
Landau. Vor gut zwei Wo-
chen wurde es bekannt: Die Le-
benshilfeschule in Landau
muss wegen Baufälligkeit
schließen. Die Schüler wurden
auf verschiedene Standorte auf-
geteilt. Die Landauer Neue
Presse hat jetzt mit dem Eltern-
beirat der Schule gesprochen.
Der spricht über die Schwierig-
keiten in der jetzigen Situation
und stellt eine heikle Frage.

Kam für Sie die Schließung des
Lebenshilfe-Standortes überra-
schend?

Elternbeirat: Ja. Dass die Le-
benshilfe-Schule an der Ma-
rienhöhe marode ist, ist kein
Geheimnis. Das kann jeder se-
hen, der in letzter Zeit das Ge-
bäude betreten hat. Die endgül-
tige Schließung war allerdings
überraschend.

Eltern zwischen
Hoffnung

und Hilflosigkeit

Wie war es für Sie als Eltern, so
kurzfristig von der Schließung
des Standortes und der Auftei-
lung der Kinder auf einzelne
Schulen zu erfahren?

Es herrschte sehr viel Unsicher-
heit und Verwirrtheit in der El-
ternschaft, zumal anfangs nicht
einmal bekanntgegeben wurde,
wie es nun weitergeht. Einer-
seits ist das Gefühl der Hilflosig-
keit vorherrschend, anderer-
seits die Hoffnung, dass nun der
Schulhausneubau doch schnel-
ler voran geht. Die Palette reich-
te von Wut über Verzweiflung
bis hin zu Zuversicht.

Wie arrangieren sich die Kinder
mit den neuen Gegebenheiten?

Das ist sehr differenziert zu be-
trachten. Zwei Klassen waren ja
bereits vorher in der Partner-
klasse an der Grund- und Mit-

telschule Pilsting angebunden,
dies ist ein inklusives Projekt.

Situation am Landauer
Gymnasium für Kinder

nicht einfach

Dort ist nun eine dritte Klasse
untergebracht. Weitere zwei
Klassen sind in der Halle an der
Marienhöhe – ein neuerer Bau
– untergebracht. Schwieriger
gestaltet sich die Situation am
Gymnasium Landau. Dort sind
Räumlichkeiten, die für die Kin-
der und Jugendlichen völlig neu
sind. Auch das Umfeld ist voll-

Wissen nicht, ob wir erwünscht sind
Nach der abrupten Schließung der Lebenshilfe-Schule in Landau äußert sich der Elternbeirat

kommen neu. Vorbehalte sind
wohl von beiden Seiten da.

Vor welche Schwierigkeiten
stellt der Wechsel Sie als Eltern?

Die größte Schwierigkeit ist,
dem eigenen Kind nun zu erklä-
ren, warum der Wechsel nötig
ist. Man muss dazu wissen, dass
viele unserer Kinder sich selbst
nicht ausdrücken können. Auch
als Mama oder Papa ist es gera-
de nicht begreifbar, warum der
Neubau nicht voranschreitet.
Außerdem herrscht große Unsi-
cherheit, wie unsere Kinder am
Gymnasium aufgenommen
werden und ob sie gerne gese-
hen sind.

Wissen Sie, wie lange sich mit
dieser Aufteilungs-Lösung be-
holfen wird bzw. gibt es eine
Ansage für einen anderen
Standort?

Nein, dazu ist uns noch nichts
bekannt.

„Auch Kinder mit
Einschränkungen sind
liebenswerte Kinder“

Gibt es noch etwas, dass Sie zu
der Thematik sagen wollen?

Wenn unsere Schule ein Gym-
nasium wäre, würden die Schü-
ler dann auch so verteilt werden

und sich der Neubau so lange
hinziehen? Das fragen sich alle
Eltern. Die Akzeptanz von be-
hinderten Kindern ist in der Ge-
sellschaft immer noch nicht an-
gekommen. An Inklusion fehlt
es enorm. Diskriminierende
Kommentare kennen viele El-
tern von Kindern mit Behinde-
rung zur Genüge. Vorbehalte
sollten endlich abgebaut wer-
den, denn auch Kinder mit Ein-
schränkung sind liebenswerte
Kinder. Wir hoffen, dass das
Totschweigen nun endlich ein
Ende hat.

Die Fragen stellte Barbara Eisen-
hut.

Von außen ist nicht zu erkennen, dass das Gebäude der Lebenshilfe-Schule in einem dermaßen schlechten Zustand ist, dass hier ein
Unterricht nicht mehr möglich ist. Die Eltern sind hilflos und zum Teil auch wütend. − Foto: Eisenhut


