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Informationen
vom
Bunten Kreis
Westholstein
Itzehoe
Einhardst. 39
25524 Itzehoe
Tel.: 04821 7379-0

10 Jahre
» Wir feiern!

Weitere Informationen finden
Sie auf der Homepage
https://steinburg-schule.lernnetz.de

Liebe Leser,

Steinburg-Schule
ein Heilpädagoge als Klassenleitung eingesetzt sowie ein
Sozialpädagogischer Assistent (SPA) zur Unterstützung. Zur
Ermöglichung von Kleingruppenarbeit oder Einzelförderung
arbeiten zusätzlich Heilpädagogen oder Sonderschullehrkräfte
in den einzelnen Klassen.

Die Steinburg-Schule ist das Förderzentrum mit dem
Schwerpunkt geistige Entwicklung des Kreises Steinburg.
Sie ist anerkannte Offene Ganztagsschule und digitale
Modellschule. Hier werden Schüler im Alter von 6 bis 18 Jahren
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung unterrichtet. Etwa ein Drittel der Schüler hat
zusätzlich zumindest noch einen weiteren Förderschwerpunkt.

Während des Unterrichts arbeiten wir schwerpunktmäßig
themenzentriert, ein Lerngegenstand wird ganzheitlich
aufbereitet. Dabei findet eine Verknüpfung von handlungs-,
fach- und entwicklungsbezogenen Bereichen statt. Darüber
hinaus bieten wir Unterricht in Mathematik und zum
Schriftspracherwerb an, die lebenspraktische Erziehung hat
eine große Bedeutung. Sportunterricht wird auf vielfältige
Weise angeboten, alle Schüler erhalten Schwimmunterricht
im schuleigenen Therapiebecken. Eine große Bedeutung hat
die Berufsvorbereitung unserer Schüler. Umfassende Informationen erhalten alle Interessierten auf unserer jährlich
sattfindenden Berufsorientierungsmesse

Dazu zählen:
» Förderschwerpunkt Sprache
» Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
» Förderschwerpunkt Sehen
» Autistisches Verhalten
» Förderschwerpunkt Hören
» Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
» dauerhaft kranke Schülerinnen und Schüler
Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
werden auch inklusiv im Primar- und Sekundarbereich an
Schulen im Kreis Steinburg beschult.

Zum Schulleben gehören im Jahresverlauf regelmäßig
stattfindende Feste sowie anlassbezogene Schulfeiern sowie Projektwochen, Klassenfahrten und die Teilnahme an
Sportveranstaltungen wie den Special Olympics.

Das Schulleben sowie der Bildungs- und Erziehungsauftrag
an der Steinburg-Schule zeigt ein Menschenbild, das von
Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit getragen wird. Dies
ist ein wichtiges Erziehungsziel für unsere Schüler, gleichzeitig
gelebter Umgang im Kollegium, mit Eltern und allen Beteiligten
an unserer Schule.

Elternarbeit findet in vielfältiger Form und unter unterschiedlichen Voraussetzungen statt. Eine gute Gelegenheit der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern besteht durch ein
Engagement im Schulverein unserer Schule.

Ziel und Weg ist für uns die Förderung der gleichberechtigten
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Es gibt gelingende Kooperationen unserer Schule mit den verschiedenen Regelschulen im Kreis, mit Landesförderzentren
und Beratungsstellen zu verschiedenen Schwerpunkten.

Am Unterricht und der Förderung des einzelnen Schülers sind an
der Steinburg-Schule immer verschiedene Lehrkräfte beteiligt.
In den Klassen sind entweder eine Sonderschullehrkraft oder

Sonderschulrektorin Maren Lutz
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Eltern mit ihren schwer und chronisch erkrankten Kindern
auch über den langen Krankenhausaufenthalt hinaus zu
begleiten – diese Idee, die dem Bunten Kreis Westholstein
Itzehoe zugrunde liegt, entstand bereits im Jahr 2004.
Bis daraus endlich Realität wurde, dauerte es aber noch
einmal vier Jahre.

2018 ist für uns ein ganz besonderes Jahr, denn der Bunte
Kreis Westholstein Itzehoe wird in seiner bestehenden
Form zehn Jahre alt.
Schon 2004 wurde, ausgehend von meiner Arbeit auf der
Kinder-Intensivstation im Klinikum Itzehoe, die Idee geboren,
Eltern auch nach dem Klinikaufenthalt zu begleiten. Nach
einigen Recherchen wurde ich auf den Bunten Kreis in Augsburg
aufmerksam. Es gab etliche Hürden zu nehmen, aber mit einer
gewissen Portion an Sturheit gelang es, auch die Zweifler zu
überzeugen.

Im August 2008 wurden wir als assoziiertes Mitglied im
damaligen Qualitätsverbund Bunter Kreis aufgenommen.
Seit dem 1. April 2010 sind wir nach einer erfolgreichen
Akkreditierung ordentliches Mitglied im heutigen Bundesverband Bunter Kreis e. V..
„Aber was ist der Bunte Kreis eigentlich genau?“ Das
werden wir immer wieder gefragt. Familien, deren Kind viel
zu früh geboren wird, deren Kind schwer oder chronisch
erkrankt oder verunglückt ist, werden auf eine harte
Probe gestellt. Nach der oft langen und aufreibenden
Zeit im Krankenhaus, welche aber stets von Fachkräften
begleitet wird, kommt der Weg nach Hause. Auf der
einen Seite ist das ein freudiges Ereignis, auf das lange
hingearbeitet wurde. Aber auf der anderen Seite ist der
Schritt auch immer mit Angst besetzt. Nicht selten muss
der Alltag völlig neu organisiert werden – aufwendige
Pflege, viele Termine mit häufigen Fahrten. Und nicht
zuletzt gibt es die Sorge, wie es weiter gehen soll. Auch die
Geschwisterkinder und andere Familienmitglieder müssen
weiterhin Beachtung finden! An diesen Stellen greift die
Hilfe des Bunten Kreises.

Nun schauen wir auf zehn Jahre zurück, die uns gezeigt haben,
dass es der richtige Weg war, um Eltern mit schwer kranken
Kindern beizustehen.
Wir haben weit mehr als 150 Familien betreut und dabei sehr
schöne und lustige, aber auch traurige Begegnungen erlebt.
Zu vielen Familien haben wir auch noch nach Jahren Kontakt
und freuen uns immer wieder über Fotos von ehemaligen
„Frühchen“, zum Beispiel von der Einschulung.
Wir werden unseren Geburtstag mit einem Kinderfest und
einem Symposium feiern und freuen uns auf die Begegnungen
mit Kindern, Eltern, Freunden und Interessierten.
In zehn Jahren gab es zahlreiche Mitarbeiter, die uns ein
kurzes oder längeres Stück begleitet haben. Jeder hat eine
„Marke“ hinterlassen und unsere Arbeit geprägt – es ist an der
Zeit, dafür DANKE zu sagen. Ein besonderer Dank geht auch
an die Förderer, Spender und Sponsoren, ohne die unsere
Unterstützung oft nicht möglich wäre.

Zu Anfang wurden nur Frühgeborene und Kinder mit
angeborener Behinderung versorgt, aber im Laufe der
Jahre hat die Vielfältigkeit der Erkrankungen zugenommen,
z. B. Herzfehler, Diabetes im jungen Kindesalter, andere
Stoffwechselerkrankungen und vieles mehr. Das ist immer eine Herausforderung für das multiprofessionelle
Team, das sich auch mit sehr seltenen Erkrankungen beschäftigen muss. Aus diesem Grund legen wir viel Wert auf
eine ständige Weiterbildung der Mitarbeiter.

Als persönliches Resümee blicke ich auf die zehn Jahre
mit Zufriedenheit und Freude, mit Lachen und Tränen
zurück – aber auch mit einer gewissen Erfüllung, Familien in
Ausnahmesituationen zur Seite stehen zu können.
Ihnen, liebe Leser, wünsche ich einen schönen Sommer 2018
und hoffe, dass auch Sie in diesem Jahr viel Grund zur Freude
haben!

Die vergangenen zehn Jahre brachten aber auch einen
Wandel der Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen
und in der Gesellschaft mit sich. Heute werden Frühgeborene sehr häufig früher entlassen, so dass es gilt,
die Gewichtsentwicklung weiterhin im Auge zu behalten
oder auch mit Überwachungsmonitoren und anderem

Ihre Angelika Perlett

Leiterin des Bunten Kreises Westholstein Itzehoe
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Sozialmedizinische Nachsorge – was ist das?
Bei chronisch und/oder schwersterkrankten Kindern erweist
sich die Versorgung zu Hause – nach einem oft sehr langen
Krankenhausaufenthalt oder einer stationären Rehabilitation –
häufig als schwierig. Eltern und Angehörige sind damit oft
überfordert. In diesen Fällen kann die sozialmedizinische
Nachsorge als Hilfe zur Selbsthilfe einsetzen. Ziel ist es,
Krankenhausaufenthalte zu verkürzen und erneute stationäre
Aufnahmen zu vermeiden. Ebenso soll die anschließende
ambulante Weiterbehandlung gesichert werden.

Weitere Leistungen sind:
» Sozialpädagogische Familienhilfen
» Eingliederungshilfen
» Familienlotse im Kreis Steinburg
» Videogestützte Beratung Marte Meo®
» Pflegeberatungsgespräche
bei Kindern mit Pflegegraden

Die Hauptphase der Nachsorge ist die Zeit nach der Entlassung aus der Klinik, wenn Unterstützung im Aufbau der
Lebensqualität und bei der Krankheitsbewältigung benötigt
wird. Die Nachsorge ist von Vertrauen und Empathie geprägt,
familienorientiert, ganzheitlich und präventiv. Damit leisten
wir einen nachhaltigen Beitrag zur Stabilität der betroffenen
Familien.

Rückblickend können wir sagen, dass uns damals nicht bewusst war, welches Potenzial an Hilfe in unserer Einrichtung
steckt und dass wir durch unsere zusätzlichen Leistungen
noch so viele andere Hilfsbedarfe abdecken können.
Unser Team hat sich in den vergangenen zehn Jahren
immer wieder verändert und dadurch wurden auch die
Schwerpunkte immer wieder neu gelegt.

Die Nachsorge teilt sich in drei Aufgabengebiete auf:

Das Wichtigste für uns ist es, den Familien einen Weg zu
zeigen, wie das Leben auch in schwierigen Situationen
gelingen kann.

		 des stationären Aufenthalts
» Abstimmung in Fallkonferenzen zur Entlassung und zur
		 Weiterbehandlung außerhalb der Klinik
» Planung von möglichen Krisensituationen und dem je		 weiligen Vorgehen für die Eltern

»

Wir haben uns die Worte von Laurence Oliver zum Prinzip
unserer Arbeit gemacht:

»

Analyse des Versorgungsbedarfs:

» Unterstützung und Motivierung der Eltern schon während

Koordinierung der verordneten Leistungen:

» Darstellung der Versorgungsangebote, bezogen auf den je-

		 weiligen Bedarf der Familien
» Kontaktanbahnung zu den Leistungserbringern
» Koordinierung der gesamten Versorgung
» Strukturierung der Kommunikation zwischen den Be		teiligten

Gib immer dein Bestes!
Mehr kannst Du nicht,
		
weniger darfst du nicht tun.
Und genau nach diesem Prinzip werden wir unsere Arbeit
auch zukünftig fortführen!

»

Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme der verordneten Leistungen:
» Aufklärung über die Krankheit und den Nutzen von
		 Therapien und notwendige Kontrollen
» Unterstützung im Alltag mit einem kranken und/oder
		 behinderten Kind
» Abbau von Ängsten
» Begleitung zu Terminen, z. B. zu Ärzten und Therapeuten
» Hilfe zur Selbsthilfe, die Familie bestärken und dabei
		 unterstützen autark zu werden

Wir feiern mit „unseren“ Familien im August ein Sommerfest
und hoffen, dort viele von unseren inzwischen schon
großen Kindern zu treffen.
Für unsere Sponsoren, für Kinderärzte und weitere Fachleute
werden wir im September ein Symposium veranstalten, um
unsere Arbeit vorzustellen.
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Besuch beim Bunten Kreis Westholstein Itzehoe: Peter Labendowicz
mit (v. li.) Maj-Britt Kabisch, Anke Hentrich und Angelika Perlett.

Fotos M. Kottmeier

Ein Nachmittag im Zirkus: Die Kinder vom Bunten Kreis hatten sehr
viel Spaß!

Tolles Erlebnis im Zirkus

Zur Bewältigung dieser Aufgaben besuchen wir die Familien
regelmäßig zu Hause oder begleiten sie zu Terminen. Im
häuslichen Umfeld fühlen sich die Familien am wohlsten
und können in der gewohnten Umgebung den benötigten
Hilfebedarf am besten erkennen.

Zum ihrem 150-jährigen Bestehen hat die Volks- und
Raiffeisenbank Itzehoe die Kinder vom Bunten Kreis Westholstein zu einer Vorstellung beim Zirkus Knie eingeladen. Am
14. April war es soweit – und die Vorfreude der Familien hat
sich ausgezahlt. Wir können das nicht mit Worten beschreiben,
die Bilder sagen alles. Herzlichen Dank an die Volks- und
Raiffeisenbank Itzehoe für dieses tolle Erlebnis!

„Hier wird Dienst am Menschen geleistet!“
Als Angelika Perlett ihn gefragt hat, ob er die Schirmherrschaft
für den Bunten Kreis Westholstein Itzehoe übernimmt, musste
Kreispräsident Peter Labendowicz nicht lange überlegen: „Als
sie erzählt hat, was der Bunte Kreis ist, habe ich gleich zugesagt.“
Aber wie sieht eigentlich der Alltag für das Team aus? Das
wollte Peter Labendowicz herausfinden und hospitierte einen
Tag beim Bunten Kreis Westholstein Itzehoe. Er nahm an
Dienstbesprechungen teil, besuchte mit den Mitarbeitern die
Frühchen-Station und stellte schnell fest: „Das ist eine ganz
schön verantwortungsvolle Tätigkeit, die hier wahrgenommen
wird. Das kann nicht jeder, man muss Verstand und Herz dafür
haben.“

Fotos M. Kottmeier

Das Team vom Bunten Kreis: (v. li.) Angelika Perlett, Anette George,
Ulrike Gloge, Heike Bader, Maj-Britt Kabisch, Anke Hentrich

Die Betreuung und Begleitung der Familien mit erkrankten
Kindern können wir im Rahmen der sozialmedizinischen
Nachsorge erbringen. Daneben haben sich im Laufe der Jahre
einige optionale Angebote entwickelt. Unter anderem der
„Kompass ins Leben“, der sich an Familien rund um die
Geburt richtet. Er ist in Zusammenarbeit mit den Frühen
Hilfen entstanden und ermöglicht neben einer Beratung
auch bis zu vier Hausbesuche bei den Familien.

Ehrenamtlich sei die Arbeit nicht zu leisten, bestätigte Angelika
Perlett. „Das müssen Profis machen.“ Doch auch die haben mit
Widrigkeiten zu kämpfen: „Auskömmlich arbeiten können wir
nicht.“ Das liege unter anderem daran, dass die Krankenkassen
die Fahrtkosten grundsätzlich nicht erstatten. Doch gerade die
summieren sich: „Unser Einsatzbereich geht von Elmshorn bis
Windbergen/Dithmarschen.“

Deutsche Bank spendet Getränke-Erlös
Es war ein langer Abend – und ein sehr schöner: Auch in
diesem Jahr war die Itzehoer Filiale der Deutschen Bank bei der
Kulturnacht dabei. „Es hat Spaß gemacht. Die Künstler waren
sehr gut, wir hatten den ganzen Abend über gleichmäßig regen
Zulauf“, sagt Filialdirektor Holger Ptakowski. „Es war eine runde
Sache.“

Das, was Peter Labendowicz im Klinikum Itzehoe hautnah miterlebte, bestärkte ihn in seinem Engagement für den Bunten
Kreis: „Ich helfe gerne beim Spenden sammeln oder begleite
Veranstaltungen und will dazu beitragen, die Arbeit noch
bekannter zu machen“, sagte er. „Denn hier wird Dienst am
Menschen geleistet.“

Insgesamt gut 800 Gäste ließen sich die Auftritte von
Comedian Thomas Nicolai und der Band „The BBC“ nicht entgehen. Und viele von ihnen griffen auch bei den Getränken zu,
die insgesamt acht Mitarbeiter der Filiale an dem Abend für den
guten Zweck verkauften. 630 Euro kamen so zusammen. 800
Euro legte die Deutsche Bank drauf – und so konnte Holger
Ptakowski nun 1430 Euro an Angelika Perlett überreichen.

» Mit Ihrer Spende helfen Sie uns:
Spendenkonto:

Bereits zum vierten Mal wurde unsere
Nachsorgeeinrichtung bedacht. „Es ist
so eine tolle Einrichtung, deshalb führen
wir das gerne fort“, sagt Ptakowski. Es
habe von den Kunden auch viel positives
Feedback gegeben.

Sparkasse Westholstein
IBAN: DE16 2225 0020 0000 4008 90
BIC: NOLADE21WHO
Kontoinhaber: Gesundheit aktiv gGmbH
Verwendungszweck: Bunter Kreis



Spendenübergabe: Angelika Perlett
und Holger Ptakowski.

Herzlichen Dank für die Unterstützung!
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medizinischen Equipment umzugehen, was für viele Eltern
eine Herausforderung darstellt. Auch die wachsende Zahl
von ausländischen Familien erforderte einen Aufbau neuer
Netzwerke zur angemessenen Betreuung. Zudem stellen
wir häufig fest, dass die Unterstützung in den Familien z. B.
durch Großeltern nicht gewährleistet ist. Aber auch Mütter
stellen andere Ansprüche: Sie wollen häufiger auch mit
einem beeinträchtigtem Kind in den Beruf zurückkehren,
nicht zuletzt zur Sicherung des Familieneinkommens.
Gleichzeitig sind immer mehr Väter in die Kinderbetreuung
eingebunden, hier spielt die Inanspruchnahme der Elternzeit eine wichtige Rolle.
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