
SCHWANDORF. „Hier an derMädchen-
realschule in Schwandorf wird sicht-
bar, was Barrierefreiheit bedeutet: glei-
che Chancen und Möglichkeiten für
junge Menschen mit und ohne Behin-
derung“, betonte Bayerns Sozialminis-
terin Emilia Müller anlässlich der Aus-
zeichnung der kirchlichen Schule für
barrierefreies Lernen. Im Rahmen ei-
nes Festakts, dem viele Ehrengäste aus
Kirche, Schulaufsicht, Stadt und Land-
kreis und der Schulfamilie beiwohn-
ten, erfolgte die Übergabe des Signets
„Bayernbarrierefrei –Wir sinddabei!“

Die Mädchenrealschule sei „eine
wunderbare Schule mit herrlicher At-
mosphäre“, die Inklusion „in ganz be-
sonderer Weise“ ermögliche und „Bar-
rierefreiheit zum Wohl der ganzen
Schulfamilie“ verwirkliche, so die
Staatsministerin für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration. „DieMäd-
chenrealschule St. Josef baut Barrieren
in den Köpfen ihrer Schülerinnen ab“,
zeigte sie sichbeeindruckt.

Sozialpraktikamotivieren

Hier nehmen Schülerinnen der achten
Jahrgangsstufe seit vielen Jahren die
Möglichkeit wahr, in einer Einrich-
tung für Menschen mit Behinderung,
einem Seniorenheim oder einer ande-
ren sozialen Institutiondas Sozialprak-
tikum „Compassion“ zu absolvieren.
Dies fördere das Verständnis für Men-

schen, die Aufmerksamkeit und Hilfe
benötigen. Barrierefreiheit schließe
nicht nur bauliche Maßnahmen ein,
sondern auch ideelle Möglichkeiten
als „unabdingbare Voraussetzung für
die uneingeschränkte Teilhabe junger
Menschen mit und ohne Behinderung
am Schulleben“, bekräftigte Realschul-
direktorinMarliesHoffmann.

VonAnfang anwurde beimNeubau
undderGeneralsanierungdes Schulge-
bäudes von 2003 bis 2007 an die Besei-
tigung baulicher Barrieren gedacht.
Der Einbau automatischer Tore, eines
ebenerdigen Eingangsbereichs in der
Aula, eines Aufzugs und einer behin-
dertengerechten Toilette öffnet die
Mädchenrealschule auch für Schüle-
rinnenmitGehbehinderungen.

Die Schulleiterin erklärte, wie In-
klusion gelingen kann: „Uns als leben-
dige und weltoffene Schule in katholi-
scher Trägerschaft sind gelebte Werte

wie Achtung vor der Würde des Men-
schen, Respekt, Toleranz sowie die
Übernahme von Verantwortung für
sich und andere ein zentrales Anlie-
gen.“ Hierbei zeigten nicht nur Lehr-
kräfte und Mitarbeiter, sondern auch
Schülerinnen in ihrem Amt als „Klas-
senengel“ ihre Hilfsbereitschaft und
Wertschätzung gegenüber jungen
Menschen bzw. Mitschülerinnen mit
dauerhaften Behinderungen oder vor-
übergehendenKrankheiten.

Die ehemalige Schülerin Andrea
Schindler bestätigte, dass sie sich als
jungerMenschmit Behinderung in der
Schulfamilie der Mädchenrealschule
„sehr wohl“ gefühlt habe, denn sie ha-
be neben vielfältiger praktischer Hilfe
auch „die Anerkennung und Zuwen-
dung gefunden, die sich wohl jeder
Mensch wünscht“. Die Schule habe
„alles getan, um mir einen selbstbe-
stimmen Schulalltag zu ermöglichen

undmich inmeiner persönlichen Ent-
wicklung zu fördern.“

StiftungsdirektorDomdekan Johan-
nes Neumüller ging auf die große Be-
deutung der Teilhabe aller Schülerin-
nen am Schulleben sowie auf die getä-
tigten Baumaßnahmen an der Mäd-
chenrealschule ein, um allen Schüle-
rinnen mit und ohne Behinderung
„gleiche Chancen und Möglichkeiten“
zu gewähren. Oberbürgermeister And-
reas Feller sah in derAuszeichnungder
Mädchenrealschule „einen weiteren
Meilenstein“ in der Entwicklung der
Stadt, die bezüglich ihrer barrierefrei-
en Gestaltung eine „Daueraufgabe“ zu
bewältigen habe. Ebenso gratulierte
Landrat Thomas Ebeling der Schule zu
dem Signet und wies auf die „große
Aufgabe“ des Landkreises hin, Barrie-
ren andenSchulen abzubauen.

Smalltalk bei Fastenbrotzeit

Einen stilvollenRahmender Feierstun-
de boten niveauvolle tänzerische, vo-
kale und instrumentale Darbietungen
von Schülerinnen unter der Initiative
von DirektorinMarlies Hoffmann und
Studienrätin Janett Vetter. Eingangs
veranschaulichten Sarah Schißlbauer
undReginaTauscher (beideKlasse 10c)
das Thema Inklusion tänzerisch. Stefa-
nie Kron (10b) beeindruckte mit dem
Sologesang „Du baust mich auf“ und
Simone Zinnbauer (7a) interpretierte
„Tears in Heaven“ auf der Querflöte.
Die Gesangsformation VOICED brach-
te den Song „Liebe istmeine Rebellion“
zu Gehör. Bei einem Gedankenaus-
tausch am kalten Buffet, für das Schü-
lerinnen des Wahlfaches Body and
Soul unter der Regie von Fachoberleh-
rerin Theresia Lorenz eine Fastenbrot-
zeit vorbereitet hatten, ließ man die
Zertifizierungsfeier ausklingen.

Baulich und ideell barrierefrei
CHANCENGLEICHHEIT So-
zialstaatsministerin
EmiliaMüller zeichnet
dieMädchenrealschule
St. Josef für gelungene
Inklusion aus.

Viele Ehrengäste und Repräsentanten der Schulfamilie feiertenmit einem Festakt die Übergabe des Signets „Bayern barrierefrei“. FOTO: THOMAS TEZZELE

Sarah Schißlbauer und Regina Tau-
scher (beide 10c) führten szenisch
zum Thema „respektvolles Miteinan-
der“ hin. FOTO: THOMAS TEZZELE

BAYERN BARRIEREFREI

Das Signet „Bayern barrierefrei –
Wir sind dabei!“ steht für einen
konkreten und beachtlichenBei-
trag zur Barrierefreiheit in Schulen.
Esweist aber auch auf nachah-
menswerte Beispiele undPartner
hin, die sich zusammenmit dem
Freistaat engagieren.

Sozialministerin Emilia Müller
wies darauf hin, dass die bayeri-
sche Staatsregierung bisMärz
2018 rund 450Millionen Euro in
Maßnahmen zur Förderung der
Barrierefreiheit in öffentlichen Ein-
richtungen investiert hat, die bis
2023 abgeschlossen sein sollen.

SCHWANDORF.AmMontag erhielt ein
76-jähriger Schwandorfer einenAnruf
von einemangeblichenMitarbeiter ei-
nerBank.Dieser erklärte, dass der Seni-
or einenGewinn inHöhevon32 000
Euro gemachthabe, für den allerdings
12 000Euro anSteuernplus 1 600Euro
Kosten für einenAnwaltskanzlei in
Berlin zubezahlen seien.DerAnrufer
gabweiter an, dass er dieZahlungsver-
pflichtung andieAnwaltskanzleiwei-
tergebenmüsse.Kurzdaraufmeldete
sichbei dem76-Jährigen eine Frau, die
angeblich für dieAnwaltskanzlei tätig
sei undwollte denMannzueiner
Überweisungveranlassen.Darauf ging
derAngerufene abernicht einund leg-
te sofort auf.DenFall nimmtdie Poli-
zeiinspektion Schwandorf erneut zum
Anlass zu einer eindringlichenWar-
nung,nicht auf solcheunseriösenAn-
gebote einzugehen, auf keinenFall ir-
gendwelcheÜberweisungen zu tätigen
oder anDritte Bargeld zuübergeben.
Falls es sichnicht umeine anonyme
Telefonnummerhandelt, ist es sinn-
voll, sichdie angezeigteNummer zu
notierenundder Polizeimitzuteilen.

Einbruch in eine
Segelschule
STEINBERG AM SEE.ZwischenSonn-
tagundDienstagwurde von einembis-
langunbekanntenTäter die Terrassen-
türe einer Segelschule amSteinberger
See aufgebrochen.Der Täter durch-
suchte zwar denGastraum; ihm fielen
dabei lediglich siebenFlaschenBier in
dieHände. SachdienlicheHinweise er-
bittet die Polizeiinspektion Schwan-
dorf unterTel. (0 94 31) 4 30 10.

In der Innenstadt
Bettler unterwegs
SCHWANDORF. EinemHinweis aus
derBevölkerung, dass im Innenstadt-
bereich vonSchwandorf ausländische
Bettlermit Sammellistenunterwegs
seien, die für denBauvonEinrichtun-
gen fürTaubstummeundBehinderte
sammelten, gingendie Beamtender
Polizeiinspektion Schwandorf am
Dienstagnach.Gegen15.45Uhrkonn-
te eine 20-jährige Bettlerin inder Paul-
vonDenis-Straße festgestelltwerden.
Siehatte eine selbstgebastelte Sammel-
liste dabei, auf der schonmehrere
„Spendenbeträge“ eingetragenwaren.
Die junge Frauwurde alsMitglied ei-
ner osteuropäischenBettlerbande
identifiziert. Gegen siewurde einVer-
fahrenwegenBetrugs eingeleitet, da
das eingenommeneGeldwohl für die
eigeneTaschebestimmtwar.Viele sol-
cher Spendenanfragen auf der Straße
sindunseriös,warnt die Polizei.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Ein unseriöses
Gewinnversprechen

Dienstag, 17. April,
17 Uhr

Dienstag, 17. April,
17 Uhr

Montag, 9. April,
17 Uhr

Montag, 9. April,
17 Uhr
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