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Newsletter Nr.4 
 

Ein herzliches „Moin“ aus dem hohen Norden vom  

Landesförderzentrum Hören und Kommunikation! 
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Bildungseinrichtung und möchten hier 

unseren vielschichtigen Alltag in allen Abteilungen mit Ihnen teilen, indem wir 

regelmäßig einen Newsletter herausgeben. 

 

Der Newsletter wird auf unserer Homepage abrufbar sein, kann aber auch über eine 

kurze Mitteilung an die E-Mail-Adresse news.letter@lfzsl.de abonniert werden. 

 

Herzliche Grüße, 

Christine List-Petersen 

(Öffentlichkeitsarbeit) 
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• Ausflug in den Kletterpark 

• Tag der offenen Tür am LFZHuK 

• Enthüllung einer Gedenktafel gegen das Vergessen 

• Malwettbewerb zum Gedicht „Im Garten“ von A. Oellerking 

• Von neuen Schülerinnen und Schülern und ihren Buddys 

• Ein toller Auftritt auf dem Nørden-Festival 
• Neue Räume und eine neue Audiometrie-Anlage für das LFZHuK 

• Die Ausbildung zum Schulsanitäter 

• Ein schwerer Abschied – die Zusammenarbeit mit dem IFD  

• Herbstbasteln im Internat 

• Stimmungsbild der KEFF-Tage 

• Kalenderverkauf für Pakistan-Hilfe während der KEFF-Tage 

• Optimierung der Hörtechnik in der Schule 
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Neues aus der AIB 
Abteilung für inklusive Bildung 

 

DGS-Schnuppertag 
 

Am Samstag, dem 18.6.2022 trafen sich hörgeschädigte Schülerinnen bei schönstem 

Wetter in unserer Schule zu einem DGS-Schnuppertag.  

Die Jugendlichen besuchen die Regelschule und werden von Kolleginnen und Kollegen 

der Abteilung für Inklusive Bildung betreut. 

Zur Unterstützung durften sie Geschwister oder Freunde mitbringen. 

Eingeladen hatten Kolleginnen der Arbeitsgruppe Gebärdensprache. 

Nach einem ersten Kennenlernen bekam jede Teilnehmerin unserer kleinen Gruppe 

einen eigenen Gebärdennamen, der sich am Aussehen, einer Charaktereigenschaft 

oder auch einem Hobby orientiert. Dann sprachen wir über Grundlagen der 

Gebärdensprache, zu denen auch die Mimik, die Gestik und die Handformen gehören.  

Anschließend stand das Erlernen des internationalen Fingeralphabets auf dem 

Programm. 

                                                   
 

Die Schülerinnen übten fleißig und konnten schon nach kurzer Zeit erste Wörter 

zeigen und lesen. 
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Anschließend lernten die Schülerinnen erste Wörter und Sätze in DGS kennen und 

kommunizierten mit ihnen. 

Zum Mittag gab es dann Nudeln mit Tomatensoße und anschließend Obst.  

Natürlich wurden auch hier die entsprechenden Gebärden gezeigt und in fröhlicher 

Runde in der Praxis erprobt. 

Am Nachmittag beschäftigten wir uns mit dem Dreh eines Musikvideos in 

Gebärdensprache. Dafür wurde der Song „ Imagine “ von John Lennon in verschiedene 

Parts aufgeteilt, die dann von unterschiedlichen Gruppen passend zum Text gebärdet 

und gefilmt wurden. 

 

                  
 

Während der Film zusammengeschnitten wurde, blieb noch Zeit für eine kleine Übung 

im Schatten. 
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Am Ende des Tages gab es sehr positives Feedback und alle hoffen, dass es ein 

baldiges Wiedersehen gibt. 

 

 
 

Was hat dir besonders gut gefallen? 

• Die Aufnahmen für den Film zu machen 

• Das wir Gebärdennamen bekommen haben 

• Die Gruppe und die gemeinsame „Arbeit“ 

• Gebärdenmusik 

• Das Musikvideo 

 

 

 

Klettertag im Hochseilgarten High Spirits in Kiel 
 

Wie auch im letzten Jahr hatten Kolleginnen der Abteilung für Inklusive Bildung des 

Landesförderzentrums Hören und Kommunikation Jugendliche aus den Kreisen 

Nordfriesland, Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Plön und Kiel am 11.06.2022 zu 

einem Treffen eingeladen.  

13 ältere hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler nahmen die Einladung an und 

kamen zum Klettern in den Hochseilgarten High Spirits in Kiel Falkenstein. 

 

Zu Beginn des Kletterns erklärte die Betreuerin Elin uns, wie man eine 

Kletterausrüstung anlegt. 

Dann zeigte sie den Schülerinnen und Schülern, wie sie sich an den Sicherungsleinen 

ein- und wieder ausharken können. Anschließend ging es dann  

auch gleich in die Bäume.  
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In kleineren und größeren Gruppen zogen die Schülerinnen und Schüler los, um die 

unterschiedlich schweren Parcours zu bezwingen. 

 

  

 

 

Zwischen dem Klettern in den unterschiedlichen Parcours kamen die Schüler immer 

wieder in Gruppen zu einem kleinen Imbiss und „Schnack“ zusammen. 

 

Während die meisten in Sichtweite blieben, wagten sich einige Jugendliche bald 

schon in schwindelerregende Höhen und kletterten ganz oben durch den Wald. 
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Ein paar der Schüler waren so mutig, die Luft auf einem Skateboard oder Fahrrad zu 

durchkreuzen. Von den höheren Parcours aus hatte man eine tolle Aussicht auf die 

wunderbare Kieler Bucht und den Leuchtturm Falkenstein. 

 

Gutes Wetter, nette 

„Klettergemeinschaften“, interessante 

„Klönschnacks“ und jede Menge Spaß führten 

dazu, dass alle zufrieden nach Hause fuhren. 

 

Wir freuen uns auf das nächste Treffen! 

 

 

 

Tag der offenen Tür am LFZHuK 
 

 
Ein buntes Programm für Groß und Klein in der Lutherstrasse in Schleswig 

Am 25. Juni 2022 öffnete das Landesförderzentrum Hören und Kommunikation nach 

mehreren Jahren der Pandemie-bedingten Pause endlich wieder die Türen für die 

Öffentlichkeit: geladen waren Familien und Freunde, Ehemalige und alle 

Interessierten.  
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Gegen 10 Uhr eröffnete Schulleiter Lars Krackert bei strahlendem Sonnenschein das 

Fest auf der Bühne auf dem Sportplatz. 

Bei diesem Anlass überreichte er unseren frisch ausgebildeten 

Schulsanitätern einen besonders großen Rettungs-Rucksack ergänzend 

zu ihrer bisherigen Ausstattung für ihre zukünftige Aufgabe – den 

ganzen Tag über waren die stolzen Absolventen mit ihren kleinen roten 

Erste-Hilfe-Taschen am Gürtel auf dem Gelände unterwegs und 

verteilten das ein oder andere Pflaster oder ein tröstendes Wort. Toll, 

dass wir in Zukunft so motivierte, fleißige und kompetente Helfer in 

unserem Schulalltag haben!  

 

 

 

Die Kommunikations-Klasse 1-4 zeigte ein 

tolles kleines Theaterstück über das 

Ziehen einer Möhre, dass letztendlich nur 

in gemeinsamer Anstrengung und 

Motivation gelingen konnte.  

Pantomime-Künstler JOMI unterhielt das 

Publikum schweigend aber eindrucksvoll – 

man braucht schließlich nicht immer 

gesprochene Worte um zu kommunizieren! 

Ein musikalisches Highlight war auch der 

Auftritt der Trommel-Combo 

„Sambalegria“ von der VHS Schleswig. 

Das bunte Rahmenprogramm bot während des ganzen 

Tages viel Abwechslung: Es gab Hüpfburgen, Go-Karts, 

Roller, Bälle, Kinderschminken und jede Menge 

Möglichkeiten für das leibliche Wohl zu sorgen: es 

wurden Kaffee, Kuchen und Pizza verkauft, es gab eine 

Grillstation sowie einen Cocktail- und einen Eiswagen.  

Für die Schülerinnen und Schüler galt der Tag als 

regulärer Schultag und so begann er für sie schon früh 

am Vormittag mit den 

traditionellen Klassen- 

und Königsspielen. 

Königskinder sind 

diejenigen, die im darauffolgenden Schuljahr die 

Schule verlassen werden – hier geht es also um die 

einmalige Chance zum Ende der Schulzeit einmal 

die begehrte Krone tragen zu dürfen. Bei den 
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Klassenspielen geht es um die Ehre als gesamte Gruppe den schönen Wanderpokal bis 

zum nächsten Schulfest beherbergen zu dürfen. 

Die Kids traten in vielen verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an und 

sammelten sowohl in Parcours auf dem Go-Kart, mit dem Basketball-Rucksack als auch 

beim Tischtennisball-Schießen mit der Wasserpistole jede Menge Punkte. Auch ein 

Quiz zum Thema Hörkurven wurde angeboten – denn unsere Schützlinge kennen sich 

hierin ganz gut aus! 

Bei schönstem Sonnenschein konnten Besucher auf dem ganzen Gelände der 

Liegenschaft in der Lutherstrasse 14 in Schleswig Eindrücke aus allen Abteilungen 

der Einrichtung bekommen. So konnte man zum Beispiel in einer Schulführung – 

organisiert von unserer Buddy-AG - das Schulgebäude kennenlernen, sich erstmals 

ein Bild von der frisch renovierten Audiometrie machen, das CiC (Cochlea-Implant-

Center) besuchen, Einzelstücke aus der Geschichte der Entwicklung von Hörhilfen 

bewundern, sich über den Schwerbehinderten-Ausweis informieren oder beim GE-

Team einen Einblick in die Arbeit mit mehrfach behinderten Kindern bekommen.  

Ein besonderer Programmpunkt der Veranstaltung 

war die feierliche Enthüllung einer Gedenktafel zur 

Erinnerung an das Leid und Unrecht, das vielen 

Kindern und Jugendlichen bei der Unterbringung in 

schleswig-holsteinischen Einrichtungen der 

Behindertenhilfe in den Jahren zwischen 1949 und 

1990 zugefügt wurde (Näheres hierzu im folgenden Artikel). 

Nach einem Entwurf von Kunstlehrerin Sandra Klomp 

entstand das eindrucksvolle Kunstwerk zweier sich 

annähernder Hände, das nun dauerhaft am Internatsgebäude zum Nachdenken 

einlädt. 

Abgerundet wurde das Tagesprogramm durch einen tollen Auftritt des 

Gebärdenchors – zusammengesetzt aus Schülerinnen und Schülern aller 

Jahrgangsstufen und Muttersprachen -, der zu Beginn und zum Ende John Lennons 

Song „Imagine“ präsentierte und zum Mitgebärden einlud. 
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Viele Ehemalige waren auch gekommen – schön zu sehen, wie die Gemeinschaft immer 

wieder gerne nach Schleswig zurückfindet. 

Alles in Allem kam das Fest bei allen Besuchern und Beteiligten gut an – viele Kinder 

wären gerne noch viel länger geblieben! Mit den großzügigen Spenden der Firmen 

Med-El, Cochlear, dem Hörhaus Schleswig und der Firma Wagenknecht, dem 

Eisbademeister aus Eckernförde Tim Ender und natürlich dem Förderverein konnte 

ein tolles Fest organisiert und gefeiert werden – vielen Dank dafür!  
 

 

Enthüllung einer Gedenktafel gegen das Vergessen am 

Landesförderzentrum Hören und Kommunikation in Schleswig 

 
Im Rahmen des Tages der offenen Tür am LFZHuK in Schleswig fand am 25.06.2022 

die feierliche Enthüllung einer Gedenktafel statt, die nachhaltig an das Leid und 

Unrecht, das vielen Kindern und Jugendlichen bei der Unterbringung in schleswig-

holsteinischen Einrichtungen der Behindertenhilfe in den Jahren zwischen 1949 und 

1990 zugefügt wurde, erinnern soll. Nach einem Entwurf von Kunstlehrerin Sandra 

Klomp entstand das eindrucksvolle Kunstwerk zweier sich annähernder Hände, das 

nun dauerhaft am Internatsgebäude zum Nachdenken einlädt. 
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Schulleiter Lars Krackert beschrieb in seiner Ansprache 

vor der Enthüllung die Umstände, die zu diesem 

bewegenden Anlass geführt haben. In einer 

wissenschaftlichen Untersuchung zum oben genannten 

Thema wurde auch die Einrichtung in Schleswig genannt. 

Über 40 Jahre hinweg haben Kinder und Jugendliche in 

verschiedenen Einrichtungen im Land, unter anderem auch 

im Internat und in der Schule Schleswig, nachweislich 

erschreckende Gewalt erfahren. Viele von ihnen wurden 

dort geschlagen, gedemütigt, mussten willkürliche Strafen 

ertragen und auf verschiedene Arten schmerzlich Gewalt 

und Leid erfahren. 

Viele Zeitzeugen berichteten, dass sie bzw. ihre Kinder 

geweint haben, wenn sie am Sonntag wieder nach 

Schleswig in das Internat sollten. Damals war die Gebärde für Schleswig das Wort 

„grausam“. 

Es sei erschütternd, dass Kinder und Jugendliche, die Hilfe und Schutz erwarten, 

Misshandlung und Vernachlässigung erfahren haben, so Krackert. Der 

Abschlussbericht der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ dokumentiert, wie 

schrecklich diese Zeit für die Kinder und Jugendlichen war. 

 

Diese zwei Beispiele beschreiben eindrucksvoll die Erfahrungen der Betroffenen: 

• „Die schlimmsten Ereignisse waren für ihn, dass er nachts nicht zur Toilette 

durfte und als er dann ins Bett gemacht hat, da hat die Nachtwache ihn 

ausgeschimpft, an den Haaren gezogen und sein Gesicht in das urinierte Laken 

gedrückt. Er musste dann die Bettwäsche selbst waschen“ 

 

• „Die Lehrer in der Schule waren sehr streng. Die Schüler wurden mit dem 

Stock bestraft oder ins Gesicht geschlagen. Aber auch an den Haaren ziehen 

oder mit Kreide bewerfen kennt er. Ein Lehrer hat auch den Kopf eines 

Mitschülers hin und her geschüttelt“ 

In dem Bericht der Stiftung heißt es außerdem: 

 

„In der Gehörlosenschule erlebten Kinder sowohl im Internat als auch in der 

Schule Gewalt, ebenfalls durch das Personal. Schläge sollten dort insbesondere 

eine erzieherische Funktion erfüllen, um beispielsweise bettnässende Kinder zu 

bestrafen und „zur Trockenheit“ zu bringen. Dennoch zeigte sich in den Berichten 

von Betroffenen, dass Erzieher und Erzieherinnen auch ohne für sie erkennbaren 

Grund „kniffen“. Diese Willkürlichkeit, wer, wann und weshalb jemand bestraft 

wurde, verunsicherte Betroffene und führte zu einer ständigen Angst, bestraft 

zu werden. Im Schulunterricht erfolgten Züchtigungen im Rahmen des 

Sprachtrainings. Nicht nur war es für Betroffene bereits leidvoll, nicht gebärden 
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zu dürfen, vielmehr litten sie zudem darunter, dass sie als Strafe für schlechtes 

Lippenlesen und schlechtes Sprechenlernen vom Lehrpersonal geschlagen wurden. 

Die Züchtigung von Schwerhörigen und Gehörlosen im Zusammenhang von 

Sprachtrainings war dabei zeitgenössisch verbreitet und bildete in der 

Gehörlosenschule keine Ausnahme.“ 

 

Diese Zeiten haben sich zum Glück geändert, unterstreicht Krackert. 

Mit der Zeit veränderten sich nicht nur die Menschenrechte und Gesetze, sondern 

auch die pädagogischen Grundwerte. Das Personal in Internat und Schule müsse und 

werde nachhaltig weiterhin darauf achten, dass sich diese schlimmen Taten niemals 

wiederholen. 

Das Land Schleswig-Holstein hat die Schuld hierfür anerkannt und den Betroffenen 

über die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ eine Entschädigung ausgezahlt. Insgesamt 

wurden Zweimillionen Euro an 200 gehörlose Menschen über die Stiftung ausgezahlt. 

Auch hat sich der Gebärdenname für Schleswig zum Positiven verändert. 

Krackert beteuert, er hoffe und wisse, dass es Kindern und Jugendlichen in dieser 

Zeit in der Obhut der Einrichtung besser ginge und berichtet über die Gründung 

eines Schülerbeirates, damit die Kinder und Jugendlichen über Ihre Situation 

mitbestimmen können. 

Als Leiter der Einrichtung entschuldigte Krackert sich nachdrücklich bei allen 

Kindern und Jugendlichen, die Leid und Gewalt in Internat und Schule erfahren 

haben. Es mache ihn wütend und fassungslos. Das Geschehen könne zwar nicht 

rückgängig gemacht werden, man könne und werde aber darauf achten, dass solche 

Ereignisse nicht noch einmal hier in Schleswig stattfinden können. 

Alle Mitarbeitenden in der Einrichtung seien aufgefordert, einen menschenwürdigen 

und respektvollen Umgang miteinander zu leben. 

Um die Vergangenheit nie wieder aus den Augen zu verlieren, wurde ein Kunstwerk 

entworfen, das von nun an immer wieder an diese schlimmen Zeiten erinnern soll. 

Feierlich enthüllte Krackert die Gedenktafel, die zwei sich behutsam annähernde 

Hände zeigt. Als Vorlage dienten hierfür Hände von Kindern, die heute während der 

Schulzeit im Internat in Schleswig leben. 

Die ausgesägten Hände, die Schülersprecher Benjamin und 

Justin während der Enthüllung in Händen hielten, werden in 

der Schule einen entsprechenden Platz finden. 

Positiv und Negativ des Entwurfs sollen auch zeigen, dass 

beides zusammengehört und symbolisch auch den 

Zusammenhalt von Schule und Internat darstellen.  

Krackert betont abschließend, auch wenn das Kunstwerk 

heute schön glänze, würde sich die Oberfläche in der 

Zukunft verändern. Es werde dennoch kein Gras über die 

Sache wachsen, denn man werde sich immer wieder an die 

Hände erinnern, und die Vergangenheit nicht aus den Augen 

verlieren! 
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Malwettbewerb zum Gedicht „Im Garten“ von A. Oellerking 
Im Frühjahr hatte der Verein Kulturzentrum im 

Schleswiger Stadtmagazin dazu aufgerufen an einem 

Malwettbewerb zum Gedicht „Im Garten“ von 

Annette Oellerking teilzunehmen. 

Die Klasse 5-9 des LFZHuK beschäftigte sich somit 

mit dem Inhalt des Gedichts und erschuf 

anschließend mit Bleistift, Pinsel und Farbe einen 

gemeinsamen Entwurf auf einer großen Leinwand. 

Die friedliche, unbeschwerte Stimmung eines warmen 

Sommertages, die das Gedicht umschreibt, 

illustrierten die Kids durch bunte Vögel und Blumen 

rund um einen Wasserstein - umrahmt von einem 

Regenbogen. Die Arbeit an diesem Gemeinschaftsprojekt hat den Schülerinnen und 

Schülern der Klasse viel Spaß gemacht! 

Pünktlich zum Abgabeschluss reichten sie das Werk bei Frau Oellerking mit einem 

persönlichen Brief, in dem sie ihre Motivation und ihren Einsatz beschrieben, ein. 

Ein paar Wochen später folgte eine herzliche Einladung der Autorin zur 

Preisverleihung in die „Alte Seilerei“ in Schleswig. Stellvertretend für die ganze 

Klasse machten sich drei unserer Schützlinge aufgeregt zusammen mit Klassenlehrerin 

Andrea Kintrup auf den Weg zum feierlichen Ereignis. 

Frau Oellerking überreicht den stolzen Künstlern ihre gedruckten Werkstücke 

 

Und tatsächlich wurde unser Bild für einen der vordersten drei Plätze ausgewählt! 

Auch die Schleswiger Bugenhagenschule und die Bruno-Lorenzen-Schule waren ganz 

vorne mit dabei! 
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Neben wertschätzenden Worten und Buchgutscheinen über Frau Oellerking 

persönlich den anwesenden Schülerinnen und Schülern einen Druck des eigenen 

Werkes auf einer wetterfesten Plane, der jetzt in der Eingangshalle des LFZHuK 

einen würdigen Platz bekommen hat. 

Des Weiteren wurden die 

preisgekrönten Werke durch 

die Firma Oellerking 

öffentlich in der „Galerie am 

Weg“ auf dem Wanderweg 

neben der 

Magarethenwallstrasse 

präsentiert. 

Die Klasse 5-9 ist zu Recht 

ganz stolz auf ihren tollen 

Erfolg! 
  

 

 

 

 

Von neuen Schülerinnen und Schülern und ihren Buddys 

 
Eingeschult zu werden ist ein aufregendes Abenteuer! Plötzlich ist man ein bisschen 

groß und alles ist anders als es vorher im Kindergarten war.  

Damit sich unsere neuen Schülerinnen und Schüler gut bei uns einleben und sich 

schnell wohlfühlen, kümmern sich jedes Jahr aufs Neue unsere Buddys um die 

Kleinsten – die Buddys, das sind Schülerinnen und Schüler ab der 9.Klasse, die sich 

den Wahlpflichtkurs der Buddys ausgesucht haben.  

 

 
 

Die diesjährigen Erstklässler mit ihren Buddys 
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Sie begleiten die Erstklässler in den ersten Wochen auf vielen Wegen außerhalb des 

Unterrichts im Schulalltag, z.B. in die Pause und zurück zum Klassenraum, zum Taxi 

oder ins Internat.  

Ihre Aufgabe ist es nicht nur sich um die Kleinsten zu kümmern,  

auch zwischendurch kommen die Buddys immer mal wieder zum Einsatz, z.B. wenn wir 

neue Hörtrainingskinder bei uns begrüßen. Sie werden dann ebenfalls von den Buddys 

unterstützt, damit sie sich bei uns gut einzuleben und gut aufgenommen zu fühlen. 

 

 
 

Die Ausbildung zum Schulsanitäter 
ein Schülerbericht von Daniel B., Schüler der 9.Klassenstufe 

 

 

Vor einem Jahr haben sich die vorherigen Schulsprecher ein neues Projekt überlegt. 

Sie wollten die Schulsanitäter ins Leben rufen. Am Ende des letzten Schuljahres war 

es dann soweit und wir bekamen eine tolle Ausbildung durch die Johanniter. Die 

Ausbildung hat eine Woche gedauert. Dort haben wir viel gelernt - wir haben z.B. den 

menschlichen Blutkreislauf kennengelernt. In der Ausbildung haben wir aber auch 

über verschiedene Krankheiten gesprochen, zum Beispiel über den Schlaganfall, 

Herzinfarkt, usw. Auch die Wundversorgungen haben wir besprochen.  

Wir haben bei der Ausbildung an Fallbeispielen geübt. Dort hat dann einer der 

Auszubildenden eine Krankheit gehabt und dann mussten zwei Sanitäter kommen und 

mussten einschätzen was er hat und welche Hilfe er braucht. Es gab nach der 

Ausbildungswoche eine staatliche Prüfung zum Schulsanitäter. Dort mussten wir erst 

den theoretischen Teil schreiben und dann die praktische Prüfung bestehen. Bei der 

praktischen Prüfung mussten wir eine Reanimation an einer Übungspuppe 

durchführen. Außerdem mussten wir ein Fallbeispiel durchspielen.  

 

Im Dienst  

Im Dienst, also in den Pausen, laufen wir über die Schulhöfe und schauen ob alles gut 

ist. Wenn sich dann jemand verletzt hat, müssen wir schnell zur Stelle sein um ihm 

oder ihr zu helfen und eventuell mit Pflastern oder Kühlpacks versorgen.  

Im Moment sind wir 15 Schüler und Schülerrinnen, die alle die Prüfung erfolgreich 

bestanden haben. Unsere Ausrüstung besteht aus einem großen Sanitäter-Rucksack, 

in dem Verbandsmaterialien und wundversorgende Mittel sind. Dann haben noch wir 

eine kleine Tasche, in der kleinere Verbandsmaterialien sind. Jeder Sanitäter hat so 

eine Tasche oder teilt sie sich mit einem anderen.  

Ein bisschen schwierig ist es für uns noch unseren Dienstplan einzuhalten. Besonders 

wenn mal jemand krank ist und deshalb seinen Dienst nicht antreten kann, gibt es 
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schnell Verwirrung. Es ist auch eine anstrengende Aufgabe und manchmal müssen wir 

uns gegenseitig motivieren unseren Job auch durchzuziehen.  

Das Gute ist, dass wir ein starkes Team sind, in dem jeder für jeden da ist, auch 

wenn es mal nicht so gut läuft. Wir können uns auch aufeinander verlassen und können 

uns vertrauen. Und wir finden es toll Schulsanitäter zu sein! 

Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Alltag der Schulsanitäter.  

Mit freundlichen Grüßen, 

das gesamte Schulsanitäts-Team des LFZHuK Schleswig 

 

 
 

 

Ein schwerer Abschied – die Zusammenarbeit mit dem IFD  

 
Schweren Herzens mussten wir uns Ende Oktober von unserem Kollegen Matthias 

Berndt vom IFD (Integrationsfachdienst Schleswig-Flensburg) nach langjähriger 

Zusammenarbeit verabschieden. 

Seit vielen Jahren arbeiteten wir äußerst erfolgreich im Bereich der 

Berufsorientierung mit dem IFD zusammen und sind nicht zuletzt aufgrund dieser 

produktiven Kooperation schon mehrfach stolzer Träger des Berufswahlsiegels 

geworden. 

Matthias Berndt und sein Team, das sich in den letzten Jahren leider aus Gründen 

der Finanzierung immer mehr verkleinern musste, arbeitete in Schleswig vor Ort eng 

mit dem Team der Berufsorientierung um Katharina Reutter und 

Schulsozialarbeiterin Manuela Reher zusammen und war in der individuellen Beratung 

der Schülerschaft in der wichtigen Phase des Übergangs von der Schule ins 

Berufsleben nicht selten ein wichtiger Anker und Rettungsring für uns alle! 

Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass wir uns auch in Zukunft auf diese wertvolle 

Zusammenarbeit stützen können, doch leider sind die Mittel inzwischen soweit 
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gekürzt worden, dass eine weitere Finanzierung der Arbeit des IFD an der Schule 

Schleswig vor Ort nicht mehr umgesetzt werden kann. 

Darüber sind wir wirklich traurig, nicht zuletzt, weil Matthias Berndt als 

Repräsentant des IFD unseren Schülerinnen und Schülern stets die notwendigen 

Ideen, Netzwerke, Wegbegleitungen und Empathie verlässlich bieten konnte. 

Lieber Matthias, vielen Dank für deinen unglaublichen und umfangreichen Einsatz für 

unsere Schülerschaft und auch für den herzlichen Umgang miteinander im gesamten 

Kollegium des LFZHuK. Du wirst uns hier sehr fehlen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schülerinnen und Schüler stehen Spalier für Matthias Berndt,  

Abschiedsgeschenke werden durch das Kollegium und die Schulleitung überreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einmal im Jahr wird der IFD uns nun noch für die Potentialanalyse besuchen – 

zumindest das ist uns ein kleiner Trost. 
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Ein toller Auftritt auf dem NORDEN-Kulturfestival 
Bilder von Nora Berries und Maike Keller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon seit einigen Jahren findet in Schleswig auf den Königswiesen nun das 

NORDEN-Kulturfestival statt und lockt immer wieder zahlreiche Besucher an unser 

schönes Schleiufer. Es gibt immer ein tolles buntes Programm aus musikalischer und 

kultureller Unterhaltung, Spiel und Spaß für Groß und Klein sowie kulinarische 

Köstlichkeiten. 

In diesem Jahr präsentierte sich auch das LFZHuK dort mit einer beeindruckenden 

Darbietung. Zusammen mit der Inklusionsband „Genial!“ aus Altona unter der Leitung 

von Mirko Frank führten sie das von der Band komponierte Lied „Bitte Lächeln“ in 

Gebärdensprache auf. Pia Petersen, Lehrerin am LFZHuK und selbst gehörlos, 

übersetzte den Text in die Gebärdensprache und Svenja Kielstein hatten das Stück 

zuvor fleißig mit Schülerinnen und Schülern und vielen helfenden Händen aus dem 

Team des Internats geübt. Nach einigen organisatorischen Hürden und mit etwas 
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Verspätung konnte die Gruppe dann am Abend einen gelungenen Auftritt auf der 

Bühne hinlegen. 

Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler war der Abend auf dem NORDEN ein 

Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst - es war beeindruckend, unsere 

Schülerinnen und Schüler in Aktion zu erleben. Nach dem Auftritt sprachen die 

stolzen und glücklichen Gesichter der Kinder und Jugendlichen Bände und viele 

verbrachten danach noch eine tolle Zeit inmitten des bunten Programms auf dem 

Festivalgeländes. 

 

 

Auch eine professionelle Autoren-

Lesung fand durch ein Schüler-Team 

mit Unterstützung einiger Mitarbeiter 

des LFZHuK statt. Sie lasen aus einem 

Krimi unserer Kollegin Ilka Dick vor 

und freuten sich über die gespannte 

Aufmerksamkeit des Publikums. 

 

 

 

 

 

Das LFZHuK als Institution war ebenfalls 

mit einem Info-Stand vertreten und 

präsentierte sein Konzept erfolgreich der 

interessierten Menge. 

 

Alles in Allem war das ein unglaubich tolles 

Erlebnis für alle Beteiligten – die Mühe und 

die Aufregung der Vorbereitung hat sich 

definitiv gelohnt! 
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Neue Räume und eine neue Audiometrieanlage für das 

Landesförderzentrum Hören und Kommunikation in Schleswig 
 
Im Januar 2022 war es endlich soweit und die ersten Schüler*innen durften die 

umgebauten und modernisierten Räume der Schulaudiometrie betreten. Nur noch 

schnell den Audiometrie-Tisch auf die entsprechende Körpergröße hoch- oder 

heruntergestellt und schon konnten die verschiedenen Hörüberprüfungen in 

entspannter und freundlicher Atmosphäre beginnen. 

 

Von der Idee bis zur Umsetzung 

 

Die alte Audiometrieanlage war 

in die Jahre gekommen, mehr 

und mehr stellten sich kleinere 

aber auch größere Probleme und 

Reparaturen ein. So war schnell 

klar, dass eine Neubeschaffung 

einer modernen und den 

heutigen Anforderungen 

entsprechenden 

Audiometrieanlage notwendig 

wurde. Gleichzeitig machten 

immer Störgeräusche aus den 

Räumen über/unter der 

Audiometrie und vom Flur Probleme, beeinflussten die Ergebnisse und lenkten die 

Schüler*innen ab. Und im Sommer bei hohen Temperaturen standen sowohl den 

Audiometrist*innen als auch den Schüler*innen so manches Mal Schweißperlen auf 

der Stirn. Das waren so viele Gründe und es wurde entschieden, dass nur durch eine 

größere Umbaumaßnahme eine Verbesserung herbeigeführt werden konnte. Die 
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Planungen liefen, die Gelder wurden bewilligt und dann kam ein neuartiges Virus in die 

Welt. So verschob sich der für den Sommer 2020 geplante Umbau um über ein Jahr 

und begann im Herbst 2021 während des laufenden Schulbetriebes. Ende Dezember 

waren die neuen Räume weitestgehend fertiggestellt und noch vor Weihnachten 

wurde die neue Audiometrieanlage aufgebaut und erstmals in Betrieb genommen.  

In den darauffolgenden Monaten wurde die Klimaanlage installiert, verschiedene 

kleinere Ergänzungsarbeiten ausgeführt und die Audiometrieanlage vervollständigt, 

was letztendlich bis zu den Sommerferien 2022 dauerte. 

 

Was ist jetzt anders? Was ist 

jetzt neu? 

Statt eines großen Raumes gibt es 

jetzt zwei separate Räume, die vom 

Flur aus erreichbar sind. Ein Raum 

wird für Beratungen, Abhören der 

Hörgeräte oder zusätzliche 

Überprüfungen genutzt und der 

andere, größere Raum ist der 

eigentliche Audiometrieraum mit 

der neuen Audiometrieanlage. 

Beide Räume verfügen über eine 

Lüftungs-/Klimaanlage, so dass zu 

jeder Jahreszeit angenehme und 

stressfreie Temperaturen herrschen. Die Räume sind schallisoliert und erfüllen nun 

die besonderen Anforderungen an Messräume für Hörüberprüfungen. Früher trennte 

eine Glasscheibe Audiometrist*innen und Schüler*innen voneinander. Jetzt sitzen 

sich Beide gegenüber und können ohne Umwege kommunizieren. Der neue 

Audiometrietisch ist höhenverstellbar, so dass die Kleinsten aber auch die Größten 

immer bequem sitzen und somit aufmerksam zuhören können. Verschieden große 

Kopfhörer sorgen für einen guten Sitz auf kleinen und großen Köpfen bzw. Ohren. Die 

neue Audiometrieanlage verfügt über eine Vielzahl von Hörtests für jedes Alter und 

(fast) jede Fragestellung. Insbesondere eine breite Palette von 

sprachaudiometrischen Test mit oder ohne Bilder, mit oder ohne Störgeräusche 

erlaubt es uns, verlässlich gute Aussagen zum Beispiel über das Hören und Verstehen 

mit Hörgeräten und Cochlea Implantaten zu treffen. 

Wir freuen uns sehr über die neuen Audiometrieräume und die neue 

Audiometrieanlage. Jetzt sind wir bestens gerüstet, um Schüler*innen unserer 

Schule und CI Patient*innen auch zukünftig optimal zu begleiten und zu unterstützen 

sowie Kindern in ganz Schleswig-Holstein ein gutes Audiometrieangebot anzubieten. 

Wer die neue Audiometrie gerne kennenlernen möchte oder Fragen hat, ist herzlich 

willkommen! 

Euer Audiometrieteam 
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Nachtrag: 

Am 26.10.2022 wurde unsere neue Audiometrie nun feierlich eröffnet. Viele geladene 

Gäste aus dem Bereich der Audiologie waren zu diesem Anlass gekommen und nutzen 

die Gelegenheit um sich die tollen Neuerungen am LFZHuK auch mal persönlich 

anzusehen. 

 
„In der Pädagogischen Audiologie arbeiten Pädagogen – im Gegensatz zum UKSH oder in 

den HNO Praxen oder in den Akustikfachgeschäften. Pädagogen – deren Herz für die 

Audiologie brennt und die sich ganz besonders qualifiziert, weitergebildet haben und 

bald auch zertifiziert sind, um Hörüberprüfungen auf hohem Niveau durchzuführen, 

Diagnostik der HNO-Ärzte und Audiologen aus pädagogischer Sicht zu bewerten und zu 

erkennen. Pädagogen, die in der Lage sind die Anpassungen der Akustiker nicht im 

Labor, sondern „im richtigen Leben in Schule und Internat“ zu beobachten und 

einzuschätzen um Hörhilfen (Hörgeräte und CIs) aus pädagogischer Sicht zu optimieren.  

Die Zusammenarbeit aus Audiologie – Akustik – Medizin und Pädagogik wird hier in der 

Beratungsstelle zusammengeführt und durch das neue Herzstück der Audiometrie 

ergänzt.“ 
Auszug aus der Eröffnungsrede von Andrea Kintrup 

 

Unsere pädagogisch-audiologische Beratungsstelle in Schleswig war übrigens 

deutschlandweit erst die zweite Einrichtung dieser Art. Die erste Beratungsstelle 

wurde 1959 durch Armin Löwe in Heidelberg eröffnet. Wir können also auf eine 

wirklich lange Tradition in diesem Bereich zurückblicken und auch ein wenig stolz sein! 

 
                                                      

 

 

 

Zu Gast war u.a. PD Dr. Matthias Hey vom UKSH in Kiel 

(2.v.r.), neben ihm unser Audiologe Johannes Lühring aus 

dem CIC. 

 Ebenfalls erschienen waren Prof. Dr. Gerlinde Renzelberg 

von  

 der Universität Hamburg, Andrea Opitz und Markus 

Hannemann  

 vom Hörhaus Schleswig sowie Mitglieder des Hörkreises    

Schleswig-Holstein, u.a. (im Vordergrund) Hans Bürgstein,  

 ehemaliger Leiter der Frühförderung und der 

Beratungsstelle, heute Hörgeschädigten-Pädagoge im 

Ruhestand. 
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Andrea Kintrup (Mitte vorne) hält die Rede 

zur feierlichen Eröffnung. 

  

Im Hintergrund Mitglieder des Teams der 

Beratungsstelle: 

(v.l.n.r.) Kai Krüger, Jutta von Steinaecker 

und Leiterin des Teams der Pädagogischen 

Audiologie und der Frühförderung Stefanie 

Töle. 

 

 

Herbstbasteln im Internat 
Normalerweise findet das Herbstbasteln jedes Jahr statt - Corona lies das in den 

letzten Jahren leider nicht zu. Umso größer war die Freude bei allen Kindern und 

Erzieherinnen und Erziehern, dass es in diesem Herbst endlich wieder möglich wurde! 

An der Vorbereitung beteiligen sich neben dem Mitarbeiter-Team des Internats auch 

die Schülerinnen und Schüler gerne freiwillig – es wird Material gesammelt, Mobiliar 

organisiert und Essen in der Internatsküche bestellt. 

Es ist immer wieder ein tolles Event, an dem fast alle gemeinsam teilnehmen! 
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Ein weiteres Herbstevent folgt Mitte November mit dem traditionellen Lichterfest, 

bei dem es neben dem Laternelaufen auch Feuerkörbe und Würstchenessen geben 

wird! 

 

 

Stimmungsbild der KEFF-Tage 
Seit dem letzten Schuljahr setzen wir am LFZHuK erfolgreich auf eine neue 

Methode der Förderplangestaltung: Das KEFF-Modell ist eine Methode, mit der man 

zur kooperativen Erstellung und Fortschreibung individueller Förderpläne (Mutzeck 

und Melzer 2007; Melzer 2009) alle Beteiligten gleichberechtigt mit ins Boot holt – 

Kinder, Eltern, Lehrer und Erzieher. 

Es gibt jährlich drei Termine, zu denen man sich trifft, herausarbeitet was schon 

richtig gut läuft und woran der Schüler oder die Schülerin noch wachsen kann. Es 

werden gemeinsame Ziele festgelegt und dann wird überlegt, wie diese Ziele erreicht 

werden können. 

Anfang November fand nun die erste Etappe der KEFF-Gespräche an zwei Tagen in 

Schleswig statt. Für die Kids waren es „ganz normale“ Schultage, an denen ihnen ein 

tolles Alternativprogramm zum Unterricht geboten wurde, das sie nur für die 

Gesprächstermine kurz unterbrechen mussten. Im gesamten Gebäude herrschte 

während dieser beiden Tage eine tolle Stimmung in der der Schülerschaft! 

Hier ein paar Eindrücke aus dem bunten Programm für die jahrgangsübergreifend 

gemischten Gruppen: 
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Kalenderverkauf für Pakistan-Hilfe  

 
Im Rahmen der KEFF-Tage wurde in der Pausenhalle der Schule in diesem Jahr ein 

besonderes Anliegen präsentiert: In den letzten Monaten gab es unter der Leitung 

von Kunst-Lehrerin Svenja Pieper ein klassenübergreifendes Projekt, das eigentlich 

mit der Pakistan-Hilfe und der Schülerschaft aus der Schule in Skardu, Pakistan, 

verwirklicht werden sollte. Leider hat eine Flutkatastrophe Pakistan heimgesucht, 

sodass dieses Projekt von der pakistanischen Seite ins Stocken geraten ist. Um aber 

die tolle Arbeit unserer Schülerschaft zu würdigen und die Schule in Pakistan und 

unsere eigene zu unterstützen, wurde beschlossen, eigenständig einen Kalender zu 

produzieren. Dieser ist nun fertiggestellt und wurde schon während der KEFF-Tage 

allen Interessierten zum Kauf angeboten: 

Schülerinnen und Schüler zahlen 3,50 Euro und Erwachsene 7,50 Euro. 

Dies ist ein Mindestpreis, denn wir freuen uns auch über darüber hinausreichende 

Spenden, die größtenteils als Hilfebeitrag an Pakistan gehen, ein kleinerer Anteil 

kommt der Schule zugute.  

Aktuell gibt es noch Restbestände zum Erwerb; bei größerer Nachfrage kann der 

Kalender eventuell auch nochmal in nachproduziert werden. Bei Interesse bitte 

per E-Mail an: svenja.pieper@lfzsl.de wenden. 

Auch den restlichen November über werden wir immer mittwochs in den Pausen 

diesen Kalender in der Pausenhalle verkaufen. 

Weihnachten steht vor der Tür, das Jahr 2023 auch – das wäre doch ein tolles 

Geschenk unter dem Baum. 

Alle Beteiligten sagen jetzt schon Danke für eurer Interesse und eure 

Unterstützung! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svenja Pieper mit unseren Schülern Luca und Justin am Verkaufstand in der Pausenhalle 

mailto:svenja.pieper@lfzsl.de
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Optimierung der Hörtechnik 
 

Am Mittwoch, dem 02.11.2022 wurden in der Schule Schleswig in den Abendstunden 

alle Dynamic Soundfield-Anlagen ausgetauscht! War das notwendig?  

Ja! Das sagen die Hörexperten der Kooperationsfirma der Wagenknecht Gruppe! Die 

neuen Soundfields haben ein breiteres Klangspektrum und sind nicht mehr 

ausschließlich auf die Sprachübertragung ausgerichtet. Sie sind für die neuen 

Unterrichtsstrukturen und den vermehrten Einsatz von Multimedia besser geeignet. 

Durch das breitere Klangspektrum kann die Tonqualität für Musik und Filme 

erheblich verbessert werden. Wir sind gespannt!  

Und was kostet diese große Tausch-Aktion?  

Keinen Cent mehr! Durch die geschickte Verhandlung des Ministeriums im 

Leasingvertrag wurde festgeschrieben, dass innerhalb der Leasinglaufzeit neue 

Produkte kostenfrei ausgetauscht werden.  

Wir sind gespannt auf die Reaktionen der Schüler!  

 
Dennis Wagenknecht, Ottmar Braschler und Michael Quante von der Firma Wagenknecht im 

abendlichen Einsatz in der Schule in Schleswig. Hörgeschädigten-Pädagoge Markus Kahlhoff 

organisierte die Aktion: 

 

 

 

 

 


