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Leben mit einer Beeinträchtigung
Die Klasse 5a behandelt ein spannendes Thema

Aus der Schule

Unsere Klassenlehrerin, Frau 
Bachmann, machte eine 
Intensivweiterbildung. Da-
durch hatten wir das Glück, 
dass die nette Vikarin, Frau 
Baltensperger kam und für 
uns das Thema Leben mit 
einer Beeinträchtigung vor-
bereitete. Integriert im The-
ma befassten wir uns mit 
diesen Themen: Was eine 
Beeinträchtigung ist, wie 
man damit umgehen kann, 
einzelne Beeinträchtigun-
gen, usw.

Janis

Unser Thema war Leben mit einer 
Beeinträchtigung. Wir haben gelernt, 
dass es verschiedene Beeinträchti-
gungen gibt. Es gibt zum Beispiel 
psychische, körperliche und geistige 
Beeinträchtigungen. Wir haben auch 
gelernt, was Trisomie 21 bedeutet 
und wie viel länger und komplizierter 
die Wege für eine Person im Rollstuhl 
sind. 

 Ariana

Rückblick auf die letzten drei Wo-
chen: Für mich waren es ein paar 
der interessantesten Wochen meines 

Schullaufes. Angefan-
gen hat es damit, als 
Frau Baltensperger zu 
uns kam und mit ihr ein 
paar der spannendsten 
Wochen meines bishe-
rigen Lebens begonnen 
haben. In der ersten 
Schullektion mussten 
wir erst mal heraus-
finden, was das Wort 
Beeinträchtigung be-
deutet. Es heisst Behin-
derung, wer hätte das 
gedacht! Danach fing 
eine riesenlange Dis-
kussion an. Ich glaube 
wir haben mindestens 

noch eine Lektion über verschiedene 
Beeinträchtigungen gesprochen. In 
der nächsten Lektion bekamen wir ein 
blaues Heft, wo wir alles hineinschrie-
ben, was wir gelernt haben. 

Lia
Besuch von Louis Amport
Der 27-jährige Louis hat uns zum The-
ma Leben mit einer Beeinträchtigung 
besucht. Er wohnt in Bern. Er hat eine 
Beeinträchtigung, die sich Cerebralpa-
rese nennt. Bei seinem Besuch haben 
wir erfahren, dass er 27 Jahre alt ist 
und Schulungen über 
das Thema Leben mit 
einer Beeinträchtigung 
macht. Da haben wir 
gelernt, wie es so ist, mit 
einer Beeinträchtigung 
zu leben. Mit Strohhal-
men haben wir Asthma 
vorgetäuscht und mit 
einer Blindenbrille ha-
ben wir in Erfahrung 
gebracht, wie es ist, 
blind zu sein. Natürlich 
haben wir auch auspro-
biert, wie es ist, wenn 
man nicht richtig greifen 
kann. Mir ist am meisten 
das mit den Blindenbril-
len geblieben. Ich habe 
mich sehr über seinen 
Besuch gefreut. Das ha-
ben wir wahrscheinlich 
alle.                     Leila

Wir durften Louis ganz viele Fragen 
stellen. Louis sitzt die meiste Zeit 
im Rollstuhl, aber er kann auch mit 
Stöcken laufen. Er sagt, es ist sehr 
schwierig, mit Stöcken die Wäsche 
aufzuhängen, was ich verstehen 
kann, weil man sich dann nicht richtig 
abstützen kann. Doch leider musste 
Louis dann schon wieder gehen. 

Farah
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Wir haben uns im Klassenzimmer 
versammelt und uns in Gruppe Tanzen 
und Parcours aufgeteilt. Ich war in 
der Tanzgruppe, weil ich gerne tanze. 
Etwa um 8:40 morgens schlender-
ten wir in den schönen Singsaal. Ich 
freute mich sehr, war aber auch auf-
geregt. Denn bald würden etwa zehn 
Kinder aus der Heilpädagogischen 
Schule Humlikon im grossräumigen 
Singsaal eintreffen und wir würden 
mit den Kindern tanzen und Spass 
haben. Nachdem wir zehn Minuten 
gewartet haben, trafen die Kinder ein. 
Wir starteten mit ein paar lustigen 
Tanzschritten, die Frau Baltensperger 
uns vorzeigte. Anschliessend tanzten 
wir miteinander und frei nach Wahl. 
Das fand ich sehr cool, denn so konn-
ten wir uns besser kennenlernen. Es 
machte Spass und auch die anderen 
Kinder von der HPS (Heilpädagogi-
schen Schule Humlikon) fanden es 
cool. Aus heiterem Himmel machte 
ein Mädchen lässig den Spagat. 
Sie kam fast nach unten. Nachher 
konnten wir noch in kleinen Gruppen 
tanzen und Spiele spielen. Es waren 
sehr coole und lustige Spiele. Wir 
hatten noch eine kleine Pause aber 
danach mussten die Kinder von der 
HPS zurück in ihre Schule. Das fand 
ich sehr schade, denn es hatte viel 
Spass gemacht. Wir durften zu Mit-

tag feine Pizza essen, um alles zu 
besprechen und dann hatten wir 
um 14:00 aus. Es war ein sehr 
schönes Erlebnis und ich würde 
es nochmal erleben wollen. 

Alea

Als erstes haben wir uns gegen-
seitig vorgestellt. Dann haben wir 
mit Ballonen getanzt. Nach dem 
Tanz hat Frau Baltensperger uns 
vorgetanzt, dabei hatte ich ziemlich 
warm. Aber es machte Spass. Es 
klingelte zur Pause, aber wir gingen 
nicht raus, sondern tanzten in Zwei-
ergruppen weiter. Danach hatten wir 
Pause. Ich war ziemlich froh, dass wir 
rauskonnten. Als die Pause vorbei war, 
tanzten wir den Raupentanz. Als wir 
fertig waren, mussten die Kinder aus 
der HPS leider schon gehen. Das fand 
ich ziemlich schade. Also lief ich und 
meine Gruppe zur Turnhalle und tes-
teten den spannenden Parcours aus. 
Die anderen machten Fotos, was wir 
in der Pause schon erledigt hatten. Ein 
wenig später versammelten wir uns 
im Klassenzimmer und es gab leckere 
Pizza für alle. Um zwei Uhr war dann 
Schulschluss. Ein Mädchen, ist mir 
gut geblieben, weil sie so viel Spass 
am Tanzen hatte. Wenn ich jetzt einer 
Person mit Beeinträchtigung treffen 
würde, wäre ich sicherer als vorher.

Jamie

Zuerst mussten wir zwei lustige Ballo-
ne aufblasen. Auf einen schrieben wir 
unseren Namen drauf. Es 
war sehr streng, so früh 
am Morgen schon Luft 
rauslassen zu müssen. 
Plötzlich kamen die HPS 
Schüler um 08:20 Uhr. 
Ich war sehr aufgeregt. 
Sofort gingen wir zu einer 
Person und fragten sie 
nach ihrem Namen. Dann 
schrieben wir diesen Na-
men auf den Ballon. Frau 

Baltensperger zeigte uns dann ein 
paar Schritte und wir machten sie 
nach. Sie waren recht einfach für 
mich. Wir machten dann ein paar 
Spiele mit oder ohne Ballone. Mich 
hat erstaunt, dass alle so gut mitge-
macht und gut gelernt haben. Mir ist 
ein Mädchen am meisten geblieben, 
weil sie sich immer so gefreut hat, 
wenn wir zusammen etwas machen 
konnten und sie war sehr nett. 

Alisha
 

Ich habe mich sehr gefreut, als die 
Kinder der HPS den coolen Tag mit 
uns verbrachten. Wir hatten sehr 
interessante und auch lustige Be-
gegnungen. Gespräche gab es auch 
sehr lustige. Das coole Tanzprojekt 
hatten wir, weil wir in Deutsch und 
Lebenskunde das Thema haben, wie 
es ist, mit einer Beeinträchtigung zu 
Leben. Wir hatten es sehr sehr lustig 
zusammen und tanzten sehr viel. Die 
Kinder waren nett und lächelten viel. 
Vor allem bei einem Mädchen war die 
Freude enorm. Es kamen auch sehr 

Tanz mit mir!
Ein bewegter Morgen passend zum Thema
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viele Begleitpersonen für die Kinder 
der HPS mit. Aber von denen liessen 
wir uns nicht aufhalten und verbrach-
ten einen sehr coolen Tag! 

Janis

Am Donnerstag haben wir zwei span-
nende Parcours aufgestellt. Bei einem 
konnte man mit blauen Krücken da-
rüber hüpfen und bei dem anderen 
mit dem schnellen Rollstuhl. Mich 
hat es erstaunt, dass die beiden Par-
cours so schwierig und anstrengend 
waren. Louis hat uns gezeigt, dass 
einige Posten zu schwierig waren, 
und wir mussten sie vereinfachen. 
Am meisten ist mir Louis in Erinne-
rung geblieben, weil er uns gezeigt 
hat, was passiert, wenn man eine zu 
steile Rampe hochfährt. Anschliessend 
ging er auf die schräge Ebene und 
stürzte nach hinten. Dann machte er 
plötzlich eine Rückwärtsrolle und lag 
auf dem Boden. Geschickt kletterte er 
auf seinen Rollstuhlsitz zurück. Ich war 
erstaunt, dass er so einfach wieder auf 
den Rollstuhl geklettert ist. Vor dem 
Thema Leben mit einer Beeinträchti-

gung hätte ich den Menschen mit 
Beeinträchtigungen wahrscheinlich 
nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. 
Heute würde ich mehr getrauen, ih-
nen meine Hilfe anzubieten.  

Noe

Plötzlich waren wir in zwei Gruppen 
eingeteilt, die eine tanzte und die 
andere hat einen gigantischen Par-
cours aufgestellt. Der Parcours war 
mehr mein Ding. Also war ich in der 
Parcoursgruppe. Die anderen haben 
lieber getanzt. Nach zwei langen 
Stunden gab’s Znüni: Gesunde Äp-
fel, Birnen, knusprige Cracker und 
feinen Sirup. Doch dann mussten wir 
leider wieder in die grosse Turnhalle 
Ebni. Gefühlt habe ich mich beim 
interessanten Parcours komisch, als 
wäre ich beeinträchtigt. Als ich dann 
im coolen Rollstuhl hockte und die 
Beine nicht bewegen konnte, war das 
irgendwie langweilig, aber bei den 
Krücken, als ich eine Treppe mit nur 
einem Bein hoch schlendern musste, 
war das ziemlich cool. Am meisten 
geblieben ist mir Louis. Er blieb mir 

am meisten, weil er uns Dinge gezeigt 
hat, gute Fragen beantwortet hat und 
mit uns Experimente gemacht hat. 
Diese Zeit werde ich ganz sicher nicht 
vergessen. Wenn ich einer Person 
mit Beeinträchtigung auf der Strasse 
begegnen würde und sie nichts fragt, 
gehe ich einfach an ihr vorbei. Aber 
wenn sie fragt: «Wo geht es lang?», 
dann sage ich ihr, wo es lang geht, 
wie es sich gehört. Auch wenn es 
manchmal langweilig war, werde ich 
diesen ganzen Tag ganz sicher nicht 
vergessen.

Pascal

Wir trotteten in die prächtige Ebni-
Turnhalle, trafen Louis und stellten ei-
nen fantastischen Parcours auf. Durch 
den grossen Parcours konnte man in 
einem Rollstuhl, mit dem kleinen Rol-
lator oder mit blauen Krücken durch-
wandern. Ich fand den Rollstuhl am 
lustigsten. Am Mittag haben unsere 
Lehrerinnen feine 1 Meter Pizzas und 
kleine Getränkedosen bestellt. Mir hat 

das sehr gefallen und die Pizzas waren 
fein. Überrascht hat mich, dass man 
mit dem tollen Rollstuhl so viele coole 
Sachen nicht machen kann und dass 
Louis extra mit dem Rollstuhl nach 
hinten rausgeflogen ist, um zu zeigen, 
dass unser Parcours zu schwierig war. 
Am Anfang war ich glücklich, weil 
wir fertig aufgestellt hatten, danach 
wurde ich traurig, weil wir fast alles 
umstellen mussten und dann wieder 
glücklich, weil wir den Parcours selber 
testen durften.

Madlon


