Der Wettbewerb gerät zur Nebensache
leonberg Bei den ersten Spiel- und Sporttagen der Haldenwangschule
tanken die Schüler selbstbewusstsein, von sezen Kocooglu
estern ist das Wetter nahezu Perfekt gewesen für die Premiere der
Spiel- und Sporttage an der KarlGeorg-Haldenwangschule. Die Pädagogen
an der Schule für Kinder und Jugendliche
mit geistiger Behinderung sind dafür durch
die,,special Olympics", die es schon länger
im Land gibt, angeregt worden'
,,Wir bieten den Schülern die Möglichkeit, ge.meinsam Sport zu machen und He-

rausforderungen spielerisch zu bewältigen", erklärt Eva Scheu, die Konrektorin
äer Schule. Für die Aktivitäten werden die
Schüler in verschiedene Gruppen eingeteilt, sodass ein fairer Wettbewerb untereinander möglich ist. ,,Dadurch wird der
Wettbewerbscharakter der Kinder und Jugendlichen bestärkt,
und jeder hat die faire
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erste Mal für die Schule gewesen sei, eine
solche Veranstaltung zu stemmen.
Schon zu Beginn des Schuljahres haben

die Lehrer damit begonnen, die eigenen
,,Special Olympics" in Leonberg auf die Bei-

ne zu stellen. Und gestern ist es dann so
weit gewesen - mit allem, was olympische
Spiele ausmacht: Kurzstreckenläufe und
Weitsprung standen zuerst auf dem Programm. Und zwischendurch konnten die
Kinder Federball oder Cricket spielen oder
sich mit frischem Obst stärken' Auch für
die Schüler ist dieses Ereignis etwas'ganz

Besonderes. Normalerweise ist die Schule

in drei Gruppen aufgeteilt: in die Stammschule, die Berufsschule und in die Außenklassen. Der Spiel- und Sporttagsorgt künftig dafur, dass die ganze Schule wenigstens
an einem Tag im Jahr zusammenkommt.
Eva Scheu kann sich vorstellen, dieses Kon-

zept weiterzuführen: ,,Wir wollen den
Spiel-und Sporttag wiederholen, allerdings
nur alle zwei Jahre, sodass es sich mit unserem Schulhoffest abwechselt."
Zum Abschluss bekommen alle Kinder
und Jugendlichen eine Urkunde - wie es
sich für olympische Spiele gehört. Dabei
sein ist eben alles, das Siegen gerät zur
Nebensache. Glücklich und mit einem gestärkten Selbstbewusstsein werden sie diesen Tag nicht so schnell vergessen.

nen", so Scheu weiter.

Doch der Wettbewerb ist nur Nebensa-

che, denn eigentlich
geht es darum, die
Kinder und Jugendliche mit geistiger Be-
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gleichzeitig zu unterstützen' ,,Es ist nicht
io wichtig, dass man gewinnt - Hauptsache
man macht mit", greift der elfjährige Daniel den olympischen Gedanken auf.
Doch auch die Organisation dieser Veranstaltung ist nicht ganz so einfach gewe-

'

sen. Konrektorin Scheu sieht darin sogar
,,eine logistische Hochleistung der Schule":
,,Wir mussten dafür sorgen, dass es genügend Betreuer sind, die die Aufsicht gewährleisten", erklärt Scheu, ,,und die PIanung der verschiedenen Aktivitäten hat natürlich auch einiges anZeitbeansprucht'"
Man dürfe auch nichtvergessen, dass es das

Begeistert sind Kinder und Betreuer bei den,,special Olympics" bei der Sache'
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