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IRIS - Sommerlehrgang 

Lebenspraktische Fähigkeiten oder 

Orientierung und Mobilität  

für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche 

28. Juli bis 10. August 2019 
 

Die Steigerung der Selbstständigkeit im Bereich der lebenspraktischen Fähigkeiten 

und die Anbahnung der selbstständigen Fortbewegung gelten als unabdingbare 

Voraussetzungen für die Integration in Schule und Gesellschaft. Kinder und 

Jugendliche, die von Blindheit oder Sehbehinderung betroffen oder davon bedroht 

sind, erhalten in diesem Lehrgang Unterricht durch Rehabilitationslehrer für Blinde 

und Sehbehinderte in einem der folgenden Bereiche: 

Lebenspraktische Fähigkeiten    ODER    Orientierung und Mobilität. 

Die Schulungen finden im Einzelunterricht statt. Die Rehabilitationslehrer passen 

die Lerneinheiten individuell an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendliche und an 

ihre Fortschritte an. Sie stützen sich dabei auf die Prinzipien der sensorischen 

Integrationstheorie. Sensorische, motorische und altersgemäße begriffliche 

Erfahrungen werden je nach den individuellen Fähigkeiten der Kinder gefördert, 

um eine solide Grundlage für das Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten bzw. für 

die selbständige Fortbewegung zu schaffen. Es werden Handlungsstrategien 

vermittelt, die dem Teilausgleich der Sehbeeinträchtigung dienen. Sie haben die 

Anbahnung bzw. Erweiterung einer altersgemäßen Selbständigkeit zum Ziel sowie 

die Erleichterung des Schulbesuchs. Der Einsatz von Hilfsmitteln wird detailliert 

geschult.  

Die Teilnehmer erhalten zweimal täglich Einzelunterricht, insgesamt 40 Einheiten. 

Am Wochenende findet kein Unterricht statt. Die Freizeit wird von jungen 

ehrenamtlichen Betreuer/innen mit einem attraktiven Programm gestaltet. 

Die Maßnahme findet im Evangelischen Bildungszentrum Hermannsburg 
bei Celle in Niedersachsen statt. 

Der Lehrgang richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren, die sich mit 
wenig Hilfe duschen, an- und ausziehen und selbständig auf die Toilette gehen 

können. Rufen Sie uns an - wir beraten Sie gern in allen Fragen! 

Da die Nachfrage groß ist, melden Sie sich bei Interesse bitte sofort bei 

uns - spätestens drei Wochen vor Ihren Frühjahrsferien!  

Wir nehmen die Antragstellung mit Ihnen gemeinsam vor. Die Erteilung der 

schriftlichen Zusage vom Kostenträger kann bis zu 6 Monate dauern! Erst dann 

können wir Ihr Kind verbindlich anmelden. Nehmen Sie also schon jetzt Kontakt 

mit uns auf! (Eine private Kostenübernahme ist ebenfalls möglich.) Informationen zur 

Anreise erhalten Sie von uns. 

http://www.iris-hamburg.org/
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Auszug aus dem Dankesbrief 

der Mutter eines Teilnehmers 

vom Sommerkurs 2014 

 

 

Als Mutter ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, als wir die 
Bewilligung für die Maßnahme erhalten habe. Mein Sohn hat viel von dieser 

Schulung mitgenommen. Er hält seitdem sein Zimmer ordentlicher. In der 
Schule hat er kaum noch Schwierigkeiten, seine Ordner und Hefter selbst in 

Ordnung zu halten. Ein großer Schritt! In der Küche hilft er mir viel mehr. 
Kartoffeln schälen und nach dem Kochen zu Püree stampfen, Brötchen aus 

dem Ofen nehmen, Gemüse schneiden, beim Backen helfen. Es macht richtig 
Spaß! Wir können zu Hause auf die Grundübungen gut aufbauen. Für mich 

selbst auch sehr wichtig, denn ich bin bei manchen alltäglichen Handlungen 

an Grenzen gestoßen. Einen Freund hat mein Sohn auch gewinnen können. 
Beide Jungen haben noch sehr viel Kontakt und können sich hoffentlich auch 

bald wiedersehen.  

 

 

Kommentar eines jungen Teilnehmers  

vom Sommerkurs 2017 

 

Was man hier lernt braucht man im Leben mehr, als das was man in der 

Schule lernt. Zum Beispiel wie ein Wasserkocher oder ein Staubsauger 

funktioniert. Und wie man ihn richtig benutzen kann. Ich habe auch gelernt, 

wie ich in der Kantine Schnitzel selbst schneiden kann. Und wie ich ein Blatt 

Papier gerade lochen kann und den Ordner markieren. 

In der freien Zeit haben wir tolle Sachen gemacht: Baden gehen, Kanu fahren, 

Pony reiten und Eis essen. Ich habe auch beim Frühsport mitgemacht. Und wir 

haben fast jeden Tag Musik gemacht und uns coole Songs und Geschichten für 

die Abschlussfeier ausgedacht. 

Ich möchte echt gern wieder kommen! 

http://www.iris-hamburg.org/

