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Wunschliste der Leseratten kleiner
SpENDE Rotary-Club Bad Kreuznach unterstützt neue Schülerbücherei der Don-Bosco-Schule

Von Norbert Krupp

BAD KREUZNACH. Mit neu-
en Büchern im Wert von etwa
700 Euro unterstützt der Rota-
ry-Club Bad Kreuznach die
Einrichtung einer'Schülerbü-
cherei an der Don-Bosco-Schu-
le. Diese Ganztagsschule wird
derzeit von 65 behinderten
Schülerinnen und Schülern im
Alter zwischen 7 und 18 fahren
besucht, die in neun Klassen
durch Förderschullehrer und
pädagogische Fachkräfte
unterrichtet sowie ganzheitlich
und individuell gefördert wer-
den.
Zur Förderung des Lesens,

das sich viele Kinder als Ziel
setzen und auch eines Tages er-
reichen wollen, trägt die Schü-
lerbücherei bei, die noch ausge-
baut werden soll. Eine Grund-
ausstattung mit Bilder- und
Sachbüchem sowie Kinder-
und fugendbüchern ist bereits
vorhanden. Eine erste Wunsch-
liste, die durch Lehrerin Kristi-
ne Kopp zusammen mit d.en

Kindern und Jugendlichen er-
stellt wurde, konnte jetzt durch
den Rotary-Club teilweise ab-
gearbeitet werden.

Die Kinder und fugendlichen,
die die Förderschule in der Re-
gel zwölf Jahre lang besuchen,
weisen kognitive Beeinträchti-
gungen und einen ganzheitli
chen Förderbedarf auf. Da-
durch brauchen sie mehr Zeit
und individuelle Hilfen zur
Entfaltung ihrer Möglichkei-

Eine Bücherspende für die neue Schülerbibliothek der Don-Bosco-Schule übergaben Past-Präsident Dr.
Peter Crusius (r.) und Vorstandskollegen des Rotary-Clubs Bad Kreuznach, Daria Schmitt (li.), Andreas
Kolb, (3. v. li.) und Klaus Evers (4, v. li.), sowie Matthias Ess (2. v. r.) an die stellvertretende Schulleiterin
Elke Schäfer-Kühl (Mifte), an die Förderschullehrer Kristine Kopp (4. v. r.) und Andre Vogt (2. v. li.) sowie
an Schülerin Jessica Brand, die gerne bei der Buchausleihe hilft. Foto: Norbert Krupp

ten. Sie benötigen eine auf ihr
Leistungsvermögen abge:
stimmte Unterstützung, um in
ihrer geistigen Entwickldng,
Wahrnehmung, Motorik, Kom-
munikation und sozial-emotio-
nalen Entwicklung gefördert
zu werden.

Der kleine Förderverein der
Don-Bosco-Schule will die ma-
terielle Ausstattung der Schule
e?gänzen, aber bei nur 63 Mit-
gliedem sind seine finanziellen

Möglichkeiten begrenzt. Die
Schule hofft daher auf finan-
zielle Unterstützung durch
Freunde, Partner und Sponso-
ren, die Wünsche erfüllen, die
im offiziellen Budget nicht
unterzubringen sind. Für die
Bibilothek sollen beispielswei-
se noch ein behaglicher Tep-
pichboden und eine gemütli-
che Sitzgruppe angeschafft
werden. Auch geeignete Kin-
der- und Jugendbücher, die

noch gut erhalten sein sollten,
werden gerne angenommen.

Für die tatkräftige Unterstüt-
zung durch den Rotary-Club
Bad Kreuznach beclankten sich
die stellvertretgnde Schulleite-
rin Elke Schäfer-Kühl und Fö-
derschullehrtir Andre Vogt, der
auch Vorsitzender des Förder-
vereins ist.
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