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Sehr geehrte Leserinnen und 

Leser, 

mit der vor Ihnen liegenden 

Ausgabe unseres Magazins 

möchten wir Sie über Projekte 

und Vorhaben an unserem 

Förderzentrum im Schuljahr 

2022/2023  informieren. 

Schule für Erziehungshilfe 

klingt für Außenstehende 

nach Gewalt, Pöbelei und 

Prügelei. Wir verschweigen 

nicht, dass es dergleichen 

auch bei uns gibt. Doch wir 

gehen offensiv und ehrlich 

mit diesem Problem um und 

arbeiten gezielt an der Über-

windung der Schwierigkeiten, 

die die uns anvertrauten Kin-

der und Jugendlichen nun 

einmal aufweisen. Das Leben 

am Förderzentrum ist vielfäl-

tig und bunt. Neben der Un-

terrichtung nach dem sächsi-

schen Lehrplan für Grund- 

und Oberschulen erhält jeder 

Schüler und jede Schülerin 

den Nachteilsausgleich, der 

individuell benötigt wird. 

Ich möchte Sie ermutigen, 

sich bei uns umzuschauen. 

Gern können Sie auch einen 

Gesprächstermin vereinbaren 

und unsere Einrichtung näher 

kennen lernen. 

Aus der Schulleitung 

An unserem Förderzentrum 
wird nach den in Sachsen 
gültigen Lehrplänen der 
Grund- und Oberschule un-
terrichtet. Dabei erhalten un-
sere Kinder und Jugendlichen 
jeweils den Nachteilsaus-
gleich, den sie persönlich und 
ganz individuell benötigen. 
Die Schule für Erziehungshil-
fe ist per Gesetz eine Durch-
gangsschule. Ziel ist die Re-
Integration des Kindes oder 
Jugendlichen in ein förderli-
ches Lernumfeld. 

Jeder unserer Schülerinnen 
und Schüler hat das Recht auf 
drei Förderstunden pro Wo-
che. Dabei dient eine Stunde 
ganz individuellen Förderun-
gen des Einzelnen. Es werden 
Konzentration, Wahrneh-
mung, Motorik, Ausdauer und 
Durchhaltevermögen, soziale 
Kompetenzen und auch der 
Umgang mit einer Lese-
Rechtschreib-Schwäche trai-
niert. Die zweite Förderstun-

de dient dem Verhaltenstrai-
ning. In der dritten Förder-
stunde können aktuelle Prob-
leme oder Sachverhalte in der 
Klasse, das „Hoch“ und 
„Tief“ der Woche und die 
Verhaltensmodifikation ausge-
wertet werden. Jeder unserer 
Schülerinnen und Schüler 
arbeitet nach einem eigenen 
Förderplan und stellt sich 
persönliche Ziele. Förderpläne 
und Entwicklungsberichte 
werden regelmäßig mit den 
Eltern besprochen. 

Schule soll auch Spaß machen! 
Natürlich lehren und fördern 
wir die uns anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen an unse-
rer Schule nicht ausschließlich, 
sondern vermitteln ebenso die 
Lust auf Spiel und Spaß. Wir 
wissen, dass unsere Schülerin-
nen und Schüler den Großteil 
ihres Tages an unserer Ein-
richtung verbringen und erle-
ben. Aus diesem Grund ist es 
uns wichtig, den Kindern und 

Jugendlichen zu vermitteln, 
wie man sinnvoll seine Frei-
zeit verbringen kann, Hobbys 
und Interessen zu entwickeln 
sowie Freundschaften zu 
schließen und diese zu pfle-
gen. 

Um zu erfahren, welche The-
men bei den Schülerinnen 
und Schülern gerade angesagt 
sind und womit sie gern Zeit 
verbringen möchten, befragen 
wir sie in regelmäßigen Ab-
ständen. Nicht immer können 
alle Wünsche erfüllt werden, 
aber die vielen Erinnerungen 
an zurückliegende Projekte, 
Ausflüge, Veranstaltungen 
und Ganztagsangebote bestä-
tigen: bei uns hat man Spaß! 
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Sprüchen oder roher Gewalt 

geht also weiter, so wie es im 

Projekt angedacht ist. 

Gerade das Thema „Anders-

Sein“ lässt sich auch in das 

Schuljahresmotto „Kinder 

dieser Welt“ sehr gut integrie-

ren. So finden wieder Koope-

rationen mit dem Mittelsäch-

sichen Theater statt, geplant 

sind außerdem die vertiefte 

Kommunikation mit Schulen 

in Indien und Israel. 

Im September 2017 fand die 

Bundestagswahl statt. Die 

damalige Klasse 7 beschäftigte 

sich intensiv mit diesem The-

ma und beteiligte sich an der 

Juniorwahl, d.h. sie stellte 

einen Wahlleiter, verschickte 

Wahlbenachrichtigungskarten 

und öffnete in der Woche vor 

der Bundestagswahl das 

Den Titel haben wir errungen, 

nun heißt es, ihn mit Leben 

zu erfüllen!  

Dazu organisierten wir mit 

der Landeskoordinierungsstel-

le in Dresden verschiedene 

Projekte, die sich mit folgen-

den Themen beschäftigten: 

- Mobbing im Klassenzimmer 

und im Internet und wie man 

ganz clever Zivilcourage dage-

gen zeigen kann 

- Gewalt ist nie eine Lösung, 

also lass dir etwas Anderes 

einfallen! 

- Meinung sagen-nicht schla-

gen! 

- Deeskalierendes Verhalten-

ich kann das! 

Die Auseinandersetzung mit 

dem Anders-Sein, aber nicht 

die Duldung von dummen 

Wahlbüro der Schule. An-

schließend wurden die Ergeb-

nisse mit denen des Bundes 

verglichen, analysiert und ver-

öffentlicht. Im Jahr 2019 galt 

ein ähnliches Projekt der Land-

tagswahl in Sachsen, organi-

siert diesmal von er Klasse 5 

ebenfalls als Juniorwahl. 

Jegliche Art von Extremismus 

ist an unserer Einrichtung un-

erwünscht. Ob schwarz, weiß, 

dick, dünn, sehr intelligent 

oder durchschnittlich begabt-

auf das Mensch-Sein kommt es 

an! 

Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage 

chen Lebensweisen und Le-
bensumständen beschäftig-
ten, schulen sie ihren Blick 
auf unsere Welt ebenso wie 
die sozial-emotionalen Kom-
petenzen. Außerdem erwei-
tern sie ihr Umweltwissen 
zeigen bei öffentlichen Auf-
tritten ihr Können, entwi-
ckeln damit Stolz auf die 
erbrachten eigenen und 
Teamleistungen.  
In Unterrichtsfächern wie 
Musik und Kunsterziehung, 
aber auch in Ganztagsange-
boten, nähern sie sich dem 
Thema kreativ, erschaffen 
eigene Werke und beteiligen 
sich an der Schulhausgestal-
tung.  

Alle Projekte des Schuljahres 
stellen einen Bezug zum 
Thema her und ergeben 
damit einen verbindenden 
Rahmen.  
In den vergangenen Schul-
jahren widmeten wir uns 
folgenden Themen: 
Pippi Langstrumpf-ich mach 
mir die Welt, wie sie mir 
gefällt; Ein Schuljahr in 7 
Streichen-Wilhelm Busch;  
Der Fußball ist rund wie die 
Welt; Vom Flimmerkasten 
zum Flachbildschirm; Mit 
Vollgas durch‘s Schuljahr; 
Manege frei-Vorhang auf!; 
Einmal zum Mond und zu-
rück; „Dem Glück Auf der 
Spur“. 

Klassenübergreifende Projekte 
Arbeit mit einem Jahresmotto 

Die Arbeit mit einem Jah-
resmotto ermöglicht es unse-
rem Team, alle zusätzlichen 
pädagogischen Angebote unter 
ein gemeinsames Thema zu 
stellen. Dies erleichtert einer-
seits unseren Schülerinnen und 
Schülern die Orientierung, an-
dererseits erschließen wir uns 
dadurch viele neue Themen, die 
sich für Projektarbeit oder fä-
cherverbindendes Lernen an-
bieten. Gleichzeitig erweitern 
die Kinder und Jugendlichen 
ihren Erfahrungshorizont. 
Das Schuljahr 2022/2023 steht 
unter dem Motto:  
„Kinder dieser Welt!“. 
Indem sich die Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedli-



 3 

Der Leseclub: Die Bücherfresser 

Streitschlichterausbildung 

Gemeinsame Geburtstagsfeiern 

Mit der Stiftung Lesen konn-
ten wir einen Kooperations-
vertrag abschließen. Träger 
des Leseclubs sind der För-
derverein „Wirbelwind e.V.“, 
unser Förderzentrum und die 
Stiftung Lesen. So konnten 
wir in den vergangen Jahren 
unser Büchersortiment mehr 
und mehr erweitern. 

Unter Leseclub sorgt für die 
täglich geöffnete Schülerbibli-
othek, die von Schülerbiblio-
thekaren betrieben wird, be-
reitet die Grusellesenacht für 
die Klassenstufe 5, gemein-
sam mit der Schulleitung, vor 
und organisiert den Vorlese-

tag im November. In diesem 
Jahr wird unter anderem 
Landrat Dirk Neubauer unse-
ren Schülerinnen und Schü-
lern vorlesen. Traditionell 
lesen auch wieder Schülerin-
nen und Schüler der Ober-
schule Brand-Erbisdorf vor. 
 
Damit am Ende des Schuljah-
res der Lesekönig ermittelt 
werden kann, zählen wir flei-
ßig jedes einzelne gelesene 
Buch und hören genau auf die 
Lese inte ressen unsere r 
„Bücherfresser“ 

die im Monat zuvor Geburts-
tag hatten. 
Bei Kerzen, Kuchen und klei-
nen Geschenken lassen es 
sich die Jubilare gut gehen 
und haben ach noch viel Spaß 
beim gemeinsamen Spiel. 
Jedes Jahr werden die Kinder 
und Jugendlichen von einer 
neuen Kerzenidee überrascht. 
Es wurden bereits Tischfontä-
nen, Tischfeuerwerke, Ketten-
kerzen, Wunderkerzen und 
Kerzen, die man nicht auspus-
ten kann, aufgestellt. 

Wer gemeinsam lernt und 
arbeitet, der sollte auch ge-
meinsam feiern können! 
Aus diesem Grund gibt es - so 
ist es Tradition - einmal mo-
natlich einen Termin in unse-
rer Schulleitung, den kein 
Telefonat und kein Ge-
sprächstermin stören kann: 
Die Geburtstagsfeier des Mo-
nats. 
 
Eine Einladung erhalten alle 
die Schülerinnen und Schüler, 

erlernen. 
Gemeinsam mit Grund- und 
Oberschülern, Gymnasiasten 
und auch anderen Förder-
schülern aus ganz Sachsen 
werden die Kinder und Ju-
gendlichen an den drei Tagen 
viel lernen, trainieren und 
natürlich auch viel Spaß ha-
ben. 
Anstrengend wird die Ausbil-
dung - keine Frage. Die Lern-
zeit von 9 bis 17 Uhr muss 
man erst einmal hinter sich 
bringen und am Ende wird, 

Konflikte sind ein normaler 
Bestandteil des menschlichen 
Zusammenlebens, vor allem 
natürlich an einer Schule mit 
dem Förderschwerpunkt 
emotional-soziale Entwick-
lung. 
Schon zum elften Mal neh-
men wir an der sachsenweiten 
Shcüler-Streit-Schlichter-
Ausbildung teil. Schüler aus 
den Klassen 5 und 6 werden 
gemeinsam mit Frau Hetze 
am Camp teilnehmen und die 
Grundlagen der Mediation 

wie in jedem Jahr, die bange 
Frage stehen: „Habe ich alle 
Prüfungsfragen richtig gelöst? 
Bekomme ich das Zertifikat?“ 
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Es gibt ein Ganztagsangebot 

an unserer Schule. 

Auch in diesem Jahr finden 

wieder viele Angebote statt 

und werden auch gern ge-

nutzt: 

 Sport und Spiele 

 Kreativ 

 Holz 

 Natur 

 Aquaristik 

 Fußball 

 Entspannung 

 Geschichte 

 Biologie zum Anfassen 

 Blume und Co. 

 Puzzle 

 Upcycling 

 Hörclub 

 Wald und Wiese 

 Experimente und 

           Forschung 

 Kochen 

 Modellieren 

 Schattentheater 

 Tänze der Welt 

 Boomwhackers 

 Kraft und Bewegung 

 Bücherfresser 

 

In jedem Schuljahr versuchen 

wir, die aktuellen Interessen 

und Bedürfnisse der Schüle-

rinnen und Schüler einzube-

ziehen und so möglichst allen 

Kindern und Jugendlichen ein 

ansprechendes Angebot un-

terbreiten zu können. 

 

Ganztagsangebote 

rungen ihres späteren Lebens 
vorbereiten. Darüber hinaus 
können klassische Spielmittel 
dazu dienen, den Unterricht 
aufzulockern, ihn abwechs-
lungsreich zu gestalten und 
Lerninhalte zu vertiefen. 
 

Spielen macht Schule 

Im Schuljahr 2012/2013 wa-
ren wir einer der Sieger von 
„Spielen macht Schule“. 
Als zertifizierte Schule wissen 
wir: Spielen und Lernen gehö-
ren zusammen: Gerade im 
Spiel lernen Kinder fürs Le-
ben. Regelmäßiges Spielen ist 
für die kindliche Entwicklung 
von großer Bedeutung. Kin-
der sammeln hier wertvolle 
Erfahrungen, die sie im Alltag 
nutzen können. Spielen regt 
wichtige Lernprozesse, auch 
und gerade im sozialen Mitei-
nander (Einhalten von Spiel-
regeln, Reihenfolge etc) an. 
Im Spiel erwerben Kinder 
grundlegende Kompetenzen 
wie Teamfähigkeit oder den 
Umgang mit Konkurrenzsitu-
ationen – Kernkompetenzen, 
die Kinder auf die Anforde-
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Kooperationen mit Grund- und Oberschulen und Gymnasien 

Um den Anspruch einer 
Durchgangsschule gerecht 
werden zu können, arbeiten 
wir mit vielen verschieden 
Schulden der Region zusam-
men. Hierbei geht es um ge-
genseitige Unterstützung bei 
der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention, 
um Fortbildungsangebote für 
die Kolleginnen und Kollegen 
zu Themen wie 
„Herausforderndes Verhalten 
im Unterricht“ oder 
„Pädagogischer Umgang mit 
Schülerinnen und Schülern 
mit Autismus-Spektrum-

Störung“, um die Anbahnung 
von probeweiser Unterrich-
tung unserer Kinder und Ju-
gendlichen an den Grund– 
und Oberschulen, aber auch 
an den Gymnasien der Regi-
on. Wir begleiten und unter-
stützen. 
Besonders eng ist die Zusam-
menarbeit mit der Oberschule 
Brand-Erbisdorf. Schülerin-
nen und Schüler dieser chule 
begleiten uns bei unseren 
sportlichen Aktionen und sind 
Lesepaten beim Bundesweiten 
Vorlesetag. 

Außerdem bündeln wir an 

unserer Einrichtung - als 

Kompetenzzentrum für den 

Förderschwerpunkt emotio-

nale und soziale Entwicklung 

- sonderpädagogisches Fach-

wissen, welches wir den 

allgemeinbildenden und 

berufsbildenden Schulen zur 

Verfügung stellen. 

Bewegung und Sport ist mehr als nur Unterricht 
Auch in unserem Förderzentrum 

finden traditionelle Sportfeste statt 

- im Herbst und im Sommer. Den 

stürmischen Herbst läuten wir mit 

einem Herbstlauf ein, im Winter 

begeben wir uns auf Glatteis und 

im Sommer hoch hinauf in die 

Baumgipfel im Klettergarten. 

Sport stärkt nicht nur Körper und 

Seele sondern fördert das Gemein-

schaftsgefühl und ist wichtiger 

Bestandteil unseres Schulalltags. 

EU-Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch 

Durch das EU-Schulprogramm 

wird unserer Schule wöchentlich 

frisches Obst zu Verfügung ge-

stellt, welches durch das Projekt 

„I´mBiss_ig“ verarbeitet wird. So 

können unsere Schülerinnen und 

Schüler frische Speisen zuberei-

ten und sich mit gesunder Ernäh-

rung auseinander setzen. 

Anfang jedes Schuljahres wird an 

einem Schultag durch eine Klasse in 

den ersten beiden Stunden ein gesun-

des Frühstück vorbereitet. In der 

großen Pause findet im Anschluss für 

alle Schülerinnen und Schüler ein 

gemeinsames Frühstück statt. 
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Förderzentrum „Clemens Winkler“ 

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale 

Entwicklung 

Am Wiesengrund 1 

09618 Brand-Erbisdorf 

Sie finden uns auch im WEB:  

www.fzbed.de 

auf Facebook: Wirbelwind e.V. und auf Instagram 

 

Telefon: 037322 56680 

Fax: 037322 566829 

E-Mail: sek.fzbed@landkreis-mittelsachsen.de 

Lernen - Fördern - Leben 
 
Ausgabe September 2022 

Mit Hilfe des Fördervereins 

„Wirbelwind e.V.“ konnten 

wir in den vergangenen zwei 

Jahren einen kleinen Schulgar-

ten anlegen. Zwei Hochbeete 

wurden bereits zu Beginn des 

Schuljahres 2021/2022 aufge-

stellt, befüllt, bepflanzt und 

tragen in diesem Sommer die 

ersten Früchte. 

Diese konnten beim Ganz-

tagsangebot kochen verwen-

det, manchmal auch mit nach 

Hause genommen werden. 

Jede Klasse soll im Laufe des 

Schulgarten 

kommenden Schuljahres die 

Möglichkeit erhalten, die Pa-

tenschaft für ein Hochbeet zu 

übernehmen. 

Außerdem ist angedacht, Bie-

nenfreundliche Sträucher und 

Blumen zu pflanzen und ein 

Insektenhotel zu errichten. 

Wir freuen uns jederzeit über 

Unterstützung in Form von 

Sachspenden (Sträucher, 

Pflanzen, etc.) von Elterntei-

len, Großeltern oder anderen 

Interessierten. 

 

 

Zusammenarbeit mit dem Mittelsächsischen Theater 

Schon seit einigen Schuljahren 

besteht eine enge Zusammen-

arbeit zwischen dem Mittel-

sächsischen Theater und dem 

Förderzentrum „Clemens 

Winkler“, so konnten die 

Schülerinnen und Schüler be-

reits dem Darsteller von „Der 

Graf von Monte Christo“ , 

Alexander Donesch, vor der 

Vorstellung auf den Zahn füh-

len und alle Fragen stellen, die 

man schon immer einmal stel-

len wollte. Im Anschluss wur-

den die Schüler durch den 

heutigen Intendanten Sergio 

Lukovic öffentlich zur Vorstel-

lung begrüßt. 

Zu Beginn des Schuljahres 

2022/2023 führten Schüler 

unseres Förderzentrums in der 

BIB des Mittelsächsischen 

Theaters ein beeindruckendes 

Darbietung auf. Gäste waren 

nicht nur stolze Eltern und 

Lehrkräfte, sondern auch die 

Freie Presse, Schauspieler Ale-

xander Donesch sowie Inten-

dant Sergio Lukovic. 

Im Anschluss wurden alle Gäs-

te eingeladen, den Schauspieler 

Alexander Donesch bei seiner 

Verwandlung zu Titus Feuer-

fuchs (Der Talisman) durch 

eine Maskenbildnerin zu beglei-

ten. Natürlich durften auch 

persönliche Autogrammkarten 

nicht fehlen. 

In diesem Schuljahr werden 

noch weitere Highlights im 

Zusammenhang mit dem Thea-

ter stattfinden. 

Man kann gespannt bleiben! 


