  Kinder  und  Jugendlichen.

Sie  hilft,  die Planung  der  Förderung  zu koordinieren.

Sie  ist  Grundlage  für  die  Umsetzung  der  Planung  in Klassen  und  gegebenenfalls  Wohn-

gruppen.

Elternzentrierte  Zusammenarbeit

Für  eine  gute  Entwicklung  des  Kindes  sind  wir  auf  die  Zusammenarbeit  mit  seinen  Eltern  an-

gewiesen  (siehe  dazu  Dossier,,Zusammenarbeit  Schule  -  Eltern").  In der  Schule  ist die Klas-

senlehrkraft  die  wichtigste  Kontaktperson  zu den  Angehörigen,  im Internat  die  Gruppenleitung.

Gegebenenfalls  wir  die  Zusammenarbeit  mit  der  SchulsoziaIarbeiterin  bzw.  dem  Schulsozial-

arbeiter  oder  der  Beratungsstelle  der  Nathalie  Stiftung  gesucht  oder  ein Kontakt  zu Entlas-

tungsdiensten  oder  Pro  infirmis  vermittelt.

Teamzentrierte  Zusammenarbeit

@ Sie  betrifft  alle  pädagogisch  und  strukturell  geprägten  Aufgaben  von  Lehrkräften,  Thera-

peutinnen  und Therapeuten,  Mitarbeitenden  des  Internats,  PraktikumsabsoIvierenden,

Bereichsleitung,  Direktion  und  Verwaltung.

*  Die interdisziplinäre  Zusammenarbeit  zwischen  den  pädagogischen,  therapeutischen

und medizinischen  Fachkräften  (Heilpädagogik,  Sozialpägogik,  Fachkräfte  Betreuung

Logopädie,  Ergo-  und  Physiotherapie,  Medizin,  Psychologie,  Psychiatrie)  ist unabding-

bar  für  eine  umfassende  und  zielgerichtete  Förderung.
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Teamzentrierte  Zusammenarbeit  unterstützt  die fachliche  Fortbildung,  die persönliche

Auseinandersetzung  und Weiterentwicklung  (auch  im Sinne  einer  Psychohygiene)  und

ermöglicht  ein Klima  der  Offenheit  und gegenseitigen  Wertschätzung.

Teamzentrierte  Zusammenarbeit  hat  zum  Ziel,  die Bereitschaft  zur  Ubernahme  von zu-

sätzlichen  Aufgaben  und von  Verantwortung  bei Kriseninterventionen  zu fördern.

Beschreibung  von Konfliktsituationen  oder  herausfordernden  Situationen,  das Diskutie-

ren des  Dissenses  und der  Austausch  über  Umstrukturierungsversuche  können  die Su-

che  nach  Lösungen  unterstützen.  Wichtig  ist das  Abklären  von Zuständigkeiten  und Ver-

antwortungsbereichen.

Zusammenarbeit  mit  Dritten

*  Sie schliesst  alle Personen  und Amtsstellen  ein, die für besondere  Belange  der  Förde-

rung und Betreuung  der  Kinder  zuständig  sind:  Praxisberatung  und Supervision,  Spezi-

alärztinnen  und -ärzte  (bei medizinischen  Fragestellungen),  IV-Berufsberatung  und al-

lenfalls  Zusammenarbeit  mit  der  KBS-Stelle  (bei  Schulaustritten),  der  Früherziehung  (bei

Schuleintritten)  und dem  Entlastungsdienst.  Im Weiteren  wird  die Zusammenarbeit  mit

Institutionen  für  Erwachsene  mit Behinderungen,  mit anderen  Institutionen  im Kinder-

und Jugendbereich,  mit  beruFspolitischen  Organisationen  u.a. angestrebt.

12.3  GefässederZusammenarbeit

Bereichsübergreifende  Gefässe  der  Zusammenarbeit

*  Monatliche  GeschäftsIeitungssitzungen

*  Jährliche  Retraite

@ Bereichsübergreifende  interne  Weiterbildungen

*  Projekte  werden  nach  konkretem  Bedarf  gemeinsam  erarbeitet

Die Schul-  und Internatsleitung  und die Direktion  bemühen  sich um strukturelle  Bedingun-

gen,  die die pädagogische  Arbeit  unterstützen.  Dabei  ist zu unterscheiden  zwischen  geplan-

ten und spontanen  Gefässen.

Bereichsspezifische  Gefässe  der  Zusammenarbeit

Ein bestimmter  Teil  der  Zusammenarbeit  wickelt  sich  in regelmässigen,  geplanten  und inhalt-

lich vorstrukturierten  Begegnungen  ab.

Kinderbesprechungen,  Erarbeiten  von Kinderberichten,  Besprechung  der  Berichte  mit

den Eltern,  Elternabende,  Schulbesuche  von Eltern,  Teamsitzungen,  Unterrichtsvorbe-

reitung  und -nachbereitung,  Tagesübergaben  im Internat,  Teamsitzungen,  Fachbera-

tung,  interne  FortbiIdungsveranstaItungen,  Planungssitzungen  für  spezielle  Ereignisse,

gegenseitige  Besuche  von Internat  und Schule,  Mitarbeitendengespräche  u.a.

Diese  Begegnungen  Tinden in festgelegten  Abständen  statt.  Je nachdem  betreffen  sie Mitar-

beitende  des Schul-  und Therapieteams,  Mitarbeitende  des Internats  oder  sie finden  unter

Beteiligung  von Mitarbeitenden  aus  beiden  Bereichen  statt.  Es wird  Festgehalten,  wie  die ein-

zelnen  Gefässe  gestaltet  werden.  Es wird  zu jeder  Form  der  Zusammenarbeit  festgehalten,

worin  der  jeweilige  Auftrag  besteht,  wer  die beteiligten  Personen  sind,  welches  ihre Zustän-

digkeit  und Verantwortlichkeit  ist, und es wird  der  zeitliche  Rahmen,  die Struktur  und die Do-

kumentationspflicht  beschrieben.

Interne  Fortbildung

Die interne  Fortbildung  bildet  eine  wichtige  Möglichkeit,  Wissen  zu erweitern  und ein vertieftes

Verständnis  für  eine  bestimmte  Situation  zu bekommen.  Sie  wird  von  der  Bereichsleitung  unter

Einbezug  der  Wünsche  der  Mitarbeitenden  organisiert.
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Spontane  Formen  und  Gefässe  der  Zusammenarbeit

Die pädagogische  Arbeit  verlangt  auch  flexible  Formen,  die oft kurzfristig  und spontan  be-

stimmt  werden.  Entsprechend  ist der  Ort,  der  Zeitpunkt,  die  Häufigkeit  und  die  Zusammenset-

zung  der  Teilnehmenden  je nach  Thema,  Fragestellung,  Dringlichkeit  und  Anwesenheit  bzw.

Arbeitszeit  der  Beteiligten  verschieden.

Dazu  gehören:

- Gespräche  mit  Eltern  zu aktuellen  Themen  und  Fragestellungen

- Arbeitsgruppen  zu bestimmten  Themenbereichen

Spezielle  Fragestellungen  betreffende  und  krisenbedingte  Kinderbesprechungen  sowie  kind-

zentrierte  Besprechungen  können  von  allen  lnterventionsbeteiIigten  einberufen  werden.  Kri-

sensituationen  und herausfordernde  Situationen  werden  gemeinsam  überdacht  und  es wird

gemeinsam  nach  Lösungen  gesucht.

Näheres  zu den  erwähnten  Konzepten  finden  Sie  auf  den  Webseiten:

www.lBITA.org  (Bobatho"-Konzept)
www.wahrnehmung.ch  (AffoIter-Konzepto')
www.team-autismus.de  (TEACCHo"-Ansatz)
www.parapIegie.ch/activecommunication/de/dienstIeistungen/weiterbiIdung-coaching/uk-

netzwerk

13  Schlussbestimmungen

Das  vorliegende  pädagogische  Konzept  wurde  vom  Stiftungsrat  am 3. Mai  2012  genehmigt.
Die  Teilrevision  vom  10. September  2020  wird  vom  Stiftungsrat  genehmigt  und  tritt  sofort  in

Kraft.

Gümligen,  10.  September  2020

7). ,>  d ,Z- (-,
Christian  Staub

Stiftungsratspräsident

Manuela  Dalle  Carbonare

Direktorin

Pädagogisches  Konzept  Seite  22 von 22


