
Sehr geehrte Gäste,

ich begrüße sie hier zur Übergabe des neu geschaffenen Bewegungsparcours der Sinne recht
herzlich.

Ganz besonders begrüßen darf ich Herrn Landrat Bernhard, den Leiter des Bauamts Herrn Hell und
Herr Schieß und den Leiter des Schulamts Herrn Hahn.

Wir freuen uns auch sehr, dass wir aus dem Hause Daimler Frau Willems, zuständig für die interne
Kommunikation im Werk Sindelfingen und Vertreter der lokalen Presse Herrn Held u. Herrn Bischof
sowie Vertreter der Stuttgarter Zeitung und Herrn Peter Carle von Regio-TV begrüßen dürfen.

Als ich die Rede vorbereitet habe, habe ich natürlich das ganze Projekt Revue passieren lassen und da
kam eine ganze Menge zusammen.

Wie es zu unserem Projekt kam ist ja bereits den meisten bekannt. Durch das Jubiläumsjahr des
Automobils wollte die Fa. Daimler 125 Projekte mit bis zu 5000 Euro unterstützen, die für
Nachhaltigkeit, soziales und ökologisches Engagement stehen.

Die Projekt muss unter dem Motto „wir bewegen etwas“ stehen und muss gemeinschaftlich
umgesetzt werden.

Diese Voraussetzungen haben wir mit unserem Projekt zu 100 % erfüllt und wir wurden unter mehr
als 1000 Bewerbern ausgewählt und erhielten eine Unterstützung von rund 5000 Euro.

Zur Auswahl und Planung des Projekts

Die Vorstände des Fördervereins (Frau Werner, Herr Zeeb und ich) sowie die
Elternbeiratsvorsitzende Frau Henk haben sich nach der Ausschreibung Gedanken gemacht, was wir
in diesem Zusammenhang für unsere Schüler tun könnten. Nach mehreren Sitzungen und der
Abstimmung mit unserem Rektor Herr Hassler sind wir auf das Projekt gekommen aus einem
schlichtem, unauffällig Schulgelände ein attraktives Angebot auch für Kinder mit schweren geistigen
und körperlichen Behinderungen zu gestalten.

Im Vordergrund soll das Sammeln von vielen sensomotorischen Erfahrungen in der Natur stehen
(Sehen , Riechen, Hören, Berühren, Ausprobieren). Die einzelnen Sinne sollen sich gegenseitig
beeinflussen und weiter entwickeln.

Zum erstellen der Projektbeschreibung waren einige Sitzungen notwendig. Wir hatte viele Ideen
zusammengetragen. Von ganz klein bis groß und von ganz einfach bis sehr aufwendig war alles dabei.

• In einem Satz: "Was macht Ihr Projekt einzigartig/besonders?“
Ausgehend von den Fähigkeiten der sehr unterschiedlich ausgeprägten Behinderungen,
gestalten die Eltern, Lehrer, Therapeuten und Schüler den Parcours gemeinsam und legen
ihn so aus, dass auch den Kindern, die eine sehr starke Behinderung haben, vielfältige
Umwelteindrücke näher gebracht werden und so die Sinneswahrnehmungen geweckt und
weiter entwickelt werden.



Bei der ersten Kostenzusammenstellung mit gekauften Spielsachen von offiziellen
Spielgeräteherstellern sind wir auf fast 50.000 Euro gekommen. Durch Eigenleistung sind wir
planerisch auf 13.000 Euro gelandet. Unser Ziel war es jedoch die 10.000 Euro Grenze nicht zu
überschreiten.

Da wir unter anderem auch aus Platzgründen nicht alles umsetzen konnten und wir auch weitere
Spenden erhielten haben wir dieses Ziel erreicht.

In Eigenleistung wurden mittlerweile 556 Arbeitsstunden erbracht. Allein in der letzten Woche
kamen ca. 100 h hinzu.

Zeitliche Abfolge:

Nach der Zusage von Daimler nutzten wir am Schulfest (15.Mai.2011) die Möglichkeit die Eltern
über das Projekt zu informiert. Im nächsten Schritt wurden alle Eltern, Lehrer und
Therapeuten zu einer Kickoff-Veranstaltung eingeladen. Die geringe Teilnahmeresonanz der
Eltern (1 Elternteil) hat uns wieder mal gezeigt, dass die meisten Eltern unserer Kinder durch
die Behinderung so stark eingebunden sind, dass sie für zeitintensive Planungsphasen nur
schwer zu gewinnen sind. Durch persönliche Ansprachen war es uns dann doch möglich ein
Projektteam mit 8 Eltern, 8 Lehrern und Therapeuten zusammenzustellen.

Für die Umsetzungsphase nach konkreten Vorgaben haben sich jedoch spontan mehrere
Eltern bereit erklärt. Am Ende waren dann bei der Umsetzung 25 Eltern, Geschwister,
Großeltern und Freunde beteiligt.

Alle Projektteilnehmer waren sehr motiviert. Durch Internetrecherchen und Besichtigungen
von entsprechenden Parkanlagen wurden mit dem Planungsfortschritt die Ideen laufend
weiter entwickelt. Einvernehmen herrscht darüber, dass der Sinnesparcours als dauerhaftes
Projekt in der Schule etabliert werden soll. Viele gute Ideen, die vor allem in der
Zusammenarbeit mit den Schülern im Rahmen des Unterrichts umgesetzt werden können,
sollen das Projekt langfristig begleiten.

Die Planung hat sich jedoch oft als schwieriger erwiesen, als ursprünglich angenommen.

Nach der Erstellung des ersten Lageplans wurde im Vorfeld ein Gartenarchitekt einbezogen.
Unser erster Lageplan hat sich an technischen Vorgaben orientiert (z.B. Wasseranschluss).
Der Vorschlag des Architekten richtete sich nach den Sonnen-, Schatten- und Ruhezonen.
Nach kurzer Diskussion haben wir uns entschlossen den Plan komplett umzuwerfen und die
Wasserlandschaft sinnvollerweise in die Sonne zu stellen und notgedrungen den
Mehraufwand z.B. für die Verlegung einer neuen Wasserleitungen an das andere Ende des
Geländes, in Kauf zu nehmen.

Mit der Anfertigung einiger Teilprojekte konnte dann bereits im Juli begonnen werden.

Die größten Teilprojekte (Rollstuhlwippe und Klangraum) haben unserem Planungsteam
einiges abverlangt und unseren ersten Terminplan um ca. 4 Wochen nach hinten
verschoben. Gründe dafür waren dringend notwendige Abstimmungen mit Spezialisten und
zeitintensive Angebotsvergleiche. Die Festlegung zur Umsetzung konnte erst am 29.09.11
getroffen werden.

Von da an konnte der endgültige Lageplan fertiggestellt werden und mit der Umsetzung der
weiteren Teilprojekte und der Erdarbeiten vor Ort begonnen werden.



An 4 gemeinsamen Arbeitseinsätzen von Eltern und Lehrern wurden die notwendigen
Erdarbeiten durchgezogen. Das waren einige Kubikmeter die wir mit Spaten Pickel und
Schippe ausgehoben und mit einem kleinen Pkw-Anhänger abgefahren haben. Bei dieser
Aktion waren 19 Eltern und Geschwister beteiligt.
Recht herzlichen Dank.

An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich für die Unterstützung des Bauamts
bedanken. Um das Betonieren der Fundamente und das Einbringen des Mineralbetons und
den Fertigbelag unter der Rollstuhlwippe mussten wir uns nicht mehr kümmern. Das wurde
von einer Fachfirma erledigt. Dafür recht herzlichen Dank für die wichtige Unterstützung und
die gute Zusammenarbeit.

Nun zu den einzelnen Teilprojekten:
Macht es Sinn hier auf alle Projekte einzugehen, hab ich mich gefragt?

Ja, denn hinter jedem Projekt steckt Herzblut viele Stunden Arbeit und auch zum Teil viel
Schweiß.

Lassen Sie mich mit der Duft und Kräuterecke beginnen. Verantwortlich war Frau Henk.
Die Duft- und Kräuterecke wurde nach Abstimmung mit einer Pflanzschule angelegt. Des Weiteren
hat Frau Henk noch 2 Schmetterlingsflieder und einen Jasmin gepflanzt. Der Schmetterlingsflieder
wird jedes Jahr zurückgeschnitten und im Frühjahr kann man geradezu zusehen, wie der Busch von
neuem wächst. Des weiteren lockt er Schmettelinge an. Das werden bestimmt Beobachtungen für
unsere Kinder.
In diesem Projekt sind noch Nistkästen für Insekten und Vögel enthalten. Diese sollen jedoch von den
Schülern in nachfolgenden Projekten erstellt werden.

Gestaltung der Wand mit Sinneswahrnehmungen
An diesem Projekt haben sowohl in der Planung wie auch in der Umsetzung viele Leute
mitgewirkt. Für die Gestaltung war überwiegend Frau Werner verantwortlich.
Die Grundierung haben Schüler übernommen, In einem ersten Arbeitseinsatz haben Eltern
und Geschwister die vorgemalten Skizzen ausgemalt. Trotz schlechtester Wettervorhersagen
hat sich Frau Henk von diesem ersten Elternarbeitseinsatz nicht abbringen lassen und die
Sonne hat Sie belohnt.

Die farbenprächtige Wand bietet visuelle Impulse. Durch die angebrachten Gegenstände
können Tasterfahrungen gemacht werden. Des Weiteren wurde an der Sinneswand Die
Nebeldusche aus dem Projekt Wasser von Herrn Hall integriert.

Recht herzlichen Dank an alle beteiligt und vor allem an Frau Werner.

Wasserspielgeräten
Die Planung, Konstruktion und Erstellung erfolgte durch Herrn Hall. Ein Highlight ist die
Druckspülung, die über einen großen Hebel auch von schwer behinderten Kindern betätigt
werden kann. Mit den Becken ist eine Grundlage geschaffen, die von den Schülern mit
weiteren Elementen ergänzt werden kann. ( Weichen, Staubecken, Wasserrad, u.s.w.)
Lieber Jürgen recht herzlichen Dank.

Rollstuhlwippe:
Verantwortlich für Planung, Konstruktion, Materialbeschaffung und Zusammenbau war Herr
Arno Henk.
Ob wir uns an dieses Projekt heranwagen war lange nicht klar. Erst nach einer Besichtigung
einer Wippe im Epilepsiezentren in Kehl-Kork war der Entschluss für Herrn Henk gefasst,
dass wir das in Eigenleistung stemmen können. Nach den Angebotseinholungen konnten wir
den Startschuss geben. Durch die Eigenleistung konnten über 7000 Euro eingespart werden.



Die Materiallieferung vom Schlosser kam genau vor einer Woche. In 3 Arbeitseinsätzen
wurde die Wippe überwiegend von Herrn Henk und Herrn Hall zusammengebaut. Am Freitag
wurde sogar noch unter Flutlichtbedingungen gearbeitet.

Auf der Rollstuhlwippe können die Kinder die Schaukelbewegung eigenständig erleben.

Weitere Bewegungselemente sind durch die Rotierende Scheibe ein Windrad und ein
Windspiel das wir hier im Baum sehen dargestellt. Die Planung und Umsetzung der
Rotierenden Scheibe erfolgte durch Herrn Ulrich Hospotzky auch dafür recht vielen Dank.
Für das von der GWW erworben Windrad kann ich nur Werbung machen, es ist von
hervorragender Qualität.

Gestaltung des weiteren Geländes
Das lief federführend unter meiner Obhut, da viele Entscheidungen erst mit fortlaufender
Projektumsetzung getroffen werden konnten. Beispielsweise haben wir auf Füllgruben und
Sitzgelegenheiten erst mal verzichtet, da noch genügend Bewegungsfreiraum gegeben sein
soll. Umgesetzt wurden die Fühlstämme, Sie bilden eine Basis für weitere Sinneserlebnisse (
Hängematte, Windspiele, Nistkästen, ….). Am Taststein können unterschiedliche
Bearbeitungsflächen ertastet werden. Ich hab die erste Erfahrung gemacht und weiss nun
was hinter so einer geschliffenen Fläche steckt. Die Schüler dürfen diese Erfahrung gern
auch selber machen und den Stein weiter bearbeiten. Unterstützung erhielt ich dabei von der
Firma MDS Landschaftsbau aus Aidlingen.
Wie bringt man den Stein vor Ort war die große Frage? Auf den Hänger ist kein Problem, das
macht Herr di Stefano, runter werden wir den Stein schon irgendwie bekommen. Das wäre
nichts geworden.
Herr di Stefano hat sich dann beim Aufladen auf Samstagmorgen 7.00 Uhr spontan
entschieden auf seinen Schlepper zu sitzen und nach Sindelfingen zum abladen zu fahren.
Er hat alles stehen und liegen lassen und ist mit 30 km/h von Deufringen nach Sindelfingen
gefahren um den Stein abzuladen.
Auserdem möchte ich noch erwähnen, dass Herr di Stefano mich in der Bewerbungspase
fachlich oft gut beraten hat.

Lieber Herr di Stefano, recht vielen Dank für ihr Engagement.

Die Tasttische stellen einen Barfusspark für die Hände dar.
Die Schüler können hier die unterschiedlichsten Materialien im direkten Vergleich erfahren.
Eigenschaften wie hart , weich , kalt, warm, glatt spitzig, usw. sehen. Probieren Sie es
nachher selbst aus.
Mein Dank gilt Frau Brodbeck und Frau Holwein, die für die Planung und Bestückung
verantwortlich waren und an meinen Vater, der die Grundrahmen herstellte.

Die Planung des Klangraums hat Herr Cotic übernommen. Unterschiedlichste Vorschläge wurden
diskutiert. Am Anfang stand die Klangwand, an der die unterschiedlichsten Gegenstände zum
Geräusche entwickeln hängen. Entschieden haben wir uns dann aber für nur ein Instrument das
etwas ganz besonderes darstellen soll. Bei Vorgesprächen erklärte Herr Deinert was von Quinten
und Terze, Unterton und Oberton, harmonische Abstimmung u.sw.. Damit man das versteht und
fühlt ist Herr Deinert für die Auswahl der Klangröhren extra aus München angereist und hat mehrere
Varianten vorgeführt. Unser Musiklehrer Herr Cotic hat die Auswahl getroffen.

Der Klangraum besteht jetzt aus 2 Klangröhren aus Messing , die ca. 200 und 170 cm lang sind und
einen Durchmesser von 10 cm haben. Die Schwingungen dieser Röhren sind körperlich spürbar und
so abgestimmt, dass sie eine beruhigende Wirkung auf die Kinder haben. Der Ton hält nach dem



Anschlagen ca. 10 Minuten an. Nachdem ich die Begeisterung der beteiligten Schüler bei der
Vorführung gesehen hatte, war für mich klar, dass das die richtige Entscheidung war. Für die
Abrundung der Klanghalle wurde Sie mit einem Holzboden ausgestattet.

Die Aufhängung hat Herr Hall angebracht.

Auch hierfür möchte ich mich bei Herrn Cotic und Herrn Hall recht herzlich bedanken.

Abschließend möchte ich mich nochmal bei allen beteiligten recht herzlich bedanken und ganz
besonders erwähnen möchte ich aber noch unsere Elternbeiratsvorsitzende Frau Henk, die hat mich
zu jeder Zeit immer unterstützt.

Ein paar Beispiele:

Kommunikation zu den Eltern, zur Schule, zum Schulamt und zur Presse

Planung von Arbeitseinsätzen

Und immer wo auch kurzfristig was erledigt werden musste war Frau Henk da.

Liebe Nicole dafür ein kleines Dankeschön im Namen des Fördervereins.

Der krönende Abschluss kommt jetzt

Lieber Jürgen Hall, ohne dich hätten wir das alles nicht stemmen können. Herr Hall hat bereits bei der
Planung seine Unterstützung angeboten und er war auch der ersten der sich als Teilprojektleiter
angeboten hat. Herr Hall war zu jeder Zeit und zu jedem Projekt Ansprechpartner, ER hat die
Kommunikation zum Bauamt geführt, er war bei jedem Arbeitseinsatz der erste und der letzte der
die Baustelle verließ. Es Hausmeister, die zeigen einem wie man die Baustelle angetroffen hat und
fordern dass man sie so auch wieder verlässt. Nicht Jürgen Hall, ….

Lieber Jürgen für deine Leistung haben wir ein kleines Dankeschön vom Förderverein.

Es war eine einzigartige Leistung.

Ralf Beicht, Sindelfingen den 16. November 2011




