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Seit dem Jahr 1967 begleiten wir im Schulkindergarten der Lebenshilfe 

Göppingen Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen des 

Landkreises Göppingen – dies möchten wir gern mit Ihnen feiern!

In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Lebenssituation für Kinder mit 

Behinderung und ihre Familien grundlegend gewandelt:

So ging es zum Beginn ganz stark darum, besondere Bedingungen für die 

Entwicklung für Kinder mit Behinderung zu schaffen. Ein Kindergarten mit besonderen 

Strukturen, mit kleineren Gruppen und mit besonders qualifiziertem Personal bot 

fortan Kindern mit Behinderung sehr gute Möglichkeiten, bereits in der frühen Kindheit 

die Förderung zu erhalten, die sie benötigen – von Anfang an in den Räumen in der 

Heubachstraße in Heiningen.

In den folgenden Jahren entwickelte sich der Schulkindergarten stetig weiter und 

wurde so zu einem festen, wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil der Lebenshilfe 

Göppingen. Jedes Jahr kamen Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu uns nach 

Heiningen und die MitarbeiterInnen des Schulkindergartens konnten viele Kinder auf 

Ihrem Weg in die Schule in ihrer Entwicklung fördern sowie Ihre Familien in dieser 

Zeit beraten und begleiten.

Zu Beginn der 2010er Jahre wagte die Lebenshilfe mit der Aussengruppe in 

Geislingen-Eybach den nächsten mutigen Schritt: Mit der integrativen Aussengruppe 

im städtischen Kindergarten in Eybach wurde eine wichtige Ergänzung für Kinder mit 

körperlicher und geistiger Behinderung im Landkreis Göppingen geschaffen: 

Einerseits sind die Struktur und Voraussetzungen denen der anderen vier Gruppen 

des Schulkindergartens ähnlich, andererseits findet durch die Verortung in einem 

Regelkindergarten jeden Tag ganz natürlich Begegnung mit den Kindern des 

Regelkindergartens statt. Für viele Familien stellt die Aussengruppe seitdem eine 

gute Lösung zwischen Regeleinrichtung und Schulkindergarten dar. Ein ganz 

herzliches Dankeschön daher hier an die dortige Leiterin Frau Strohmaier und ihr 

Team!

Gleichermaßen sind die vier Stammgruppen unseres Schulkindergartens hier in 

Heiningen voll belegt. Viele Kinder und ihre Familien profitieren von den besonderen 

Möglichkeiten gegenüber Regeleinrichtungen: Die kleineren Gruppen, die besonders 

qualifizierten MitarbeiterInnen, die Möglichkeit, Therapien wahrzunehmen, 

Therapiehundebesuche, die enge Anbindung an das Bildungs- und 

Beratungszentrum der Bodelschwinghschule, die SonderschullehrerInnen, die uns im 

Alltag unterstützen – um nur einige Vorteile in Heiningen zu nennen.

Diese Erfolgsgeschichte unseres Schulkindergartens möchten wir mit allen feiern, die 

über die Jahre zu dieser tollen Entwicklung beigetragen haben: Mit ehemaligen und 

aktuellen MitarbeiterInnen, mit UnterstützerInnen und KooperationspartnerInnen, mit 

denen wir seit teilweise vielen Jahren zusammenarbeiten, vor allem aber auch mit 

ehemaligen und aktuellen Kindern, ihren Eltern und ihren weiteren Angehörigen und 

Freunden.

Sie alle laden wir zu unserer Jubiläumsfeier

am Samstag, den 1. Juli 2017 ab 11:30 Uhr
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in den Schulkindergarten der Lebenshilfe Göppingen

in die Heubachstr. 6-10 in Heiningen

ein.

Wir freuen uns schon sehr darauf, viele von Ihnen begrüßen zu dürfen und mit zu 

feiern. Der offizielle Teil wird dann in das Sommerfest der gesamten Lebenshilfe 

Göppingen münden, welches ab 14 Uhr auf dem Freigelände und im Garten in 

Heiningen stattfindet.

Für die Vorabplanung bitten wir Sie bis zum 02. Juni 2017 um eine kurze 

Rückmeldung mit der Angabe ob und mit wie vielen Personen Sie kommen.

PM

Teilen mit:
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Ähnliche Beiträge
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