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Serie kinderlogisch
Sie finden übers ganze Heft verteilt Zitate von Schülerinnen und
Schülern. Vielleicht veranschaulichen sie, was unseren Lehrerberuf so abwechslungs- und facettenreich macht. Wir wünschen
gute Unterhaltung.

Ziegengaissen
Auf dem Trekking wandern wir
an einer Herde Ziegen vorbei. Bei
der Hütte am Rande der Weide
bleibt ein Junge stehen und liest
ein Schild. Darauf steht geschrieben: Feuerwehr Gais. Daraus
schliesst der Junge: «Dann sind
das «Führwehr-Geisse»?»

Editorial

Ein integrierter Teil der Volksschule
Schulische Integration ist zum politischen
Tagesthema geworden. Dieses Themenheft will nicht Integration und Sonderschulung gegeneinander ausspielen –
ganz im Gegenteil. Worauf jedoch hinzuweisen ist: Es bestehen in der aktuellen
Ausgestaltung der Integrativen Regelschule Grenzen der individuellen
Förderung und der notwendigen unterstützenden Massnahmen. Die tipitiKleingruppenschulen verstehen sich
als integrierter Teil des Volksschulangebotes. Sie entsprechen einem realen
Bedürfnis und bleiben deshalb aktuell.
Es sind individuelle Indikationen, die
zu einer vorübergehenden tipiti-Schulplatzierung führen können. Unsere
Schülerinnen und Schüler werden durch
die schulpsychologischen Dienste in
unsere Schulen platziert. Sie bringen
besondere Schulerfahrungen und
Erlebnisse im sozialen Umfeld mit.
Generell sind es Schüler und Schülerinnen, die ein kleines, überschaubares
und individuelles Lernsystem benötigen,
um ihre Ressourcen und Fähigkeiten in
vertrauten, konstanten und persönlichen
Beziehungen aktivieren zu können.
Vor allem benötigen diese Schüler und
Schülerinnen wieder schulische und
soziale Erfolgserlebnisse zur Stützung
ihres Selbstwertes.

kinderlogisch
Rein geht’s, nur raus nicht
Alle Kinder sitzen im Kreis. Wir
diskutieren darüber, wie man mit
Provokationen umgehen kann.
Ein Kind meint: «Ich lasse das
beim einen Ohr rein und beim
anderen wieder raus.» Darauf
meldet sich ein anderer: «Beim
einen Ohr rein, das geht schon.
Aber beim anderen raus, das geht
bei mir nicht. Da ist eine Staumauer.» (Der Junge hat eine OhrDysplasie.)

Wir laden Sie ein, mehr über das tipitiSchulangebot zu erfahren. Dieses
Themenheft beleuchtet drei individuell
ausgestaltete tipiti-Unter- und Mittelstufenschulen im Kanton Appenzell
Ausserrhoden: in Bühler, in Heiden
und in Trogen.
Die langfristigen Zielsetzungen für die
uns anvertrauten Kinder sind: hohe
Selbständigkeit, Wiedereingliederung
ins öffentliche Schulsystem, berufliche
und soziale Eingliederung, Selbstverantwortung und Integration in die
Gesellschaft mit den sich ständig wandelnden Anforderungen.
Im Jahr 2010 hat die Hochschule für
Heilpädagogik unsere tipiti-Kleingruppenschulen im Appenzellerland einer
Evaluation unterzogen. Die folgenden
beiden Aussagen aus dem 30-seitigen
Bericht 1 bestätigen die praktizierte Umsetzung unseres Leitbildes:
«In allen Schulen zeigten Leitung und
Mitarbeitende einen wertschätzenden
Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. In den Interviews sagten die
meisten Schülerinnen und Schüler,
dass sie von den Erwachsenen an der
Schule verstanden und ernst genommen
werden. Wir beobachteten immer
wieder ein individuelles, verständnisvolles und geduldiges Eingehen auf die
aktuellen Bedürfnisse und Situationen
der einzelnen Kinder und Jugendlichen.
Alle tipiti Schulen zeichnen sich durch
eine hohe beziehungsmässige Präsenz
der Erwachsenen aus. Positiv aufgefallen ist uns dabei auch der Humor
im zwischenmenschlichen Umgang.»
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«Die tipiti-Schulen pflegen eine wertschätzende und klar strukturierte
Zusammenarbeit mit den Eltern und
Betreuungspersonen. Die Eltern fühlen
sich gut informiert und einbezogen.»
Das vorliegende Themenheft orientiert
sich am Symbolbild Wasser – es symbolisiert Leben, Entwicklung: schnell/langsam, abtauchen/auftauchen, gestaut und
manchmal ausser Kontrolle. Mit gezielten
Hilfen und Massnahmen können wir
den Lauf und den Verlauf beeinflussen.
Die Kompetenzen, Methoden und
Persönlichkeiten der heilpädagogischen
Fachkräfte bestimmen mit den Schülerinnen und Schülern in den einzelnen
Schulen die Entwicklungs- und Flussrichtung.
Ich lade Sie herzlich ein, in die Lektüre
dieses Heftes einzusteigen und das
Gelesene kritisch zu hinterfragen. Auf
Ihre Rückmeldungen freuen wir uns.
Viel Vergnügen!
Evaluationsbericht tipiti-Sonderschulen AR
(HfH, Dezember 2010)
1

Urs Rennhard, einer der Mitbegründer von
tipiti (vormals VHPG), koordinierte die
Schulen im Appenzellischen bis Mai 2011
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Jedem seine persönliche Sonne
Die grossen Erleuchtungen geschehen oft ausserhalb des Schulzimmers. So stellt ein Knabe auf einer
Wanderung voller Entzücken fest:
«Lustig, die Sonne scheint immer
auf mich!» – und strahlt übers
ganze Gesicht ...

«Ich kann auf gute Erfahrungen mit tipiti zurückblicken.
Besonders mit Schülern, die nach ihrer Zeit bei tipiti zum
Beispiel in die Oberstufe reintegriert wurden. Dank der
schulischen und sozialen Betreuung in der Sonderschule
kamen die Jugendlichen gestärkt, selbstbewusst und sicher
in die Regelschule zurück.»
Helmut Felber, Schulpsychologe, Bühler

«Auch wenn es im Kanton Appenzell  Ausserrhoden angestrebt wird, alle Kinder in Regelschulen zu integrieren,
sehen Lehrpersonen und Eltern, dass dies für einige Schüler
nicht möglich ist. Wer in einer grossen Regelklasse untergeht, keine Lernerfolge erzielt, im sozialen Umfeld auf
Probleme und Hürden stösst und in der Regelschule zu
wenig unterstützt werden kann, hat bei tipiti die Chance
auf individuellere Förderung.»
Yolanda Wild, Heilpädagogin, Wolfhalden

«Tipiti ist für uns eine ideale Ergänzung des Schulangebots.
Trotz der integrativen Schule gibt es Kinder, die einen
anderen Rahmen für ihr Lernen und ihre Entwicklung
brauchen. Wir sind dankbar, dass die Möglichkeit der
Platzierung bei tipiti besteht.»
Maria Etter, Schulleiterin Regelschule, Trogen

Vertrauen geben, vertrauen lernen – selbst vertrauen
Ein Interview mit Rolf Widmer zur Frage,
warum tipiti darin Erfolg hat, Kindern
das zu bieten, was sie brauchen, um
gut gross werden zu können. Auch wenn
sie erschwerte Bedingungen haben.
Rolf Widmer, Sie sind Mitbegründer
und Leiter von tipiti (vormals VHPG),
seit über dreissig Jahren unterwegs
für Kinder und dafür, dass Kinder
Vertrauen in sich und andere aufbauen
können. Wieso ist das so wichtig?
Jedes Kind ist – wie jedes soziale Wesen –
auf stabile Beziehungen mit Menschen
angewiesen. So kann es Vertrauen aufbauen. Selbstvertrauen ist eine wichtige,
wenn nicht die wichtigste Basis für eine
konstruktive Entwicklung des heranwachsenden Menschen. Erst wenn ich
mich selber annehme, kann ich andere
annehmen. Wenn ich das nicht tue,
empfindet der andere mein Verhalten als
Ablehnung und meint, es sei böswillig.
Was kann tipiti dazu beitragen?
Es gibt Kinder, die in ihrer Familie nicht
automatisch positive soziale Kontakte
erfahren. Diese Kinder brauchen oft individuelle Unterstützung im erweiterten
Umfeld. Unsere Familien* und Schulen
bieten genau das an. Schon vor dreissig
Jahren, bei der ersten unserer Grossfamilien, fiel uns auf, wie sich Kinder,
die nicht bei ihren Eltern aufwachsen
konnten, intellektuell und emotional
gut entwickelten. Unsere verbindliche
Beziehungsarbeit half ihnen – und hilft
noch –, ihr «Ursprungsproblem» zu
bewältigen. Ein Kind kann viele schwierige Dinge, die es erlebt hat, in sein
Leben einbauen. Wir bezeichnen diese
Fähigkeit als «Resilienz».

Wie kamen Sie zu dieser Überzeugung?
Anfang der Siebzigerjahre wirkte ich bei
einer Untersuchung mit. Wir befragten
hundert Personen, die als Kinder ihre
Eltern im Weltkrieg verloren hatten,
was für sie damals das Wichtigste war,
um ihr Leben trotzdem positiv gestalten
zu können. Die, denen dies gelungen
war, hatten jemanden gefunden, der an
sie glaubte oder der/die ihnen einen
neuen Sinn gegeben hatte. Für sie war
eine unterstützende, stabile Beziehung
entscheidend gewesen. Ich bin heute
überzeugt, dass sich ein Kind positiv
entwickeln kann, wenn es in Sicherheit
aufwächst, wenn es stabile emotionale
Beziehungen erlebt und wenn es ihm
ermöglicht wird, seine eigenen und
persönlichen Perspektiven aufbauen zu
können.
Wieso können diese Kinder nicht in
der öffentlichen Schule so unterrichtet
werden?
Die öffentliche Schule fördert die Kinder
auf der Basis der Gleichbehandlung im
Gruppenunterricht und durch ein
gesundes Konkurrenzverhältnis in der
Klasse. Das passt für die allermeisten
Kinder. Es gibt aber einzelne Kinder,
die in diesem Gruppenverband weder
soziale noch schulische Erfolge erleben
können; sie kompensieren das mit Rückzug oder auffälligem Verhalten. Es zeigt
sich bei den Kindern, die zu uns kommen,
immer wieder, dass sie die duale Beziehung eine Zeit lang brauchen, bis sie
in der Gruppe bestehen können. Es ist
unser Ziel, unsere Schüler/innen wieder
ins öffentliche System einzugliedern,
wenn immer möglich.

Was ist das Besondere an den tipitiSchulen, warum braucht es sie?
Wir holen die Kinder dort ab, wo sie
stehen. Wir schauen bei jedem Kind:
Welches sind seine Stärken? Diese
liegen vielleicht nicht dort, wo die Schule
es gerade verlangt. Die öffentliche
Schule könnte das so individuell wie wir
nicht leisten. Wir wollen das Kind und
sein Selbstvertrauen stärken, so dass es
wieder im sozialen Verband bestehen
kann. Wir entwickeln einen auf das Kind
zugeschnittenen Lehrplan, damit es auch
mit seinen Fähigkeiten Erfolg erleben
kann. Das Besondere ist vielleicht, dass
sich unsere Lehrer sehr Mühe geben,
mit jedem einzelnen Schüler / jeder einzelnen Schülerin so zu reden, dass er/sie
es verstehen können; und dass sie dem
Kind so zuhören, dass es reden kann –
und sich verstanden fühlt. (thg)
*Der Verein tipiti führt in der Ostschweiz mehrere Kleingruppenschulen und begleitete Pflegefamiliensysteme.
Mehr dazu finden Sie unter tipiti.ch

Rolf Widmer leitet den Verein tipiti seit
über 30 Jahren.
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Von Alexandra Schubert
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Integrativ ausgerichtet
Im Kanton Appenzell Ausserrhoden besteht im niederschwelligen Bereich seit
über zehn Jahren eine klar integrative
Ausrichtung des sonderpädagogischen
Angebots. Pädagogisch anspruchsvollen
Situationen wird in der Regel vor Ort
zuerst von Lehr- und schulinternen
Fachpersonen und der Schulleitung begegnet. Einzelne Themen werden dem
Schulpsychologischen Dienst mit einer
Schilderung der Situation oder einer
konkreten Fragestellung angemeldet.
Soll die Option einer Sonderschulmassnahme für eine Schülerin beziehungsweise einen Schüler geprüft werden, gilt
es, auch die Anspruchsberechtigung
einer Schülerin bzw. eines Schülers für
Sonderschulmassnahmen abzuklären
und nach der Diskussion der Bildungsund Entwicklungsziele des Kindes beziehungsweise Jugendlichen die geeignete
Durchführungsstelle als Hauptförderort
festzulegen. Mit Beitritt zum Konkordat
Sonderpädagogik verpflichtet sich der
Kanton Appenzell Ausserrhoden, unter
Beachtung der Verhältnismässigkeit
integrierende Massnahmen gegenüber
separierenden zu bevorzugen. In der
Praxis wird die Situation des einzelnen
Kindes beziehungsweise Jugendlichen
in interdisziplinärer Zusammenarbeit
und unter Einbezug der Schulleitungen
der Gemeinde sorgfältig geprüft, bevor
ein Entscheid betreffend der Zuweisung gefällt wird. Etwa in der Hälfte
der Gemeinden werden heute einzelne
Lernende im Rahmen durch die Fachstelle Sonderpädagogik zugewiesener
verstärkter Massnahmen integrativ
gefördert.

Vgl. Häfeli, Kurt und Peter Walther-Müller: Das Wachstum
des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen
Vergleich, Luzern 2005.
1

Sonderschulung unverändert genutzt
Daneben wird jedoch in nahezu unverändertem Mass das Angebot der Institutionen der Sonderschulung für jene
Kinder und Jugendlichen genutzt, welchen
diese Schulform nach Einschätzung
der Gesamtsituation besser entspricht.
Wohl auch wegen des umfangreichen
kantonsinternen Angebots hat der
Anteil Lernender in Sonderschulen
seit Ende der 90er Jahre trotz aktueller
demographischer Entwicklung nicht
wesentlich abgenommen. tipiti ist mit
seinen Schulen an vier Standorten im
Kanton Appenzell Ausserrhoden der
zweitgrösste Partner des Departements
Bildung im Bereich der Sonderschulung in Institutionen. Die strategische
Ausrichtung des Kantons und damit
verbunden der Sonderschulen sowie
die Bedarfsplanung werden regelmässig in transparenter Zusammenarbeit
zwischen den jeweiligen Trägerschaften
und dem Amt für Volksschule und Sport
besprochen.
Standortbestimmung und Evaluation
Über die in diesem Rahmen vorgenommenen Standortbestimmungen hinaus
erteilte das Departement Bildung nach
gemeinsamer Vorbereitung mit tipiti im
vergangenen Jahr einem Expertenteam
der Interkantonalen Hochschule für
Heilpädagogik in Zürich den Auftrag
für eine externe Evaluation der tipitiSchulen mit Standort im Kanton
Appenzell Ausserrhoden. Zum Zeitpunkt
der Evaluation besuchten 52 Kinder
und Jugendliche die vier Sonderschulen,
20 davon wohnten im Kanton St. Gallen.

Sowohl die mündliche Rückmeldung
als auch der umfassende Bericht der
Evaluatoren sowie die Vorbefragung der
Lernenden, Erziehungsberechtigten
und Lehrenden zeigen die Ressourcen
und in Teilbereichen Entwicklungshinweise der tipiti-Schulen auf. Das
weitere Vorgehen, die Gewichtung der
Evaluationsergebnisse und die Festlegung nächster Schritte im Rahmen des
Schulprogramms erfolgen wiederum in
Zusammenarbeit zwischen Institution
und Departement Bildung.
Gemeinsames Ziel
Um die Zusammenarbeit zwischen dem
Verein tipiti und dem Departement
Bildung auf eine partnerschaftliche und
sichere Basis zu stellen, wird ein Zusammenarbeitsvertrag formuliert. Die Leistungsvereinbarung hält Art, Umfang,
Ziel und Qualität der Leistungen der
Schulen tipiti im Bereich der Schulung,
Förderung und Betreuung von Kindern
und Jugendlichen fest und regelt zudem
die finanzielle Abgeltung, das Rechnungswesen, das Controlling und die Qualitätssicherung. Der Abschluss dieses Vertrages verdeutlicht das Interesse des
Departements Bildung an einer guten
Zusammenarbeit mit dem Verein tipiti
als wichtigem Partner zur Erreichung
des gemeinsamen Ziels – der möglichst
optimalen Förderung und Unterstützung von Lernenden mit besonderem
Bildungsbedarf.

Alexandra Schubert leitet die Pädagogische Fachstelle im Kanton Appenzell
Ausserrhoden

Von Adrian Zurbriggen

Schule könnte Funktion verlieren
Der Kinder- und Jugendpsychologe
Allan Guggenbühl befürchtet, dass die
Schule der Integrationspflicht wegen
ihre eigentliche Funktion verliert.
Allan Guggenbühl: Bildungspolitiker und
-experten generieren gerne neue Themen,
meistens zur Selbstprofilierung. Momentan dreht sich alles um Integration,
obwohl die Schule wichtigere Herausforderungen bewältigen müsste. Klar:
Eigentlich ist die Integration ein gutes
Ziel. Zu lange wurden zu viele Kinder
separiert. Auch das Eingehen auf den
Einzelnen ist wichtig. Aber die Schule
darf ihre anderen Ziele nicht aus den
Augen verlieren: dass die Schüler ein
Optimum lernen und dass sie ihren Platz
in der Gesellschaft finden. Tut die Schule
das nicht mehr, verliert sie ihre Funktion.
Wie konnte es so weit kommen, dass
die Schule Gefahr läuft, ihre Funktion
zu verlieren?
Die Pädagogik richtet sich gerne nach
Idealen und vernachlässigt die Psychologie. Wegen der Ausrichtung an praxisfernen Idealen muss an den Schulen
«Murks» gemacht werden.
Was ist der Murks an den Integrationsbemühungen?
Integration setzt auf individualisierte
Förderung. Jeder Schüler erhält ein individuelles Lernziel. Das verkennt aber,
dass sich die meisten Schüler über ihre
Klasse definieren. Es ist naiv, zu glauben,
viele Schüler würden lernen, weil sie
Interesse am Stoff hätten. Das trifft nur
auf eine Minderheit zu. Ansonsten ist
der Klassenverband die wichtigste Lernmotivation: Man lernt, weil es die Kolleginnen und Kollegen auch tun, die ganze
Gruppe es tut. Man tut es gemeinsam.
Das ist auch sonst im Leben so: Der
Mensch lässt sich durch sein Umfeld
motivieren, funktioniert in Gruppen.

Was geschieht, wenn die Schule dies
ignoriert?
Fällt das gemeinsame Lernen weg, hängen
viele Kinder ab. Gerade bei Knaben ist
zu beobachten, dass individuelle Lernziele das Gegenteil von Integration
bewirken: Sie separieren, grenzen aus.
Man lernt bisweilen auch gegeneinander. Ist der Wettbewerb unter Schülern
nicht schädlich?
Ich würde das nicht Wettbewerb nennen.
Aber es ist für Schüler wichtig, wenn sie
von ihren Peers, von Gleichaltrigen, getragen werden. Durch Lernen kann man
sich der Gesellschaft anschliessen, man
positioniert sich in der Gruppe. Das ist
wichtig. Kommt hinzu, dass individuelle
Lernziele viele Schüler überfordern:
Es wird ihnen etwas viel Verantwortung
aufgebürdet, grad so als wären sie kleine
Erwachsene.
Hier wären doch die Lehrer gefragt.
Es ist eine Illusion, zu glauben, die Lehrer
hätten die Kontrolle über alle Lernprozesse unter Schülern. Die meisten dieser Prozesse finden unter den Schülern
statt. Sogar beim Spicken lernt man
etwas! Bei individueller Förderung wird
das Lernen zu einem isolierten Akt
zwischen Lehrer und Schüler.
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Wieso fliessen solche Aspekte nicht in
die Reformen ein?
Wir haben hier zu Lande ein grosses
Problem zwischen akademischem
Diskurs und der Praxis. Bei all den
Reformen erhalten die Praktiker kaum
Gehör. So entstehen Kopfgeburten,
welche die Psychologie des Kindes nicht
berücksichtigen.
Kritiker der Integration monieren,
dass diese die Betroffenen permanent
desavouiere: Indem sie in der gleichen Klasse wie die stärkeren Schüler
sitzen, werde den Schwächeren gerade
auch durch die Sonderbehandlung ihre
Schwäche täglich vorgeführt.
«Permanent desavouiert» ist sicher
überspitzt formuliert. Aber bei aller
Spezialförderung werden sich die
Schwächeren ihrer Randposition auf
jeden Fall stets bewusst sein.
Wir danken der Berner Zeitung, dass
wir das Interview abdrucken dürfen. Es
erschien dort am 21. Januar 2010.

Individuelle Förderung bedeutet auch
Arbeiten in Gruppen, vermehrt Geläufe,
weil einzelne Schüler Zimmer wechseln.
Was ist die Folge?
Bei meinen Schulbesuchen stelle ich
eine vermehrte Hektik und Betriebsamkeit fest, die für viele Schüler schwer zu
ertragen ist. Schüler und Lehrpersonen
kommen und gehen, das schadet der
Konzentrationsfähigkeit. Doch eigentlich bräuchte der Unterricht auch
ruhigere Phasen, in denen die Schüler
auch mal einfach ein bisschen aus dem
Fenster starren können.

Hält viele Schulreformen für Kopfgeburten: der Psychologe, Autor und
dreifache Vater Allan Guggenbühl.
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Kollektiv leben – individuell lernen
Jede tipiti-Schule hat ihren eigenen
Charakter, ihre Rituale und Spezialitäten. Gemeinsam ist ihnen aber
die Basis, auf der sie die einzelnen
Schülerinnen und Schüler individuell
fördern und das funktionierende Zusammenleben im Schulalltag gestalten.
Die tipiti-Kleingruppenschulen haben
sich auf Schülerinnen und Schüler spezialisiert, die eine sehr enge Begleitung
brauchen. Es sind oft Kinder, welche die
Regelschule verlassen mussten, ein
Time-out hinter sich haben oder einzeln
beschult wurden. In manchen Fällen
kommen auch soziale und familiäre
Schwierigkeiten hinzu. Die Aufgabe der
tipiti-Lehrpersonen ist, den Schülern
das Gefühl zu geben, in der neuen Schule
an- und aufgenommen zu sein. Der
Umgang ist geprägt von Akzeptanz, Wohlwollen und Freude. Hinzu kommen die
wichtige Beziehungsarbeit und eine
offene Kommunikation mit den Eltern
oder Erziehungsberechtigten. Der
Wunsch ist, dass nicht nur die Kinder
und Jugendlichen, sondern auch ihre
Eltern Schule wieder als etwas Positives
erleben können.

Bei tipiti haben Lehrer Zeit, jedes Kind
individuell zu fördern – ein Faktor,
der schulische Erfolgserlebnisse ermöglicht. Wenn die Schüler erleben, dass
Unterricht auch Spass machen kann,
entwickeln sie ein positives Grundgefühl für das Lernen und stärken damit
ihr Selbstwertgefühl. Dazu trägt auch
die Vermittlung von sozialen Kompetenzen bei. Hier spielen unter anderem
gemeinsame Rituale, verschiedene
Unternehmungen und die Erlebnispädagogik (siehe Seite 11) eine entscheidende Rolle. Die Tatsache, dass an tipiti
Schulen nie mit einer fremden Klasse
ganz neu begonnen werden muss, ist
ebenfalls von Vorteil. Wenn nämlich
drei neue Schüler die leer gewordenen
Plätze besetzen, treten sie in ein bereits
funktionierendes Gefüge ein. Sie werden
im Kreis aufgenommen und von den
«dienstältesten» Schülern eingeführt
und integriert.
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Sicherer tipiti-Hafen
In jeder tipiti-Schule der Unter- und
Mittelstufe im Appenzellischen werden
die Fächer Mathematik, Geometrie,
Sprache, Französisch, Englisch, Thema,
Zeichnen, Werken, Turnen, Schwimmen
(siehe Seite 15) und Kochen gemäss
dem offiziellen Lehrplan des Kantons
Appenzell Ausserrhoden unterrichtet.
Verschiedene Unterrichtsformen (siehe
Seite 19) ermöglichen dabei einen abwechslungsreichen Schulalltag.
Es ist das Ziel jeder tipiti-Schule, die
Schülerinnen und Schülern auf ihrem
Weg der Reintegration zu begleiten,
zu fördern und zu unterstützen. tipitiSchulen sehen sich als sichere und
Schutz bietende Inseln auf Zeit für
Kinder mit besonderen Schwierigkeiten
– gastliche Häfen, bestückt mit klaren
Fahrplänen und zwei gut beschilderten
Stegen für Ankunft und Abfahrt. (edi)

kinderlogisch

kinderlogisch

Holz ist schwer, PET ist schwerer  
Nach dem Winterfest im Wald verteilen wir Arbeiten. Ein Junge soll
zwei leere PET-Flaschen tragen.
Er weigert sich. Der Lehrer erklärt
ihm, jeder müsse beim Tragen
helfen. Der Junge entscheidet
sich, lieber ein Stück Holzstamm
zu tragen als die Flaschen. So
bindet er sich das 15 Kilogramm
schwere Ding auf den Rücken und
transportiert es fast eine Stunde
lang zur Schule zurück.

Trecking kommt von Dreck  
Auf einem Trekking regnet es. Der
Wanderweg führt durch sumpfiges
Gebiet. Einem Kind geht ein Licht
auf: «Jetzt weiss ich, warum es
Trekking heisst! Weil man dabei
so dreckig wird!»

tipiti-Kleingruppenschule Türmlihaus in Trogen | Von Donat Rade, Schulleiter
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Kleine Schule mit Charme und Turm
Wenige Gehminuten vom Bahnhof Trogen
entfernt liegt die tipiti-Kleingruppenschule Türmlihaus. Das historische
Gebäude hat viel Charme und – wie der
Name sagt – einen Turm. Fünf Lehrerinnen und Lehrer unterrichten zwei
Klassen der Unter- und Mittelstufe mit
insgesamt 17 Kindern und Jugendlichen.
Ab Sommer 2011 wird es erstmals eine
Oberstufenklasse mit acht Schülern
geben. Raum ist zur Genüge da: Nebst
zwei Schulzimmern und einer Küche mit
Essraum bietet das Türmlihaus sieben
weitere Zimmer, darunter eine Werkstatt
und ein Ruhezimmer als Rückzugsmöglichkeit. Zwischen den Unterrichtsstunden spielen die Kinder drinnen Tischfussball und draussen auf dem Spielplatz
oder der Wiese.

Name

Der individualisierte Unterricht, die Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz
(siehe Seite 12) und die Erlebnispädagogik tragen zu einem abwechslungsreichen
und spannenden Schulalltag bei. Das
Türmlihaus ist als Tagesschule organisiert.
Gemeinsames Kochen, das Mittagsprogramm, die Möglichkeit, im Schulhaus
die Hausaufgaben zu lösen oder ganz
einfach mit Freunden zu spielen – das
alles macht das Türmlihaus zu einem
Ort, wo Kinder und Jugendliche gerne
leben und lernen.

Alter Eintritt Werdegang

Funktion

Persönliches

Charlotte Kölbener 42 1997
			
			

Lehrerseminar, Reisen,
Lehrerin
Matrosin, mehrere Alpsommer,		
Lehrerin in Teufen		

Ich bin musikalisch und kreativ,
Mutter von drei Kindern und
E-Bike-Fahrerin.

Sarah Rutz
28 2007
			
			
			

Pädagogische Hochschule,
Lehrerin,
Lehrerin in Schwellbrunn,
Heilpädagogin
Barkeeperin, Hochschule für 		
Heilpädagogik		

Ich bin ein grosser Fan von
Cabriolets, Winzerin,
Weinkennerin und mache
gerne Pilates.

Marco Koller
28 2008
			
			
			

Polymechaniker, Reise nach
Kanada, Pädagogische
Hochschule, Hochschule für
Heilpädagogik (in Ausbildung)

Ich liebe Klettern und Sport,
spiele Gitarre, singe und bin
ein grosser Bob-Dylan-Fan.

Mirko Buob
35 2002
			
			
			
			

Matura, verschiedene Reisen,
Lehrer,
2 Jahre Architekturstudium,
Erlebnispädagoge,
Lehramtskurs, NachdiplomHeilpädagoge
studium zum Erlebnispädagogen,		
Hochschule für Heilpädagogik		

Ich spiele Fussball, bin nebenbei
noch Barkeeper, fahre einen
VW-Bus, bin Vater von zwei
Kindern und liebe Appenzeller
Spezialitäten.

Donat Rade
46 1997
			
			
			

Lehramtskurs, acht Sommer Alpsenn, Lehrer,
Lehrer in der Regelschule Trogen, Erlebnispädagoge,
Nachdiplomstudium zum Erlebnis- Schulleiter
pädagogen und LoA-Trainer		

Ich bin Vater von drei Jugendlichen, Entwickler, Jurten- und
Iglubauer. Ich mag Wandern,
Velofahren und das Carrom-Spiel.

Lehrer,
angehender
Heilpädagoge

Susanne Keller
30 2009
Lehrerin, Logopädin
Logopädin
					
					
					
					

Ich bin immer unterwegs,
da ich Teilzeit in verschiedenen
Institutionen arbeite. In
der Freizeit verschlinge ich
nordische Krimis.

Von Donat Rade, Schulleiter

Draussen unterwegs
Im Türmlihaus ist die Erlebnispädagogik ein fester Bestandteil des Schulkonzeptes. Sie gibt den Schülern die
Möglichkeit, überschüssige Energie
loszuwerden, den Alltag vielseitiger zu
gestalten und Herausforderungen zu
meistern. All das in der freien Natur.
Es kommt vor, dass ein Kind im Rechnen
kaum länger als zehn Minuten konzentriert arbeiten kann, auf einem Trekking
mit einem schweren Rucksack hingegen
grösste Ausdauer beweist. Es kommt vor,
dass sich ein Kind weitere Fortschritte
in der Rechtschreibung nicht zutraut,
beim Klettern aber durch mehrmaliges
Probieren plötzlich bis ganz nach oben
gelangt. Und es kommt vor, dass ein
Kind in der Schule immer wieder in
Streitereien verwickelt ist, bei der Bachwanderung aber dem Schwächsten hilft.

Raus aus dem Haus – und auf sich
selber stolz sein
Weder die zweitägige Bachwanderung
noch das einwöchige Trekking oder die
Übernachtung im Iglu sind freiwillig.
Wer ins Türmlihaus eintritt, weiss das.
Anfangs kann es sein, dass manche Kinder oder Jugendliche vor gewissen Aufgaben Angst haben oder sich überfordert
fühlen. Doch mit unserer Unterstützung
können sie dies Schritt für Schritt überwinden – und stolz auf sich sein.
Bei unseren Unternehmungen wollen
wir die Kinder herausfordern. Der Auftrag scheint zuerst vielleicht schwierig
oder unmöglich (eine Schwitzhütte im
Winter), stellt sich dann aber als lösbar
heraus. Mit solchen Unternehmungen
brechen wir aus dem gewohnten Alltag
aus, erleben Abenteuer, entwickeln neue
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Verhaltensmuster. Zwei Schüler im Kanu
müssen miteinander kommunizieren, wenn
sie sich nicht im Kreis drehen wollen.
Sie müssen ihre Kleider gut verpacken,
wenn sie nach dem Kentern nicht frieren
wollen. Und sie kentern, wenn sie nicht
schnell und zielgerichtet über die Wasserschnelle fahren.
Es hat sich gezeigt, dass auch der «Umgang
mit Anforderungen» – eines der Kriterien
im Zeugnis – durch diese Art von Erlebnissen am besten geübt werden kann.

Ein Element zur Sicherung der Qualität
12

LoA – der lösungsorientierte Ansatz
Der lösungsorientierte Ansatz fokussiert konsequent auf die Lösungsmöglichkeiten und die Ressourcen
statt auf die Probleme und Schwierigkeiten. Es entsteht eine hohe Transparenz, die das Selbstwertgefühl aller
Beteiligten stärkt und sich positiv
auf das Zusammenleben auswirkt.
Jeder stellt fest: Alle haben Ziele und
arbeiten daran. In den regelmässigen
Einzelgesprächen können wir die
Kinder beim Erreichen dieser Ziele
unterstützen.
Zum Beispiel das Semestergespräch
In den ersten Wochen eines neuen
Semesters setzen sich Lehrer und Kinder
im Türmlihaus während zweier Doppellektionen für das Semestergespräch
zusammen. Jedes Kind und auch wir
Erwachsenen stehen für rund zwanzig
Minuten im Mittelpunkt. Diese Runde
ist ein kleines, wichtiges Bauteil in der
Arbeit mit dem lösungsorientierten
Ansatz nach Steve de Shazer. Alle beschreiben in der Runde ihre Stärken,
bekommen von Mitschülern konkret
formulierte Wertschätzungen und setzen
sich schulische oder ganz persönliche
Ziele für das kommende Halbjahr.
Wir stellen mit den folgenden Bildern
Ausschnitte aus einem solchen Semestergespräch zwischen dem Lehrer Donat
Rade und der Schülerin Arti nach und
laden Sie ein, damit einen Einblick in
die LoA-Methode zu gewinnen.
Alle Personen, Namen und Ziele sind real.

Donat Rade (D.R.): Arti, erzähl mir mal,
was du gut kannst!
Arti: In der Geometrie kann ich exakt arbeiten, im Englisch verstehe ich viel. Und
ich kann schön schreiben, wenn ich will.

»
Arti: Ich habe jetzt Spass
an Büchern bekommen,
gebe weniger schnell auf
und stelle gute Fragen, statt
auszurufen.
D.R.: Arti, mich interessiert auch, was
du im letzten Halbjahr gelernt hast!

D.R.: Gut! Und was wissen die anderen
über Artis Fortschritte zu erzählen?
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»
D.R.: Was meinen die anderen?
Was kann Arti gut?

Schüler: Sie kann sich gut um andere
kümmern und sie ist mutig.

Schüler: Im Sport hat sie grosse Ausdauer.

Schüler: Ihre Schrift ist
schöner geworden.
Anderer Schüler: Arti hat
die erste Hälfte der 6.-KlassMathe abgeschlossen.

D.R.: Jetzt bin ich gespannt: Was möchtest du
im nächsten Halbjahr erreichen und lernen?
Arti: Ich möchte nach den Sommerferien
in die Sek in Trogen. Drum will ich die
6.-Klass-Mathe abschliessen und besser
für die Lernkontrollen üben.

Arti freut sich! Sie hat es geschafft und
wechselt im Sommer vom Türmlihaus in
die Sekundarschule Trogen. Wir wünschen
ihr alles Gute!

tipiti-Kleingruppenschule Grüt in Bühler | Von Stefan Graf, Schulleiter
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Eine Balance zwischen dem Einzelnen und der Gruppe finden
Die tipiti-Kleingruppenschule Grüt
liegt gleich gegenüber dem Bahnhof
Bühler. Das Einzugsgebiet erstreckt
sich über das Appenzeller Mittelland
und die Region zwischen Rorschach
und Gossau. Im Schulhaus, einer ehemaligen kleinen Fabrik, unterrichten
wir bis zu sechzehn Kinder zwischen
sieben und dreizehn Jahren in zwei
altersdurchmischten Gruppen.
Unser Unterricht setzt sich aus den
üblichen Schulfächern (siehe Seite 19)
zusammen. Wir gestalten einen gemeinsamen Wochenanfang und -abschluss,
einen Nachmittag mit Atelierbetrieb
(Kochen, textiles und nichttextiles Werken, Zeichnen und Malen) und arbeiten
theaterpädagogisch.

Name

Dazu verteilen wir uns auf zwei Schulzimmer, eine Werkstatt, eine Küche und
mehrere kleinere Arbeitsräume. Draussen auf dem Kiesplatz zeigen die Fussballverrückten ihr Können, unter dem
grossen Baum werden Hütten gebaut,
und wenn Schnee liegt, ist der Schlittelhang hinter dem Haus der Renner.
Wichtig ist uns, die Balance zwischen der
individuellen Betreuung des einzelnen
Kindes und dem Lehren und Lernen in
der Gruppe zu finden. Dieser Fokus hilft
unter anderem neuen Schülern, sich gut
in den Betrieb der Kleingruppenschule
einzuleben. Besonders in einer ersten
Phase ist es wichtig, dem Kind das Gefühl zu geben, dass es willkommen und
akzeptiert ist – egal welche Verhaltensweisen es an den Tag legt. Es braucht die
Sicherheit, dass diese neuen Kontakte
verlässlich und von Dauer sind.

Alter Eintritt Werdegang

Funktion

Persönliches

Barbara
45 2010
Hardegger Zünd			
			
			

Ausbildung zur Kindergärtnerin,
Lehrerin
diplomierte schulische 		
Heilpädagogin, heilpädagogische		
Früherzieherin

Ich bin Mutter von zwei jungen
Erwachsenen. Ich reise gerne,
lese und besuche Museen.

Paul
60 2007
Bischofberger			
			
			

Lehrer und schulischer HeilLehrer
pädagoge an verschiedenen 		
Schulen im Kanton AR, Rhythmus-		
pädagoge		

Ich habe Spass an handwerklichen
Arbeiten, liebe Musik und koche
und backe gern.

Annemarie
54 2008
Höhener			
			
			

Diplomierte Kinderpflegerin,
Kochlehrerin
Leitung der Säuglingsstation 		
einer Kinderkrippe, Erzieherin		
in einem Kinderheim, Tagesmutter

Meine Hobbys sind Skifahren,
Stricken und Wandern.

Eva
58 2005
Gossweiler			
			
			

Ausbildung zur Primarlehrerin,
Lehrerin
Engagement im Behindertensport, 		
lange Zeit 100% als Lehrerin an 		
Primar- und Sonderschulen tätig		

Ich bin Mutter von vier
erwachsenen Kindern; ich singe,
spiele Klavier und halte Esel.

Vroni
60 1997
Ausbildung zur Sekundarlehrerin
Lehrerin
Moser			
sprachlicher Richtung und zur
			
diplomierten Atempädagogin		
					

Ich habe eine Familie und zwei
erwachsene Söhne, fühle mich
wohl in den Bergen und reise oft.

Stefan
43 2001
Ausbildung zum Primarlehrer und Lehrer,
Graf			
Theaterpädagogen, im Moment
Schulleiter
			
in Ausbildung zum Schulleiter.		
					
					

Ich lebe mit meiner Frau und
unserem Hund in St. Gallen. In
den Ferien bin ich oft im Norden;
ich liebe es, im Kanu zu sitzen und
Fische zu fangen.

Von Vroni Moser und Eva Grossweiler, Lehrerinnen

Schwimmen stärkt die Selbstsicherheit
Seit August 2010 ist der Schwimmunterricht fester Bestandteil des
Stundenplans der tipiti-Kleingruppenschule Grüt. Alle 14 Tage besuchen
Schülerinnen, Schüler und zwei Lehrerinnen das Hallenbad in Appenzell.
Damit ging für alle eine Tür zu neuen
Erfahrungen auf.
Den Ausschlag gab der Besuch des Strandbads in Stein am Rhein im Rahmen eines
Schullagers. Uns fiel auf, dass einige
Kinder mit dem Element Wasser nicht
sehr vertraut waren. Manche konnten
nur kurze Strecken schwimmen, andere
hielten sich ängstlich im knietiefen
Wasser auf. So beschlossen wir, unseren
Schülerinnen und Schülern den Schwimmunterricht zu ermöglichen. Das Ziel war
klar: Sie sollten gut schwimmen lernen.
Dazu gehörte auch das Bestehen eines
ersten Schwimmtests: nach drei Tellern
zu tauchen und 25 Meter zu schwimmen.
Durch dieses neue Schulfach entstand
neues Vertrauen zwischen den Lehrpersonen und den Schülern/-innen – ein
schöner Nebeneffekt. Vor allem aber
wuchs das Selbstvertrauen der Kinder,
als sie erfuhren, dass sie dieselben Ziele
wie Kinder in der Regelklasse erreichen
konnten.

Als Grundlage für den Schwimmunterricht dienen uns folgende Kenntnisse:
- Schwimmen ist eine komplexe Fortbewegungsart.
- Die Faszination für das Wasser und
die Überwindung der Angst im Wasser
können sich abwechseln.
- Voraussetzung für den Erfolg ist das
Kennenlernen der einzelnen Elemente,
die Schwimmen ermöglichen.
- Die Atmung spielt eine wichtige Rolle.
- Wir setzen uns mit dem Widerstand und
dem Auftrieb im Wasser auseinander.
- Wir müssen die Lage des Körpers
im Wasser und das damit verbundene
Körpergefühl erst üben.
- Die Koordination von Armzug und
Beinschlag ist eine schwierige Aufgabe.
- Unabdingbar sind das Vertrauen
zu den Lehrerinnen und die korrekte
Verhaltensweise im Hallenbad.
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Auf diesem Fundament bauen wir den
Schwimmunterricht auf und setzen uns
und den Kindern folgende Ziele:
- einen Schwimmstil von Grund auf
erlernen
- Wassersicherheit und Freude am Wasser gewinnen
- persönliche Erfolge verbuchen
- das Körpergefühl stärken
- Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
erweitern
Es ist eine gute Erfahrung, auf ein Bedürfnis der Kinder reagieren und in kurzer
Zeit ein neues Schulfach einführen zu
können.
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Wir sind tipiti*
Meine Schule ist ...
Stanley, 7
... cool, weil ich hier essen
kann.
L., 7
... lustig, weil die Lehrerin die
Kinder zum Lachen bringt.
Sepp, 9
... toll, weil ich mit dem Bähnli
in die Schule fahren kann.
Dominic, 7
... schön, weil es am Mittwoch
keine Hausaufgaben gibt.
Andreas, 8
... einzigartig und schön,
weil wir einen Wassersicherheits-Check machen.
Mitch, 13
... toll, weil wir jeden
Dienstag in der Schule
essen, und nach dem Essen
machen wir immer einen
kleinen Ausflug.

Domenik, 13
... lustig, weil ich Sachen
baue und mit Maschinen
arbeite.
Joel, 12
... spannend, weil ich viele
Sachen machen kann.
Nigel, 14
... spannend, weil wir
Trekking und Bachwanderungen machen.
Chenoa, 12
... nervig, weil ich mit dem
Postauto fahren muss.
Arti, 13
... streng, weil wir viel
Trekking machen.
Leon, 13
... cool, weil wenn man ein
Problem hat, kann man es
mit dem Lehrer zusammen
lösen.

Bruno, 11
... toll, weil wir singen.

Alessio, 13
... cool, weil ich Unterstützung bekomme.

Juliana, 12
... lässig, weil wir zusammen
Sport machen.

Dominik, 14
... sehr gut, weil ich mit dem
Computer arbeiten darf.

Lorena, 11
... toll, weil man viel lernen
kann.

Lisa, 10
... speziell, weil wir Jahreszeitenfeste machen.

Raphael, 10
... toll, weil wir Vorträge
machen.

Laura, 11
... toll, weil es coole Schüler
hat.

*... wenn wir von den Unter- und Mittelstufenschulen im Appenzellischen reden: Der Verein tipiti führt auch in Wil SG und
Bühler je eine Oberstufen-Sonderschule. Zudem führt tipiti das Kompetenzzentrum für Platzierungsfragen im Bereich Pflegekinder und -familien mit Sitz in Wil SG sowie Wohnen für Jugendliche in der Ostschweiz (siehe auch www.tipiti.ch).

Fidel, 11
... lustig, weil wir viel spielen und kochen.
Christian, 11
... durchgeknallt, weil wir
ganz andere Sachen machen.
Yves, 13
... anstrengend, weil wir
einen engen Zeitplan haben.
Amon, 12
... gut, weil ich strenge
Aufgaben lösen muss und
ich mag strenge Aufgaben.
Lukas, 14
... abwechslungsreich, weil
wir viel draussen sind.
Fabian, 13
... streng, weil ich den
Zeitdruck im Wochenplan
nicht ausstehen kann.
Andri, 10
... klein, weil es nur wenige
Kinder gibt.
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Unsere Schule ist ...
David, 7
... schön, weil sie die Farben
hat, die mir gefallen,
und meiner Vorstellung
entspricht.
Marc, 13
... cool, weil wir schwimmen
gehen.
Liridon, 13
... super, weil ich hier viele
gute Freunde und nette
Lehrerinnen und Lehrer
habe.

Annelies Alder
... ist ein Ort, wo sich Schüler und Lehrpersonen ernst
genommen fühlen.
Annamarie Nadler
... ein Ort, wo sich Lehrpersonen, Eltern, Betreuungspersonen, Schüler und
Schülerinnen verstanden
fühlen sollen.
Esther Wiesli
... ein spannender Arbeitsort, der mich herausfordert.

Daniel, 10
... cool, weil ich hier Freunde
zum Spielen habe.

Barbara Hardegger Zünd
... für mich ein attraktiver
Lehr- und Lernraum.

Dano, 8
... cool, weil ich mein
Stofftier mitnehmen darf.

Paul Bischofberger
... unterstützend, weil sich die
Lehrkräfte regelmässig über
alle Schüler austauschen.

Melvin, 9
... cool, weil die Lehrerin
sich Mühe gibt.
Andreas, 13
... toll, weil die Lehrer
zuhören.

Annemarie Höhener
... klein und familiär, weil
jeder seinen individuellen
Platz darin hat.

Meris, 8
... gut, weil die Lehrer und
die Schüler nett sind.

Eva Gossweiler
... eine spannende Herausforderung, weil es gilt, Kinder mit besonderen Voraussetzungen zu fördern und
zu betreuen.

Florian, 8
... nicht immer toll, weil
mich manchmal andere
Kinder nerven.

Vroni Moser
... ein bunter Garten, weil
sich Gärtner um das Wohl
der Pflanzen bemühen.
Stefan Graf
... ein Ort für dauerhafte
Beziehungen, weil wir das
Kind und nicht sein Verhalten ins Zentrum stellen.

Charlotte Kölbener
... stark, weil alle zusammen
ein Ganzes bilden.
Sarah Rutz
... ein Wohlfühlort, weil wir
nicht «nur» Schule machen.
Marco Koller
... einzigartig, weil uns viel
an der Individualität liegt.
Mirko Buob
... Integration, weil wir auf
das Leben vorbereiten.
Donat Rade
... lebendig, weil wir alle
voneinander lernen.
Susanne Keller
... spannend, weil die Kinder
in ganz unterschiedlichen
Bereichen Lernfortschritte
erzielen.

kinderlogisch
Sprengkartoffel
Manchmal kommen auch explosive Mahlzeiten auf den Tisch;
so an jenem Tag, als ein Knabe
den andern Kindern verkündete:
«Heute gibt es Herdöpfelgranate.»

tipiti-Kleingruppenschule Heiden | Annamarie Nadler, Schulleiterin
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Ins Dorf integriert, auf das Zusammenleben ausgerichtet
Im Appenzeller Vorderland, über dem
Bodensee gelegen und umflossen vom
Matten- und vom Gstaldenbach, befindet
sich Heiden. Die tipiti-Kleingruppenschule liegt mitten im Dorf, in der Nähe
des Dorfschulhauses. Hier unterrichten
drei Lehrpersonen eine muntere Gruppe
von zehn Schülerinnen und Schülern
im Alter von sieben bis dreizehn Jahren.
Unser helles, freundliches und einladendes Schulhaus bietet sehr viel Raum zum
Lernen, Werken, Kochen und Spielen.
Hier fühlen wir uns wohl!

Nebst den verschiedenen Fächern und
Unterrichtsformen (siehe Seite 19)
bieten wir eine Vielzahl von Erlebnissen zum Thema Gemeinschaft und Zusammenleben an. Dazu gehören regelmässige
Waldtage am nahen Bach, Unternehmungen in und um Heiden, Schwimmunterricht, Fussballtraining und die Teilnahme an Turnieren, Winterlager, Alptage,
kulturelle Events wie Kino und Theater,
das Sommerfest, der Adventsbrunch und
Anlässe mit den Eltern.
Wir nutzen auch viele Möglichkeiten, uns
in den Betrieb der nahe gelegenen Regelschule zu integrieren. Dazu gehören
gemeinsame Anlässe und die gemeinsamen Pausen.

Name

Alter Eintritt Werdegang

Funktion

Persönliches

Annamarie Nadler 52 1999
Ausbildung zur Primarlehrerin
Lehrerin,
			
und Heilpädagogin, Teilausbildung Heilpädagogin
			
zur Schulleiterin
und Schulleiterin
					
					
					

Ich bin verheiratet und Mutter
von drei Jugendlichen.
Ich lese viel und gern, bin
und ständig in Bewegung. In
unserem Garten verbringe ich
gerne und oft Zeit.

Annelies Alder
58 1999
Ausbildung zur Primarlehrerin
Teilzeit-Lehrerin
				
für textiles und
				
nichttextiles Werken
					
			
		

Ich bin Mutter und Hausfrau
mit einer grossen Schwäche
für Kalligraphie (Kunst des
Schönschreibens).

Esther Wiesli
43 2009
Ausbildung zur Kindergärtnerin
Lehrerin und
			
und schulischen Heilpädagogin,
schulische
			
verschiedene Reisen und SprachHeilpädagogin
			
aufenthalte im Ausland		
					
					

Musik, Sport und Literatur
sind in meiner Freizeit stark
vertreten. Ich beherrsche die
Deutschschweizer Gebärdensprache und habe einen Clownkurs gemacht.

kinderlogisch
Mathe
Ein Kind entdeckt beim Rechnen
einen Fehler. Es fasst sich an den
Kopf und findet: «Manchmal bin
ich wirklich so dumm, wie meine
Mutter sagt!»

Vielseitig unterrichten und individuell fördern
Wie alle Schulen widmet auch die tipitiKleingruppenschule Heiden einen
grossen Teil der Unterrichtszeit dem
Vermitteln von schulischen Fertigkeiten. Die Schüler/-innen arbeiten
in Kleinstgruppen, Lerngruppen,
Einzelsituationen oder im Plenum.
Im Folgenden werden einige Unterrichtsformen vorgestellt, die bei uns
aktuell sind.
Unterricht im Plenum
Wo Menschen aufeinandertreffen, ist
es wichtig, sich angemessen zu verhalten. Im Plenum entwickeln die
zehn Schüler soziale Fertigkeiten wie
Sprechen, Zuhören, Warten, Rücksicht
nehmen, Verschiedenheit akzeptieren,
Konflikte bearbeiten oder gemeinsam
Projekte entwickeln. Diese Unterrichtsform realisieren wir in den Bereichen
Turnen, Sport, Themenarbeit, Singen
und Zeichnen, aber auch bei Vorträgen,
im Klassenrat, bei Schreibanlässen zu
aktuellen Themen oder wenn dringende
Klassengespräche notwendig sind.

Um den Schulstoff gezielt zu vermitteln, unterrichten wir die Kernfächer
Mathematik, Geometrie, Sprache,
Französisch, Englisch, Thema, Zeichnen, Werken, Turnen, Schwimmen und
Kochen in den beiden Lerngruppen
Unter- und Mittelstufe. Innerhalb
dieser Lerngruppen werden verschiedene Unterrichtsformen angewandt,
damit individuelle Förderung stattfinden kann.
Lernreise
Dies ist unser wichtigstes Arbeitsinstrument. Jeder Schüler arbeitet an einem
auf ihn zugeschnittenen Lernplan. Hier
können die Kinder selbstbestimmend
lernen, ihre Arbeit reflektieren und Lernziele erreichen – jeder so, wie er kann.
Frontalunterricht
Diese Form kommt zum Zug, wenn alle
Schüler der einen Stufe am selben Thema
arbeiten. Hier werden die Kompetenzen
Rücksicht nehmen, Aufmerksamkeit
und sprachliche Verständigung gefördert.

Partner- und Gruppenarbeit
In dieser Form können Schülerinnen
und Schüler gemeinsam ein Projekt
auf die Beine stellen oder zusammen
ein Thema bearbeiten. Je nach Gruppierung sind nebst dem Stoff unterschiedliche Sozialkompetenzen gefragt.
Einzelunterricht
Einzelförderung wird bei uns gross
geschrieben. In dieser Unterrichtsform sitzt zum Beispiel ein Schüler
am Lehrerpult und bearbeitet mit der
Lehrperson zusammen ein spezielles
Thema. Im Einzelkontakt finden auch
die regelmässigen Standort- und Austauschgespräche zwischen der Lehrperson und der Schülerin oder dem
Schüler statt.
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Der erste Kontakt zwischen Eltern und einer tipiti-Schule
Wenn Eltern zum ersten Mal von einer
tipiti-Schule hören, befinden sie sich in
den meisten Fällen in einer belastenden
und schwierigen Situation. Der Prozess
der Einschulung bei tipiti wird von Schulpsychologen und den Schulleitungen der
tipiti-Schulen sorgfältig begleitet und
unterstützt.

Annamarie Nadler (A.N.):
Guten Tag, Herr Müller, schön,
Sie kennenzulernen!
Vater: Hallo, Frau Nadler, danke,
dass Sie Zeit für uns haben!

In einem ersten Informationsgespräch
haben Eltern die Möglichkeit, Berührungsängste zu überwinden und die Schule,
den Unterricht und die Lehrpersonen
persönlich kennenzulernen. Aufgrund
dieser Eindrücke entscheiden Schule,
Schulpsycholog/-in und Eltern gemeinsam
zunächst, ob das Kind bei tipiti schnuppern
soll, und später, ob es definitiv aufgenommen werden soll.

Diese Bilder zeigen, wie ein solches
Informationsgespräch in der Phase des
Kennenlernens ablaufen kann.
Die Namen sind zum Schutz der Privatsphäre der abgebildeten Personen frei erfunden.

Zuerst macht die Lehrerin mit Herrn und Frau Müller eine Führung
durch das Schulhaus: Werkstatt, Küche und Unterrichtsräume.

»

Einige Tage später ruft Herr Müller die
zuständige Schulpsychologin an.
Vater: Guten Tag, Frau Koller! Meine Frau
und ich haben uns die tipiti-Kleingruppenschule angeschaut. Wir möchten Benjamin
gerne zum Schnuppern schicken.

Annamarie Nadler bekommt von
der Schulpsychologin per Mail die
Bestätigung der Schnupperwoche.

Einige Tage später begleitet Frau Müller
ihren Sohn Benjamin zur ersten Unterrichtsstunde.
Benjamin: Grüezi, Frau Nadler!
A.N.: Hoi, Benjamin! Schön, dass du da
bist, wir freuen uns alle auf eine tolle
Woche mit dir!
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»

Die Eltern lassen sich die Lehrmittel
zeigen, mit denen bei tipiti gelernt und
gearbeitet wird.
A.N.: Das hier ist unser GeometrieÜbungsbuch. Wir unterrichten anhand
des regulären Lehrplanes des Kantons
Appenzell.

Benjamin wird von
allen gut aufgenommen
und in den Unterricht
integriert. Er bekommt
einen Arbeitsplatz
und – wie die anderen
Schüler – Übungen und
Aufgaben zum Lösen.

Nach dem ersten Eindruck bekommen
der Vater und die Mutter im Gespräch die
Gelegenheit, ihre Situation zu beschreiben.
Mutter: Wir befinden uns in einer schwierigen Lage. Unser Sohn kommt in der
Regelklasse nicht zurecht. Er hat Mühe im
Unterricht und mit den Mitschülern. Frau
Koller, die Schulpsychologin, hat uns
geraten, eine tipiti-Schule anzuschauen.

Am Ende der Schnupperwoche kommen die Eltern, der
Schüler und die Schulleiterin zu einem Abschlussgespräch
zusammen.
A.N.: Benjamin hat diese Woche gut mitgemacht. Ich denke,
diese Art Schule entspricht ihm. Wir haben im Team miteinander gesprochen und ich kann mitteilen, dass wir ihn
aufnehmen können. Wie war es denn für dich, Benjamin?
Kannst du etwas zur letzten Woche sagen?
Benjamin: Ja! Mir hat es hier Spass gemacht! Ich habe mich
mit den meisten Schülern gut verstanden und in der Mathe
viele Aufgaben gut gelöst!

Annamarie Nadler hat den Eltern angeboten, ihren Sohn eine Woche in der tipitiKleingruppenschule schnuppern zu lassen.
A.N.: Hier drin finden Sie nochmals alle
Informationen. Ich hoffe, Ihnen beiden
heute weitergeholfen zu haben.
Mutter: Vielen Dank! Sie werden bald von
uns hören.

Familie Müller verabschiedet sich von
Annamarie Nadler. Jetzt werden die Eltern
zusammen mit ihrem Sohn und der Schulpsychologin entscheiden, ob Benjamin in
die tipiti Kleingruppenschule wechseln soll.

Schülerinnen und Schüler über tipiti
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«Ich hatte es schwer in der Regelklasse.»
Ohne Kinder ist keine Schule. Auch bei uns
sind die Kinder Fokus und Mittelpunkt,
Sinn und Ziel unseres Engagements. Sechs
aktuelle tipiti-Schüler hatten bei einem
Gespräch die Gelegenheit, zu schildern,
was sie zu den tipiti-Schulen zu sagen
haben; zum Beispiel zu den Themen Schulalltag, Freizeit und Zukunft.
Die Antworten kamen zuerst etwas verhalten, wurden dann immer ehrlicher
und gipfelten in viel Humor. Wir fassen
sie hier zusammen. Das Gespräch führte
Edita Dizdar.

Wieso besuchst du eine tipiti-Schule?

Was magst du an deiner Schule?

Dano, 8, Bühler

Ich war nie in einer Regelschule, sondern
von Anfang an bei tipiti.

Ich finde fast alles gut und gehe hier
gerne in die Schule.

Yves, 13, Trogen

Ich bin Legastheniker und hatte es
schwer in der Regelklasse. Dort haben
sie mich gemobbt. Deshalb bin ich vor
zwei Jahren zu tipiti gekommen.

Ich habe mich hier schnell eingelebt und
bin jetzt viel selbstbewusster. Auch das
Lesen und Schreiben geht heute besser
als früher. Mir gefallen auch die Schneelager super!

Juliana, 12, Heiden

Ich war drei Jahre lang in einer Regelschule. In den Sprachen hatte ich Mühe
und die Lehrer konnten sich für mich
nicht so viel Zeit nehmen und helfen.
Seit zwei Jahren bin ich hier.

Ich habe jetzt viel bessere Noten in den
Sprachen, meistens zwischen 5 und 6.
Meine Lehrerinnen haben immer Zeit,
wenn ich eine Frage stelle. Mir gefällt
auch, dass hier alle so schnell arbeiten
dürfen, wie sie können.

Joel, 12, Trogen

Bevor ich zu tipiti kam, war ich in einer
Pflegefamilie und hatte Einzelunterricht.
Mit dem Schreiben lief es da nicht so gut.
Ich bin seit letztem Jahr bei tipiti.

Meine Lehrer haben viel Zeit für mich
und ich fühle mich verstanden. Das
gefällt mir gut. Und das Turnen mag ich
auch.

Marc, 13, Bühler

Ich gehe seit der ersten Klasse in die
tipiti-Schule. Das Lesen hat mir früher
oft Probleme gemacht.

Ich gehe gerne ins Werken und habe
im Lesen grosse Fortschritte gemacht,
darauf bin ich stolz. Jetzt habe ich auch
viel mehr Kollegen als früher.

Raphael, 10, Heiden

Vor drei Jahren bin ich in die Schule
nach Heiden gekommen. In der Regelschule wurde ich gehänselt. Manchmal war ich aber auch frech und habe
«Seich» gemacht.

Mir gefallen die sportlichen Aktivitäten
hier. Und auch, dass ich nicht mehr
gehänselt werde.
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Was findest du nicht so cool?

Was möchtest du später einmal werden?

Wie verbringst du deine Freizeit?

Spinat und Fischstäbli mag ich gar nicht.
Und dass ich immer so einen langen
Schulweg habe.

Ich möchte irgendwas mit Militär
machen.

Ich gehe raus und spiele auch gerne
Actiongames.

Stromausfälle gefallen mir überhaupt
nicht. Vor allem dann, wenn ich am
Gamen bin! Und Rosenkohl finde ich
nicht fein.

Zuerst gehe ich in die Regeloberstufe.
Danach mache ich eine Vorlehre als
Schreiner und dann werde ich Polizist.
Schreiner kann man immer brauchen.
Und Polizisten sorgen für Gerechtigkeit.

Mit Gamen, Judo und Mädchen!

Schlägereien, Fisch und Horrorfilme.

Ich spiele sehr gern Theater, manchmal
auch in der Schule. Deshalb werde ich
einmal Schauspielerin.

Ich spiele gerne Unihockey und Fussball.
Ich mache auch gerne mit Freundinnen ab.

Da ich nicht so gerne lange laufe, machen
mir Trekkings mit der Klasse nicht so
grossen Spass.

Ich weiss es noch nicht. Ich habe ja noch
Zeit zum Überlegen.

Ich bin nicht so gerne drinnen. Am liebsten gehe ich in Heiden reiten. Aber ein
Lieblingspferd habe ich nicht.

(Wie aus der Pistole geschossen)
Dampfnudeln!

Tierpfleger in einem Zoo. Zum Beispiel
in Zürich. Das würde mir gefallen.

Ich spiele mit meinen Kumpels Räuber
und Poli, baue Hütten, spiele Videospiele
und gehe jede Woche ins Judotraining.

Fischstäbli, Zucchetti und Auberginen
esse ich nicht gern. Und in der Schule
hätte ich lieber etwas mehr Sport.

Ich denke, ich werde Ingenieur! Auf
jeden Fall nicht Feuerwehrmann. Aber
zuerst wechsle ich im Sommer in die
Regelschule nach Heiden.

Mein Hobby ist Fussball: Ich spiele im
FC Heiden und wenn ich am Mittwoch
frei habe, mache ich auch gerne ab.
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-------------------------------------------------------------------------------------------An: tipiti
Gesendet: 27. Januar 2011 21:10
Von: Remo Meschenmoser, ehemaliger tipiti-Schüler
Betreff: (M)ein tipiti-Erinnerungsfeuerwerk
-------------------------------------------------------------------------------------------Hallo tipiti
Wenn ich an meine Zeit im Türmlihaus Trogen zurückdenke, kommen viele Erinnerungen hoch: zum Beispiel
der Wochenplan, der speziell auf mich zugeschnitten
war, der Schwimmunterricht an den Freitagnachmittagen
und die schönen Klassenlager in der Bursti oder in
der Chammhaldenhütte. Im Gedächtnis geblieben sind
mir auch die vielen gemeinsamen und selbst gekochten
Mittagessen. Es ist wirklich ein Feuerwerk an Erinnerungen! Manche sind gut, manche sind weniger gut.
Ich hatte viele Konflikte mit mir selbst, mit anderen
Schülern und mit Lehrern zu lösen. Und zuhause war es
oft ein Kampf mit den Hausaufgaben. Und dennoch war
der Wechsel zu tipiti die richtige Entscheidung. Durch
die Kleinklassen-Atmosphäre konnte ich mich schulisch
viel besser entwickeln als in einer Klasse mit 20 anderen Schülern. Ich habe beides selbst erlebt. In einer
grossen Klasse ging ich unter. Bei tipiti fühlte ich mich
in guten Händen.

Nach vier Jahren im Türmlihaus habe ich in die Realschule
nach Heiden gewechselt. Dann folgte eine dreijährige
Lehre als Bäcker/Konditor. Nach dem Armeedienst als
Durchdiener/(Truppenkoch) arbeitete ich insgesamt
in drei verschiedenen Betrieben vor allem als Bäcker/
Konditor, aber auch als Barista und Verkäufer. Zwischendurch machte ich einen ersten Sprachaufenthalt
in England, später einen zweiten in Australien. Seit
letztem September bin ich erstmals nicht als Bäcker/
Konditor tätig: ich arbeite jetzt bei der Post als Paketbote.
Heute, Jahre später, kann ich mit Sicherheit sagen,
dass mich die tipiti-Zeit sehr intensiv geprägt hat.
Sowohl im schulischen als auch im zwischenmenschlichen
Sinn. Zusammengefasst war die Zeit im Türmlihaus Trogen
anstrengend, schön, nervenaufreibend, lehrreich, verwirrend und hilfreich.
Liebe Grüsse
Remo
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------An: tipiti
Gesendet: 20. Februar 2011 16:36
Von: Conradin und Monika Meschenmoser-Erdin, Eltern von Remo Meschenmoser
Betreff: Von null Bock auf Schule zu neuen Erfolgserlebnissen
-------------------------------------------------------------------------------------------Hallo tipiti
Bevor unser Sohn Remo von der Regelschule ins Türmlihaus Trogen wechselte, durchlebten wir als Familie eine
sehr schwierige Zeit. Dieser Entscheidung waren viele
Abklärungen, Therapiestunden und Gespräche vorausgegangen. Nebst seinem «Null Bock auf Schule» machte
uns besonders seine Niedergeschlagenheit zu schaffen.
Eine bessere Lösung musste her! So entschlossen
wir uns schweren Herzens, ihn in die tipiti-Schule zu
schicken. Nach anfänglicher Angst und Verunsicherung
stellte sich dieser Schritt aber als bester Entscheid
seiner ganzen Schulzeit heraus – sowohl aus unserer
als auch aus Remos Sicht.
Endlich kehrte so etwas wie Ruhe ein. Remo wurde
individuell gefördert und konnte schon bald wieder
schulische Erfolge feiern.

in jeder Hinsicht als wertvollen Menschen behandelt.
Mit seiner Hilfe war Remo nach vier Jahren in der Lage,
zurück in die Regelschule zu gehen. Diese Zeit hat
er dann mit einem ihm wohlgesinnten Lehrer recht gut
überstanden. Der hat ihn in der Berufswahl sehr gefördert und so kam es, dass Remo schon ein Jahr vor
Schulende eine Lehrstelle als Bäcker im Nachbardorf
gefunden hatte.
Für unsere Familie war der Wechsel ins Türmlihaus eine
Bereicherung. Er hat uns gelehrt, mit unserem dritten
Kind grosszügiger zu sein und dass nicht nur Topleistungen etwas wert sind, sondern auch kleine Schritte,
die hart erarbeitet werden müssen.
Remo hat seine Lehre erfolgreich abgeschlossen, die
Rekrutenschule hinter sich gebracht und denkt jetzt
über Weiterbildung nach. Alles in allem ist aus ihm ein
junger Mann geworden, der mit beiden Beinen im Leben
steht, Freude hat und Freude macht. Für uns steht
ausser Frage, dass dies auch ein Verdienst des Türmlihauses ist.

Natürlich verbesserte sich nicht alles von heute
auf morgen: Zwar fand er in der neuen Klasse schnell
Freunde, stellte mit diesen aber einigen Blödsinn an.
Dies führte dann immer wieder zu langen Diskussionen
mit den Lehrern. Doch als nach etwa einem Jahr Herr
Rade sein Lehrer wurde, fühlte Remo sich endlich verHerzliche Grüsse
standen. Donat Rade hat ihn optimal gefördert und ihn
Conradin und Monika Meschenmoser-Erdin
--------------------------------------------------------------------------------------------

tipiti-Schülerkarrieren verlaufen zum Beispiel so
Die Schülerinnen und Schüler, die
irgendwann in ihrem Leben eine der
tipiti Schulen besuchen, haben selbstverständlich sehr unterschiedliche
Lebensläufe (wie andere Kinder auch).

Trotzdem: Es ist höchst spannend zu
sehen, was jeweils aus dem einen Kind
wird und welchen Weg das andere
genommen hat. Nicht alle Lebensläufe
entwickeln sich gleich glücklich, die
allermeisten Kinder oder Jugendlichen
finden aber einen passenden Platz in
der Gesellschaft. Hier stellen wir einige
mögliche Lebensverläufe beispielhaft
dar. Sie sind anonymisiert, stammen
aber von «echten» Schülerinnen und
Schülern. (edi)

Carlo*, 2 Jahre Regelschule, 5 Jahre
tipiti, Integration in Oberstufe, Lehre
als Elektriker
Sandra*, Kindheit in verschiedenen
Heimen verbracht, 1:1-Beschulung,
4 Jahre tipiti, Oberstufe in Kleingruppenschule

Robin*, 7 Jahre tipiti, Integration in
Oberstufe (2 Jahre), Lehre als Maurer,
führt heute ein eigenes Baugeschäft
mit 6 Angestellten
Eva*, 6 Jahre tipiti, 3 Jahre öffentliche
Oberstufe, Praktika als Kinderbetreuerin, findet momentan keine
Ausbildungsstelle, arbeitet Teilzeit
im Verkauf

Marcella*: 3 Jahre Regelschule,
3 Jahre tipiti, 3 Jahre tipiti-Oberstufe,
Ausbildung im Auboden

* Die Namen sind aus Gründen
des Persönlichkeitschutzes frei erfunden.
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-------------------------------------------------------------------------------------------An: tipiti
Gesendet: 21. Februar 2011 09:09
Von: David Widmer, ehemaliger tipiti-Schüler
Betreff: Endlich war ich «jemand»
-------------------------------------------------------------------------------------------Der Schulbetrieb in der Kleingruppenschule Heiden war
Im Unterricht konnte ich mich gut in meinem Tempo auf
die Regel-Oberstufe vorbereiten. Dort habe ich dann
cool! Endlich war ich weg von meiner alten Klasse, wo
ich mich wie ein Nichts gefühlt hatte. Jetzt hatte ich
meine alte Klasse wieder getroffen. Diese drei Jahre
kamen mir mega lang vor. Als es dann um die Lehrendlich Kollegen in der Klasse und war «jemand». Das
stellensuche ging, habe ich viel geschnuppert, mich
tat mir gut, das war meine Chance! Viel Spass machten
mir das Snowcamp mit Reto, Mitch und Daniel und auch
an vielen Orten beworben und nur Absagen bekommen.
das Lager. Weniger lustig fand ich die nächtliche
Ein Frust!
Barfusswanderung im Schnee, bei der ich mir riesige
Erfrierungs-Plattern geholt habe.
So entschied ich mich selbst für ein Praktikum als
Landschaftsgärtner in Thal und verband das mit dem
10. Schuljahr an der SBW in Herisau. Jetzt mache ich
in meinem ehemaligen Praktikumsbetrieb eine Lehre und
finde es toll!
David
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------An: tipiti
Gesendet: 19. Februar 2011 17:48
Von: Ursula und Heinz Widmer, Eltern von David Widmer
Betreff: Es gibt immer eine Lösung!
-------------------------------------------------------------------------------------------Der Frust, den unser Sohn David von der Regelschule
Ohne die tipiti-Kleingruppenschule wäre David unserer
nach Hause brachte, äusserte sich meistens in schlimMeinung nach hoffnungslos aus dieser leistungsmen Streitereien mit seinem jüngeren Bruder Jan. Wir
orientierten Gesellschaft ausgeschieden, gestrandet
mussten oft eingreifen. In seiner alten Klasse wurde
und irgendwo auf der Strecke geblieben. Betroffenen
er gehänselt und der Schulstoff überforderte ihn. Auf
Eltern von ADS-Kindern möchten wir nur raten, nicht
uns wirkte er zeitweise fast depressiv. Es musste sich
lockerzulassen, nicht gegenüber den bürokratischen
etwas ändern. Deshalb drängten wir die Regelschule
Schulbehörden zu resignieren, immer weiter gegen Vorzu einem Entscheid. Nach vielen Gesprächen mit der
urteile und teilweise überhöhte Schulgelder anzukämpfen.
Lehrerin, der Heilpädagogin, der Schulpsychologin usw.
Es gibt immer eine Lösung. In unserem Fall war es tipiti!
bekam David die Gelegenheit, in der tipiti-Kleingruppenschule Heiden zu schnuppern. Wir dachten, dass es
Herzliche Grüsse
schwierig sein würde, mitten im Schuljahr die Klasse zu
Ursula und Heinz Widmer
wechseln. Doch David blühte richtig auf, hielt mit dem
Schulstoff der Regelkasse mit und war wieder der ursprüngliche, fröhliche und gemütliche David. Auch seine
Beziehung zu Jan entspannte sich, der Ältere half dem
Jüngeren und begegnete ihm wieder mit Respekt.
Heute steht David erfolgreich in der Ausbildung zum
Landschaftsgärtner. Das Echo der Berufsschule ist
überaus positiv. David packt es, da sind wir uns ganz
sicher!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Wohin des Weges? Die Zeit nach der tipiti-Schule
Der Verein tipiti (früher: Verein Heilpädagogischer Grossfamilien und Kleingruppenschulen VHPG) führt seit rund
30 Jahren Kleingruppen-Sonderschulen
für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen.
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Von 1997 bis heute (Ende 2010) haben
168 Kinder eine der tipiti-Unter- und
Mittelstufenschulen in Bühler, Grüt
oder Trogen durchlaufen. Wo hat ihr Weg
danach hingeführt? Erreichte tipiti über
die Zeit das Ziel der Reintegration in die
Regelschule, wenn immer möglich, oder,
wenn angezeigt, in eine andere weiterführende Einrichtung?
Wir führen eine glasklare Statistik und
zeigen sie Ihnen gern.

Total 168 tipiti-Schülerinnen und Schüler
der Unter- und
Mittelstufe seit 1997
(Stand Ende 2010)

37 (22 %) davon sind
zurzeit immer noch
bei tipiti

41 (24 %) davon sind
Mädchen

127 (76 %) davon sind
Knaben

Seit 1997 führte der
Weg von insgesamt
131 Schulabgängern/-innen für:

37 (28.3 %) Schülerinnen/Schüler
in eine öffentliche
Oberstufe

27 (21 %) Schülerinnen/Schüler in
eine tipiti-Oberstufenschule

7 (5.3 %) Schülerinnen/Schüler in
eine öffentliche
Primarschule

Im Schnitt betrug die
Schulzeit bei tipiti 3.2 Jahre

22 (16.7 %) Schülerinnen/Schüler in ein
Internat oder Heim
(jeweils mit Schule)

10 (7.5 %) Schülerinnen/Schüler in
eine heilpädagogische
Institution

9 (6.8 %) Schülerinnen/Schüler in
einen anderen Kanton
oder ins Ausland

19 (14.4%) zu Speziallösungen (individuell
dem Kind angepassten
Schulungsmodellen)
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-------------------------------------------------------------------------------------------An: tipiti
Gesendet: 14. Februar 2011 13:05
Von: Daniela und David Wehrle, Eltern einer tipiti-Schülerin
Betreff: tipiti – eine sehr gute Wahl
-------------------------------------------------------------------------------------------So ruhig und strukturiert, wie unsere Tochter Lorena (11)
geführt. Nebst den guten bis sehr guten schulischen
seit gut drei Jahren von der Schule nach Hause kommt,
Leistungen konnte sie in den letzten drei Jahren ihre
ging es bei uns nicht immer zu und her. Die Zeit vor
Persönlichkeit sehr gut entwickeln und ihr Selbstwerttipiti war für uns alle schwierig, voller Angst und Ungefühl stärken. Als einzigen Nachteil könnte man die
kleinen Klassen sehen, da die Auswahl an Freunden und
gewissheit. Lorena hatte einen schweren Stand in der
Regelklasse und konnte die gesetzten Lernziele nicht
Kameraden eher klein ist.
erreichen. Einer der Gründe war die für Lorena zu
Der Wechsel zu tipiti hat nicht nur Lorena gut getan.
grosse Klasse. Hinzu kam die schlechte Kommunikation
Auch wir Eltern sind seither beruhigt und froh, sie an
mit ihren damaligen Lehrern und Schulverantwortlichen.
diesem Ort gut aufgehoben zu wissen. Wir schätzen
Als dann von einem Tag auf den anderen die Nachricht
sowohl die sozialen Anlässe mit Lehrern und andekam, Lorena könne nicht mehr in ihre Klasse zurück,
ren Eltern als auch die regelmässigen Förderplan- und
fühlten wir uns vor den Kopf gestossen und hilflos.
Standortgespräche mit der Schule. Gemeinsam verfolgen
Doch mithilfe der Leiterin eines Kinderheims fanden wir
wir das Ziel der Reintegration unserer Tochter in die
den Weg zur tipiti-Kleingruppenschule Heiden.
Regelschule und wir sind zuversichtlich, dass dies in
Seither wird Lorena, unsere Tochter in einer Gruppe
Zukunft klappen wird.
mit wenigen Schülern gefördert, gefordert und dort
Wir wünschen uns für unsere Tochter und für zukünftige
„abgeholt“, wo ihre Fähigkeiten und Bedürftigkeiten
Schüler und deren Eltern, dass die tipiti-Kleingrupliegen. Dank der umsichtigen und engagierten Lehrpenschulen noch lange existent bleiben.
kräfte wird sie mit dem individuellen Lehrplan in einem
Herzliche Grüsse
für sie optimalen Tempo an den Lernstoff heranDaniela und David Wehrle
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------An: tipiti
Gesendet: 21. Feburar 2011 20:18
Von: Rita Götti, Mutter eines tipiti-Schülers
Betreff: Zum Glück habe ich reagiert!
-------------------------------------------------------------------------------------------Mein Sohn Yves hatte schon beim Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse Mühe, die Erwartungen zu
erfüllen. So kam es, dass er nicht wie andere Kinder
eingeschult werden konnte, sondern zuerst zwei Jahre
lang die Einführungsschule im Nachbardorf besuchen
musste. Danach kam er in die zweite Klasse der Regelschule. Aufgrund unseres Umzugs nach Rehetobel
musste er kurz darauf leider schon wieder das Umfeld
wechseln. Ich bemerkte, dass er sich immer mehr verschloss und unglücklich war.
Als ich an einer Zeugnisbesprechung zum wiederholten
Mal meine Bedenken, Yves sei hier am falschen Ort,
äusserte, wurde mir gesagt, irgendwie würde es schon
gehen. Ich fühlte mich abermals nicht ernst genommen.

regelrecht gemobbt wurde, fühlte ich mich schuldig,
schwach ... und reagierte!
Ich liess mir einen Erziehungsbeistand zuweisen und
von da an ging es plötzlich mühelos. Wir bekamen einen
Termin bei der schulpsychologischen Abklärung, wo
unsere Probleme endlich wahrgenommen wurden. Als dann
der positive Bescheid vom Kanton kam, durfte Yves in
die tipiti-Kleingruppenschule in Trogen wechseln.
Zuerst war alles ungewiss und neu, doch schon bald
waren positive Veränderungen zu sehen: Das Hausaufgabenproblem wurde mit Geduld, Konsequenz und
Fairness von Seiten der Lehrer gelöst. Sowohl Yves als
auch ich fühlen uns verstanden, unterstützt, gestärkt
und ermutigt.

Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und mit
einer 80%-Stelle war ich nicht in der Lage, meinen Sohn
Nach zwei Jahren bei tipiti kommt Yves im Sommer in die
bei den Hausaufgaben so zu unterstützen, wie er es
Sekundarschule Trogen. Ich glaube fest daran, dass er
gebraucht hätte. Yves brauchte lange für die Aufgaben
es dort schaffen wird und bin sehr stolz auf ihn.
und hatte somit weniger Freizeit. Das war auch für
mich als Mutter schlimm und mir war, als würde er immer
Liebe Grüsse
wieder bestraft. Als er zudem vom starken Klassenkern
Rita Götti
--------------------------------------------------------------------------------------------
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kinderlogisch
Hilfe hilft nicht  
Eine Schülerin arbeitet an der
Lernkontrolle. Sie geht zur Praktikantin und möchte sich etwas
erklären lassen. Diese teilt ihr
mit, es sei eigentlich während der
Lernkontrolle nicht erlaubt, Hilfe
zu holen. Darauf die Schülerin:
«Aber es hat mir ja gar nicht
geholfen!»

kinderlogisch
In Esels Küche
Wir sind im Sommerlager in
Someo. Es ist früh am Morgen,
Lehrer und Kinder schlafen noch.
Plötzlich rumort und scheppert es
unten in der Küche. Wer ist denn
da so rücksichtslos? Sind etwa
die Kinder von der andern Hütte
schon herübergekommen? Herr
Graf schaut nach ... und trifft auf
drei Esel, die sich an den Vorräten
gütlich tun. Die Haustür war über
Nacht nur angelehnt gewesen.
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«Zusammengefasst war die Zeit in der
tipiti Schule anstrengend, schön, nervenaufreibend, lehrreich, verwirrend und
hilfreich. »
Remo, ehemaliger Schüler
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