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Vorwort der Geschäftsführung

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,

die anfängliche Hoffnung, dass die Corona-Pandemie schnell vorübergeht und wir alle in unsere 
gewohnte „Normalität“ zurückkehren können, erwies sich leider als Trugschluss. Corona hat uns auch
weiterhin begleitet – und damit auch die nahezu täglichen Schreiben des Kultusministeriums, Merk-
blätter des Gesundheitsministeriums, Schreiben der Stadt München und vieler weiterer Akteure. 
Nicht immer war eine stringente Argumentation erkennbar.

Wir haben das Beste daraus gemacht, Schüler*innen und Mitarbeiter*innen getestet, Unterricht in
Präsenz, im Wechsel- oder ganz im Digitalformat abgehalten – je nachdem, welche Gruppe oder
Klasse was zum jeweiligen Zeitpunkt durfte. Alles in allem denken wir, dass wir als „Bildungsbereich“
den Ausnahmezustand Corona gut gemeistert haben. Jedenfalls waren in der ganzen Zeit dieser gro-
ßen Anspannung und Anstrengung großes gegenseitiges Verständnis, eine ganz selbstverständliche
Unterstützungsbereitschaft und ein insgesamt sehr freundliches Miteinander zu beobachten. 
Hierfür allen ein herzliches Dankeschön. Es hat sich in dieser Krise wieder deutlich gezeigt, dass das
gute Klima in unseren Kindertageseinrichtungen, Schulen, HPTs, Therapiebereichen aber auch in der
Verwaltung die beste Voraussetzung dafür ist, auch in schwierigen Situationen zusammenzustehen.

Dies ist nicht selbstverständlich – auch das hat sich in den letzten Monaten deutlich gezeigt. Der Ton in
den sozialen Medien verschärft sich und gleichzeitig wird es immer schwieriger, zu unterscheiden, wel-
chen Nachrichten man vertrauen kann und wann es sich um Fake News handelt. Einander zuhören und
miteinander sprechen wurde daher immer wichtiger.

Die Jahre 2020 und 2021 werden uns neben dem dominierenden Thema „Corona“ aber auch aus vieler-
lei Gründen im Gedächtnis bleiben. Bei Beethovens 250. Geburtstag oder Richard von Weizsäckers 100.
Geburtstag im Jahr 2020 angefangen. Beide ganz verschieden – und doch haben sie gemeinsam, dass
sie Deutschland nachhaltig geprägt haben: Beethoven mit seiner einmaligen Musik, mit der er bis heute
Konzertsäle füllt und die in ihrer Intensität bis heute viele Ereignisse umrahmt. Würde er heute noch
leben, hätte er wahrscheinlich eine 10. Sinfonie „Coronica“ komponiert. Und Weizsäcker, der mit seiner
Rede zum 8. Mai 1985 die darauf folgende Sicht auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts maß-
geblich und nachhaltig geprägt hat. 
Für uns unvergessen bleibt auch seine Rede bei der Eröffnungsveranstaltung der Tagung der Bundesar-
beitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte mit der Aussage: Es ist normal, verschieden zu sein. Er drückt
damit aus, was wir in unserer täglichen Arbeit leben wollen und leben.

Und auch in diesem Jahr sind es Menschen, deren Geburts- und Todestage unsere Geschichte und wich-
tige Entwicklungen in den Fokus rücken und uns daran erinnern, dass wir nicht nur im Heute leben, son-
dern dass Gegenwart und Zukunft nur mit dem Rückblick auf die Geschichte von uns gemeinsam
gestaltet werden können: Sophie Scholl wäre im Jahr 2021 100 Jahre alt geworden. Das Gedenken an sie
und alle, die während des Zweiten Weltkrieges im Widerstand waren, wird von Jahr zu Jahr, in denen
immer weniger Zeitzeugen leben, wichtiger.

Aber die Schuljahre 2020/2021/2022 werden natürlich auch für alle Kinder, Schüler*innen, Eltern und
alle Mitarbeiter*innen in Erinnerung bleiben. Angeordnete Tests, technische Schwierigkeiten auf Lern-
plattformen, Kurzarbeit bei den Therapeuten und nahezu tägliche neue Entwicklungen. Wer in Präsenz
und wer in Distanz unterrichtet und gefördert werden darf und vieles mehr musste wöchentlich ausgelo-
tet werden.

Stolz können wir sein, dass wir trotz diesen Bedingungen doch einige Projekte umsetzen konnten. 
Die INSEL im Englischen Garten konnte nach jahrelanger Arbeit eingeweiht werden und bietet für alle
unsere Kinder und Jugendlichen Möglichkeiten im Bereich Sport, Natur und Kultur.

Die Geschäftsführerinnen der 
Phoenix Schulen und Kitas GmbH von l.: 
Beate Höß-Zenker und Susanne Schönwälder

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Der Fokus der Schüler*innen lag vor allem auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung, beispielsweise
durch eine App, die den täglichen CO2 Verbrauch der Nutzer*innen messen und so Anreize für eine
nachhaltige Lebensweise setzen soll. Oder eine inklusive Social Network App, die auch die Bedürfnisse
von Nutzerinnen und Nutzern mit Behinderung fördert.

Auch die Mitarbeiter*innen in unseren HPTs waren sehr erfindungsreich – und haben aus der Not eine
Tugend gemacht: entwickelt wurde ein Newsletter für die Eltern und kleine Rätselaufgaben. Aber
auch Spiel- und Malangebote oder Sportideen für zuhause waren vertreten und wurden täglich an die
Eltern geschickt. In beiden Lockdowns konnte damit der Kontakt zu den Familien in diesen außerge-
wöhnlichen Zeiten aufrechterhalten und beibehalten werden.

Und wir dürfen nicht vergessen, dass einige unserer Kinder und Jugendlichen uns verlassen werden,
um an anderen Einrichtungen ihren Weg weiter zu gehen. Viele unserer Schülerinnen und Schüler
haben erneut unter sehr erschwerten Bedingungen ihren Abschluss erreicht, auch sie werden uns nun
verlassen. Wir gratulieren Ihnen in diesem Jahr besonders herzlich und wünschen Ihnen für Ihre beruf-
liche und private Zukunft alles Gute.

Alles hat ein Ende…
Schon Ende Februar 2021 haben wir unseren langjährigen Bildungsgeschäftsführer Günther Raß in
seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Auch hier musste das eigentlich gebührende Fest
coronabedingt ausfallen – aber einfach sang- und klanglos verschwinden durfte er auch nicht. 
Er musste einen beeindruckenden Musik-Marathon bestehen, der ihn durch alle Einrichtungen der
Ernst-Barlach- und der Phoenix-Schulen und Kitas GmbHs führte. 

Auch ihm wünschen wir von Herzen für die nunmehr vor allem private Zukunft alles Gute – er wird
bei uns immer sehr gerne gesehen sein, wenn er mal wieder „in der Stadt logiert“. Seine umfangrei-
che Erfahrung, seine Gelassenheit und sein Humor werden uns fehlen!

Nun wünschen wir Ihnen allen bereichernde Begegnungen mit anderen Menschen und viel Kraft für
alle Herausforderungen der kommenden Zeit. Wir freuen uns auf das gemeinsame Schuljahr, das wir
alle mit frischer Kraft in Angriff genommen haben und sicher wieder gut meistern werden. 

Beate Höß-Zenker Susanne Schönwälder
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Wie auch die transdisziplinär zusammengestellten Teams in unseren Gruppen arbeitet auch das Lei-
tungsteam der Phoenix ganzheitlich fachübergreifend zusammen. Konduktor*innen, Pädagoginnen
und Lehrkräfte, Therapeut*innen arbeiten sehr eng zusammen, planen, organisieren und gestalten
den Alltag der konduktiven Tagesstätte, Schule und Therapieangebote, vernetzen sich pfennigintern
und nach außen mit verschiedenen Kooperationspartner*innen.

Das Leitungsteam setzt sich zusammen aus den beiden Geschäftsführerinnen, Beate Höß-Zenker und
Susanne Schönwälder, die gemeinsam den Bildungsbereich der Pfennigparade leiten. Sie sind verant-
wortlich für die Gestaltung und Weiterentwicklung der inklusiv-konduktiven und konduktiv-heilpäda-
gogischen Angebote der Phoenix Schulen und Kitas GmbH, der Ernst-Barlach-Schulen und der
Mitundo Kinderhäuser. Die Leitung der Heilpädagogischen Tagesstätte liegt in den Händen von Da-
niela Fülle, unterstützt von Csilla Blell. In der HPT werden die Kinder von ihrem jeweiligen transdiszipli-
när zusammengesetzten Team betreut, übergreifend ist zur Unterstützung und Beratung der
Heilpädagogische Fachdienst u.a. mit Sozialpädagog*innen/Sozialarbeiter*innen, Konduktor*innen,
Psychologinnen, Musiktherapeut und der Tiergestützten Therapie für die gesamte Phoenix zuständig.
Die Schulleitung der Phoenix Schule haben seit diesem Schuljahr Roswitha Schlüter und Hanna Ante-
mann gemeinsam übernommen. Leiterin des Schulbegleiter-Poolings ist Anett Pinter. Elizabeth Faer-
mann und Sebastian Vitti bilden das medizinisch-therapeutische Leitungstandem für das Team aus
Physio-, Ergo- und Logopäd*innen. 

Durch das Jahr mit dem Leitungsteam der Heilpädagogischen Tagesstätte der Phoenix
Die vergangene Zeit war intensiv für die gesamte Phoenix. Die Begleitung, Betreuung und Förderung
der Kinder wurde dabei durchgehend mit großem Engagement geleistet. Es gab eine intensive Phase
an Neuerungen und Veränderungen auch im Leitungsteam. So begann Daniela Fülle im September
2020 als Leitung der Heilpädagogischen Tagesstätte. 

Die verschiedenen Anforderungen, welche die Corona-Pandemie in den vergangen zwei Jahren mit
sich brachte, wurden mit viel Flexibilität auf Seiten aller Beteiligten angegangen. Team, Kinder und Ju-
gendliche und Eltern haben ihr Bestes gegeben, dabei meistens Geduld und Humor behalten. So ent-
standen auch in unserem Haus vielfältige digitale Förder-, Lern- und Therapieangebote für die Kinder
daheim, Meetings und Fortbildungsangebote fanden online statt. Ein Highlight war der Tag der offe-
nen Tür online. Es wurden kleine und große Projekte gestartet, weiterverfolgt und konnten erfolgreich
zum Abschluss gebracht werden. In der Phoenix fanden und finden Projekte mit praktischen Inhalten
statt, wie der Einsatz des Ichó-Balles, inklusive Kunst- und Sportprojekte, der Welt-Zerebralparese-Tag
am 6. Oktober, monatliche gemeinsame Themen-Parcours in unserer Aula oder auf der Dachterrasse
für alle Gruppen oder der Social Day mit der Firma Hilti. 
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Dazu kamen fachlich-wissenschaftliche Kooperationen rund um die Weiterentwicklung der Konduktiven
Förderung. Ein wichtiger Punkt sind auch deutschlandweite und internationale Kooperationen, zum Bei-
spiel mit dem Berufsverband der Konduktor*innen, der Fachhochschule Nürnberg, der Universität Wien,
der Donauuniversität Krems, der Petö-Fakultät der Semmelweis-Universität Budapest oder Move&Walk
Schweden. 

Auch mehrere Großprojekte sind intensiv zu begleiten. Dazu gehört der Umbau der ehemaligen Inter-
natsräume für unsere HPT. Nach Fertigstellung haben wir mehr Platz für Kinder und Mitarbeitende. Es
gibt weitere Räume für den Heilpädagogischen Fachdienst und Elterngespräche, Pausenraum und Ar-
beitsplätze für Mitarbeiter*innen und einen Bewegungsraum für die Kinder sowie einen Raum für Kinder-
konferenzen. 

Die Eröffnung des neuen Mitundo-Kinderhauses im Prinz-Eugen-Park ist auch für die Phoenix ein wichti-
ger Meilenstein. Dann werden die Kinder unsere Kleinkindgruppe und der heilpädagogischen Kindergar-
tengruppe Kiga HPT in neue Gruppenräume der kleinen HPT im „Prinz“ einziehen. Eine enge
konduktiv-inklusive Zusammenarbeit wird 2022/2023 möglich sein. Wir sind schon gespannt auf die
schönen Räume und den Start vor Ort. 

Eine Überraschung war der Abschied von unserer Partnerklasse in der Regina-Ullmann-Schule, die erfolg-
reiche Kooperation musste leider nach 10 Jahren beendet werden. Wir konnten durch das große Engage-
ment von Geschäftsführung und Schulleitung eine neue Kooperationsschule finden und werden im
Schuljahr 2022/2023 in der Hermine-von-Parish-Grundschule unser Modell Partnerklasse weiterführen.
Wir wünschen dem Team und den Kindern alles Gute für den Start. 

Neben unseren vielfältigen Verwaltungstätigkeiten, Absprachen mit Bezirk und Regierung, Planungen
und Projekten fanden auch verschiedene Feste im Kindergarten- und Schuljahr statt. Endlich konnten 
wir wieder gemeinsam mit mehreren Gruppen und den Eltern feiern. Der Auftakt des Feste-Reigens im
Schuljahres 2021/22 war das berühmte Trachtenfest, unseren gemeinsamen Jahresabschluss bildeten das
Sommerfest mit Spiel, Musik und großem Buffet, das der Elternverein organisiert. 
Es war ein schöner Abschluss, der auch Abschied nehmen bedeutet. Wir verabschiedeten unsere Schulan-
fänger*innen aus den Kindergartengruppen in und die Absolvent*innen aus den Klassen Orange und 
Türkis. Danke für die gemeinsame Zeit und alles Gute. Auch unseren Freiwilligen, die uns ein Jahr unter-
stützt haben, und den Kolleg*innen, die neue berufliche Wege gehen, wünschen wir alles Gute. 

Wir freuen uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit mit Groß & Klein im neuen Schuljahr und auf
schöne Erlebnisse und gemeinsame Erfolge. 
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C. Ott
Schwimmmeister

V.l.: K. Urosevic, HPT-Sekretärin · D. Kaminsky, Med. therap. Sekretärin
K. Corell, Assistentin der Geschäftsleitung · S.Helfrich, Schulsekretariat

Vielen Dank an unsere Mitarbeiter*innen, die im Hintergrund
und in der Verwaltung arbeiten. 
In der Personalabteilung sind M. Gawenda/Leiterin sowie
S.Richter, M. Halama, D. Essadri und I. Naumann immer mit
Sachkompetenz für uns da. 

S. Stromsky
Leistungsabteilung

V.l.: D. Haller, G. Goersch
Finanzcontrolling

A. Urwatschow
Haustechnik

R. Weber
Hauswirtschaftsleiterin

J. Plundrich
Öffentlichkeitsarbeit

C. Wegner
Hauswirtschaft

Vielen Dank
Hanna Antemann
stellv. Schulleitung

Csilla Blell 
stellv. HPT-Leitung

Hanna Lemke
Leitung Waldkinder-

garten/KH Oberföhring

Daniela Fülle 
HPT-Leitung

Roswitha Schlüter
Schulleitung

Sebastian Vitti 
Med.-therap. Leitung

Anett Pinter 
Schulbegleiterleitung

Elizabeth Faermann
Med.-therap. Leitung

Das Leitungsteam der Phoenix Schulen und Kitas GmbH
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Der Phoenix-Fahrdienst

Einer der am besten bekannten Männer in unserem
Haus bei Kindern, Mitarbeitenden und Eltern ist unser
Fahrdienst-Koordinator Herr Rahimi. 

Freundlich und umsichtig organisiert er die verschiedenen
Touren unserer Kinder von daheim in die Phoenix und zu-
rück. Dabei bewahrt er stets den Überblick über die Fahrten
der Kinder, nötige Hilfsmittel und die Organisation der ein-
gesetzten Fahrer*innen. 

Er bemüht sich immer sehr, dass alle Wünsche und Anfra-
gen zügig umgesetzt werden. Vor allem in der anspruchs-
vollen und herausfordernden Corona-Zeit mit vielen spon-
tanen Änderungen, kurzfristig nötigen Umplanungen und
Anpassungen vielfältiger Regeln ist Herr Rahimi gelassen
mit uns gegangen. 

Ein besonders wertvoller Beitrag der Firma Geldhauser
war in diesem Schuljahr neben diversen zusätzlichen Fahr-
ten für die Ausflüge unserer Gruppen, z.B. nach Poing in
den Wildpark oder die Fahrt der Vorschulkinder auf den 
Ponyhof, die Organisation von Spendenaktionen für ukrai-
nische Menschen, an der sich auch viele Familien und 
Mitarbeitende aus der Phoenix beteiligt haben. 

Es kamen zahlreiche Alltags- und Gebrauchsgegenstände
zusammen, die mit Bussen Richtung Ukraine transportiert
wurden. Die Welle an Hilfsbereitschaft war beeindruckend. 

Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit
mit der Firma Geldhauser und besonders auf die täg-
liche Zusammenarbeit mit unserem Herr Rahimi. 

Herr Rahimi, Firma Geldhauser

Betriebsausflug zum 25jährigen Jubiläum 
„Konduktives Bewegungssystem in der Pfennigparade“

Seit 25 Jahren wird in der Pfennigparade konduktiv gearbeitet. 
Das innovative System mit den drei Schwerpunkten „Bewegung – Begegnung – Bildung“ wurde für
Kinder mit körperlichen und geistigen Entwicklungsretardierungen, unterschiedlichen Behinderungen,
aber auch für Kinder ohne Behinderung kontinuierlich weiter entwickelt und ist mittlerweile Alltag in
vielen unserer Bildungseinrichtungen geworden. 

Die konduktiv-integrative Förderung verbindet Lernen, Sprache, Bewegung, Rhythmus, Musik und
Kreativität und fördert die Kinder in ihrer gesamten Entwicklung. Alle Aktivitäten sind in den Alltag 
integriert und unterstützen somit systematisch die Selbständigkeit in allen Bereichen.
Seit einigen Jahren profitieren nun auch Erwachsene mit Gesundheitseinschränkungen von diesem
Konzept – mehrmals in der Woche bieten wir diese Fördergruppe an der Barlachstraße an. 
Denn: Bewegung brauchen alle und Körper- und Gesundheitsbewusstsein brauchen ebenfalls alle.

Jubiläum vor weiß-blauer Kulisse
So ein Jubiläum darf natürlich nicht einfach unter den Tisch fallen. 
Und so nahmen wir es zum Anlass, einen Ausflug ins Bayerische Oberland zu machen. Bei herrlichem
Wetter unter weiß-blauem Himmel besichtigten wir das Freilichtmuseum Glentleiten und konnten
dort erahnen, welche motorischen Fähigkeiten im 17. Jahrhundert notwendig waren, um ohne
Waschmaschine oder andere Hilfsmittel den Alltag zu bestehen. 

Zwei Geburtstagskinder feierten diesen Tag ebenfalls mit uns: Aleksej Urwatschow, der die Haustech-
nik der Phoenix-Häuser leitet. Und ein Lamm, das genau an diesem Tag das Licht der Welt entdeckt
hatte und noch etwas wacklig auf seinen Beinen stand.
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Wir helfen mit Spenden und Aktionen der Ukraine

Das Pfennigparade Phoenix Förderzentrum hat mit den Kindern und Mitarbeitern zwei Wochen lang
Spenden für die Flüchtlinge und die Menschen in der Ukraine gesammelt. Unser Mitarbeiter Zoltan
Sipos hat das alles in die Wege geleitet. 

Jeden Tag sortierte er mit unseren Kindern die Waren und verpackte alles in Kisten. Kurze Zeit später
holte die Firma Geldhauser, unser Beförderungsdienst für die Kinder, die Waren ab. 
Gemeinsam wurde alles in die Busse geladen. 

Die Firma Geldhauser bringt wöchentlich Waren und Spenden an die Grenze und bringt dann ukraini-
sche Hilfesuchende mit zurück. Unsere Kinder und Familien genauso wie die Mitarbeiter sind extrem
engagiert und werden auch zukünftig helfen wo sie können.

Die Familie von Marjiana, seit 20 Jahren in München,
ist ukrainisch. Marjiana hat eine Tetraparese und sitzt
im Elektrorollstuhl. 

Sie hat mit ihren 15 Jahren Geld gesammelt in der
Einrichtung, da ihre Eltern zuhause jeden Tag Flücht-
linge empfangen und jeden Tag für ca. 35 Menschen
kochen und diese mit Übersetzung und Ersthilfe 
unterstützen. 

Die Phoenix Förderschule unterstützt, da wo sie kann
mit allen Mitarbeitern und Schülern. Diese bereiten
sich auf neue Freunde vor, die in den nächsten Tagen
sicher aus der Ukraine kommen werden.



14 15

Wir sind aktiv und helfen wo wir können, egal ob wir eine Behinderung haben!
Dipl.Konduktor*innen,Therapeut*innen, Pädagog*innen und Kinder sowie Eltern der 
Pfennigparade helfen. Wir wünschen uns alle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich 
wieder beendet ist – bis dahin werden wir helfen und unterstützen.

Wir helfen mit Spenden und Aktionen der Ukraine Die Freiwilligen der Phoenix

Vielen Dank an alle 
Freiwilligen (FSJ/BFD)
für Euer Engagement 
in der Phoenix!

Auch in diesem Schuljahr unterstützten Freiwillige die Arbeit in den Gruppen der Phoenix. 
Unsere Freiwilligen absolvieren ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ihren Bundesfreiwilligendienst
(BFD). Es war eine bunte und kulturell vielfältige Gruppe von elf jungen Leuten mit unterschiedlichen 
Lebenserfahrungen, Wünschen und Zielen. 

Nach der Einarbeitungszeit, in der auch theoretische Inhalte der konduktiven Arbeit vermittelt wer-
den, halfen die Freiwilligen in ihren jeweiligen Teams bei der Gestaltung lebenspraktischer Aufgaben
der Kinder, wie Umkleiden, Essen oder Transfer im Haus. Ein wichtiger Punkt sind hauswirtschaftliche
Tätigkeiten oder Bringdienste. Unter Anleitung konnten die Freiwilligen pädagogische und konduktive
Angebote mit dem Team umsetzen, mit den Kindern spielen oder bei Schulaufgaben helfen. 

Besondere Höhepunkte sind Ausflüge, wie in den Wildpark Poing, Tierpark oder ins Museum, Feste 
im Jahreskreis in den einzelnen Gruppen, wie das Laternenfest oder Halloween für die Großen. 

Die Freiwilligen können auch ihre beruflichen Erfahrungen oder Hobbies in die Arbeit einbringen. 
So konnte z.B. ein kleines Projekt zur musikalischen Frühförderung von unserer Freiwilligen in einer 
inklusiv-konduktiven Kindergartengruppe begleitet werden. 

Regelmäßige Seminare und der Austausch untereinander runden den Einsatz in der Phoenix ab. 

Wir freuen uns, wenn Freiwillige nach ihrem Einsatz eine Ausbildung im pädagogischen oder 
therapeutischen Bereich starten, und dazu bei uns ein Grundstein gelegt wurde. 
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Alles hat ein Ende... Abschied von Herrn Raß

Nicht ganz zum Schuljahresende sondern Ende Februar haben
wir unseren langjährigen Bildungsgeschäftsführer Günther Raß in
seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 

Auch hier musste das eigentlich gebührende Fest coronabedingt
ausfallen – aber einfach sang- und klanglos verschwinden durfte
er auch nicht. Er musste einen beeindruckenden, abwechslungs-
reichen und spannenden Musik-Marathon bestehen, der ihn
durch alle Einrichtungen der Ernst-Barlach- und der Phoenix-
Schulen und Kitas GmbHs führte. 

Beginnend mit einem Gedicht des Leitungsduos der Bauberger-
straße, Rafael Roth und Anna Wiedenmann bis zu einer fulminan-
ten Fastenrede des stellvertretenden Realschulleiters Werner Otto,
einem Sketch von Max Heigl aus der HPT und vielen weiteren
Einlagen von Kolleg*innen wurde Herr Raß durch den Tag gelei-
tet. Zwischendurch musste er eine Vielzahl von Musik-Rätseln von
Austro-Pop bis Oper lösen, was ihm zu fast 100 % auch gelangt. 

Auch ihm wünschen wir von Herzen für die nunmehr vor allem private Zukunft alles Gute – er wird
bei uns immer sehr gerne gesehen sein, wenn er mal wieder „in der Stadt logiert“. 
Seine umfangreiche Erfahrung, seine Gelassenheit und sein Humor werden uns fehlen!

In der Phoenix ging es durch alle Gruppen. 
Und alle bereiteten ihm eine kleine Freude! 
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6. Internationaler Zeichen- und Malwettbewerb
der Semmelweis Universität András Petö Fakultät 
und der Internationalen Petö Gesellschaft

Sehr geehrte Phoenix Schule, Damen und Herren,

wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass im von 
Semmelweis Universität András Pető Fakultät und der
Internationalen Petö Gesellschaft ausgeschriebenen
6. Internationalen Zeichen- und Malwettbewerb:

Maria Smalla in der Kategorie 
„Natur, Jahreszeiten“ in der Altersgruppe
über 12 Jahren den 2. Preis gewonnen hat, 

Marina Simon mit ihrem Werk „Hand in Hand“ in 
der Kategorie „Optional“ in der Altersgruppe unter 
8 Jahren den 3. Preis gewonnen hat, 
und die 
Phoenix Schule München den Sonderpreis der
Jury für eine Schöpfungswerkstatt gewonnen hat. 

Herzliche Glückwünsche zum Erfolg!
Mátyásiné Kiss Ágnes, 
Direktorin des András Petö Instituts für Pädagogik Marina Simon

Maria Smalla



Phoenix Gruppe/ Kleinkinder

GruppenleiterIn: M. Fritzsche
1. Reihe vorne von li nach re: Filip, Leopold, Zoé, Vincent, Laura
2. Reihe: M. Fritzsche · Heilerziehungspflegerin, S. Mainka · Logopädin, L. Tsamchoe · Ergotherapeutin, 
L. Sedlbauer · Physiotherapeutin, E. Friedl · Kinderpflegerin
Fehlend: Lina, Adrian
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Onkel Donald hat ein Haus
…und in dem Haus da wohnt eine
Maus…

So haben die Kinder in diesem Jahr das
Kinderlied im Morgenkreis mitgesungen,
gerasselt, gebärdet und dabei spielerisch
Haustiere und ihre Stimmen erlernt. 

Schon zuvor lernten die Kinder mit allen
Sinnen kennen, was ein Haus ist und wel-
che Familie darin zusammenwohnt.

Zum Faschingsfest konnte sich jedes Kind
nach Herzenslust als Tier verkleiden und
manchem gelang das neue Rollenspiel
schon recht gut. 

Im Frühjahr begleitete uns die Raupe Nim-
mersatt und fraß sich wochenweise durch
allerlei Gesundes, und weniger Gesundes,
zusammen mit den Kindern. Da wurde es
Zeit, dass aus ihr ein bunter Schmetterling
wurde, den die Kinder bei den ersten war-
men Sonnenstrahlen entdecken konnten. 

Mit ersten freien Schritten allein oder mit
Hilfe von Betreuerinnen und allerlei Fahr-
zeugen ging es auf die Dachterrasse und
später zum nahegelegenen Spielplatz oder
Bürgerpark. So erlebten alle Kinder zusam-
men wieder ein aufregendes Jahr im Jah-
reskreis mit viel Bewegung und damit
Frührehabilitation per se. 
Pädagogik und Therapie in intensiver Ver-
bindung ist so, wie wenn die Kinder ganz-
jährig in einer Rehaklinik wären!

Frührehabilitation 
mit Konduktiver Förderung 

macht uns allen Spaß!



Phoenix Gruppe/ Kiga-HPT/Gruppe Blau
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Gruppenleiter: M. Szukat
1. Reihe vorne von li nach re: Emma, Amela, Monisha, Alan, Anna, Musey, C. Werner · Heilerziehungspflegehelferin mit Oskar
2. Reihe: S. Karbacher · Physiotherapeutin, V. Valooparambil · Erzieherin, 
M. Juhasz · Dipl. Konduktorin, M. Szukat · Ergotherapeut, E. Friedl · Kinderpflegerin, 
S. Mainka · Logopädin
Fehlend: Theodore, O. Burkhard · Dipl.-Konduktorin, M. Knoller · FSJ

Die Kiga-HPT-Gruppe ist immer aktiv.

Unsere Kinder bewegen sich gerne zu themenbezogenen Liedern im Morgenkreis und natürlich auch 
„einfach so“ zu flotter Musik während der Freispielzeiten. Da kommt uns die Unterstützung durch unseren
Fachdienst, Herrn Hoheneder, gerade recht. Er begleitet regelmäßig unsere Bewegungseinheiten mit 
rhythmischer Musik und kann uns damit voll mitreißen und motivieren.
Weil jeder weiß ja – Bewegung, welcher Art auch immer, zeigt, dass wir lebendig sind. Und so können wir 
mit vielfältigen Bewegungen fröhlich und aktiv am Leben teilhaben. Wir von der Kiga HPT nutzen unter-
schiedlichste Orte innerhalb und außerhalb unseres Kindergartens, damit sich die Kinder erproben und neue
(Bewegungs-)Erfahrungen sammeln können. 

Ausflüge und der Aufenthalt im Freien sind uns besonders wichtig. Hier erkunden wir neue Welten. 
Wir erforschen aktiv unsere Umwelt beim Spaziergang, beim Laufen über eine buckelige Wiese oder an einem
neuen und unbekannten Spielgerät auf einem Spielplatz. 
Im Freien tanken wir Sonnenlicht und Sauerstoff, um gesund und munter zu bleiben und die Tage im Kinder-
garten aktiv und fröhlich zu verbringen.



Phoenix Gruppe/ SVE/HPT Orange
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GruppenleiterIn: Aniko Olah
1. Reihe hinten von li nach re: D. Fehér · Konduktorin, S. Mainka · Logopädin, Hannah, Leyla, Daria, Sophia, 
B. Vogel · HEP, A. Engelhart · Kinderpflegerin, A. Miechowicz · Kinderpflegehelferin, S. Fey · Erzieherin
2. Reihe: Frida, Dimitar, A. Olah · Konduktorin, David, Raphael
3. Reihe: Assma, Marwa, Ludwig, Pia, Helena, Dennis, S. Karbacher · Physiotherapeutin
Fehlend: Riccardo, M. Raveloarison · BFD

In diesem Kindergartenjahr war wieder viel los: 
Im September, gleich nach Beginn, fand das erste Highlight statt: Unser Trachtenfest, das traditionell im
September gefeiert wird. Da dürfen alle Kinder und Erwachsenen in Tracht kommen, es wird getanzt, ge-
spielt, gefeiert und natürlich auch ganz viel gelacht. Selbstverständlich gibt es dann an diesem Tag auch
besonders leckeres bayerisches Essen.

Im Oktober folgte dann unser Kürbisfest: Wir waren im Wald-
kindergarten und haben viele schöne und leckere Sachen aus
Kürbis gemacht. 
Unser drittes großes Ereignis in diesem Jahr war das 
St. Martinsfest im November. Wir haben alle ganz fleißig 
Laternen gebastelt, mit denen wir an einem Mittwoch mit 
unseren Eltern in den Park gegangen sind und dort wurde die
Geschichte von St. Martin nachgespielt. 
Anschließend sind wir wieder zurück zu unserem Kindergarten
gegangen und tranken im Garten Kinderpunsch getrunken und aßen Rosinenbrötchen. 
Im Dezember kam der Nikolaus in unsere Gruppe und brachte jedem Kind etwas Leckeres mit.

Im Februar feierten wir ein sehr schönes Faschingsfest. Da wurde ganz viel getanzt, gelacht, gesungen
und gespielt und es gab viele leckere Süßigkeiten und Krapfen!

Ostern war in diesem Jahr besonders schön. Wir waren im Waldkindergarten und suchten dort unsere
Osternester. Schön war auch, dass wir mit den Kindern vom Waldkindergarten spielen konnten und wir
neue Freunde fanden.

Ihr seht, Bewegung und Therapie waren bei uns in allen Aktivitäten eingebunden und wir können mittler-
weile viel selbständiger alles bewältigen im Alltag.



GruppenleiterIn: Eva Krüger · Erzieherin
1. Reihe vorne von li nach re: Julius, Maximilian, Julius, Camillia, Marie
2. Reihe: V. Valooparambil · Erzieherin, Isabella, Linus, Sofia, Liam, Helena
3. Reihe: E. Krüger · Erzieherin, A. Miechowicz-Ciszewska · Kinderpflegerin, I. Cheremiskin · Dipl. Konduktorin, 
Brigita, Sawa, Hakim, Alexander, J. Altenmüller · Physiotherapeutin, C. de Diego · Kinderpflegerin, 
P. Kovacs · Heilpädagogin
Fehlend: V. Wallner · Logopädin, B. Gallego · Ergotherapeutin, S. Ruff · Kinderpflegerin, I. Garzon Bustos · BFD

Phoenix Gruppe/ SVE/HTP Gelb
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Wir haben einige Spaziergänge
in die Umgebung gemacht
und unser Viertel erkundet. 

Im April besuchte uns der Oster-
hase. Er hat es uns dieses Jahr
nicht einfach gemacht, aber am
Ende haben wir alle Nester und
Eier gefunden. Wir freuen uns
noch auf viele weitere schöne
gemeinsame Erlebnisse!

Besonders aufregend war der Besuch des
Nikolaus. Wir haben uns sehr über die
Nikolaussäckchen gefreut, die wir alle
selbst laufend bei ihm abgeholt haben.

In der gelben Gruppe ist dieses Kindergartenjahr so allerhand
passiert… neben Spiel war Therapie und Reha wichtig, alles
ist miteinander verbunden.
Für das Herbstfest besuchten wir den Waldkindergarten. 
Wir konnten am Lagerfeuer Stockbrot grillen. Es hat uns sehr gut
geschmeckt!
Wir hatten einen kleinen stacheligen Besucher in unserer Gruppe.
Es hat ein bisschen Mut gebraucht ihn zu streicheln. 
Erkennst du ihn?



GruppenleiterIn: M. Sommer
KlassenleiterIn: H. Rieß
1. Reihe vorne von li nach re: M. Sommer · Gruppenleitung/ Physiotherapeutin, Lea, Emil, Johanna, Emma
2. Reihe: Milan, Ben, Felix, Celestino, Paul, Karina, J. Frey · Schulbegleitung
3. Reihe: T. Mindel · Kinderpfleger, F. Horvarth · Dipl. Konduktorin, M. Frei · Schulbegleiter, 
S. Ternovecz · Dipl. Konduktorin/ Heilpädagogin, C. Jung · Ergotherapiepraktikantin, H. Rieß · Sonderpädagogin
Fehlend: Selina, Christopher, R. Schramm · Ergotherapeutin, F. Schunck · BFD, V. Wallner · Logopädin, 
J. Korell · HPT-Fachkraft

Phoenix Klasse/ Gruppe Rot
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Vor Weihnachten gab es
leckere selbstgebackene
Plätzchen, selbstgebastelte
Weihnachtsdeko, und einen
Weihnachtsbruch mit Weih-
nachtsstimmung.

Sobald das Wetter wärmer wurde, sind wir
neben fleißigem Lesen, Schreiben und Rechnen
viel an die frische Luft, unter anderem auf den
Spielplatz gegangen.

So ist das Schuljahr mit
vielen Partys, aber auch
vielen Fortschritten in 
Bewegung, Sprache, 
Talker-Nutzung und
Handmotorik sehr schnell
vergangen!

In der Klasse Rot war im Schul-
jahr 2021/2022 wieder so einiges
los:
Wir haben in der Klasse Halloween
und Fasching gefeiert. Zu Hallo-
ween haben wir uns gruselig ver-
kleidet, zu Halloween- Musik
getanzt und lustige Spiele gespielt.
Zur Faschingsfeier waren wir lustig
und hatten viel Spaß!



Phoenix Klasse/ Gruppe Blau
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GruppenleiterIn: F. Coreas
KlassenleiterIn: J. Beck
1. Reihe vorne von li nach re: Sophie, Eren, David, Carina, Marina, Lia
2. Reihe: Ludwig, Till, Emmanuela, Finn, Moritz
3. Reihe: J. Beck · Sonderpädagogin, A. Pickhard · Ergotherapeutin, F. Coreas · Konduktorin BA, M. Konkoly · Kinderpfleger
Fehlend: Maxi, J. Ujvari · Dipl. Konduktorin, M. Böhm · Physiotherapeutin, V. Wallner · Logopädin, A. Lyssoudis · BFD, 
A. Silmbrodova · Schulbegleiter, I. Sachse · Schulbegleiter

Heeelaaaauuuuu! Nach einer langen Zeit ganz ohne Partys, konnten wir an Fasching endlich wieder so richtig feiern! 
Bei unserem bunten Treiben haben wir viele Spiele gespielt und großen Spaß gehabt. Unsere Geschicklichkeit und
Schnelligkeit wurden beim Brezen-Schnappen, Mumien-Einwickeln und Dickmann-Füttern auf die Probe gestellt.
Beim Tanzen war dann richtige Faschingsstimmung angesagt und alle waren mit viel Freude dabei. 
Natürlich waren wir auch alle verkleidet: da konnte man Spiderman, Ninja oder ein Burgfräulein entdecken. 
Wer von uns das coolste Kostüm hatte, wurde dann beim großen Kostümwettbewerb entschieden.

Aber auch bei den Öffnungstagen sollte der Spaß nicht zu kurz kommen und so sind wir in den Wildpark Poing 
gefahren. Dort angekommen haben wir unzählige Tiere gefüttert und wir konnten sie auch streicheln. Sogar süße
Tier-Babys gab es dort! Aber auch wir sind dann irgendwann ganz schön hungrig geworden und haben ein Picknick
veranstaltet. Unsere wiedergewonnene Energie konnten wir dann zum Schluss beim Austoben auf einem richtig coo-
len Spielplatz wieder herauslassen. Toben, konduktiv begleitet am Spielplatz, ist dann für uns alle eine intensive The-
rapieeinheit, denn Konduktor*innen und Pfleger*innen fazilieren, leiten an und helfen wo es nötig ist. :)

Die Klasse Blau hat dieses Schuljahr viele tolle Ausflüge und Unterrichtsgänge gemacht. 



Gruppenleiter: Z. Sipos
Klassenleiterin: E.-M. Wölfle
1. Reihe vorne von li nach re: Jonas, Elisa-John, Valentina, Duncan, Larissa, Marcel, Paul
2. Reihe: S. Hübner · Schulbegleiterin, Z. Sipos · Dipl. Konduktor, Sara, M. Schnagl · Ergotherapeutin, K. Dorn · HEP-H,
Laura, L. Braun · Physiotherapeutin, E.-M. Wölfle · Klassenleitung, B. Dukkon-Herczeg · soziale Arbeit in Anerkennung, 
Gy. Zuckermann-Virág · Schul- und Individualbegleiterin, A. Birkholz · Referendarin 
Fehlend: Korbinian, Kerem, Timm, J. Leitinger · BFD

Phoenix Klasse/ Gruppe Gelb
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Dieses Schuljahr werden wir anhand von drei sehr aussagekräftigen Bildern
beschreiben, wir zeigen damit wichtige Erlebnisse, die wir erfahren konnten. 

Das erste zeigt den Einsatz des ichó-Balles, der ganz selbstverständlich in un-
serem HPT-Schultherapiealltag Einzug gehalten hat. Sogar in der Tiergestütz-
ten Therapie während unserer Steh-und Gehlerneinheit mit Krafttraining
kommt der ichó-Ball jeden Freitag zum Einsatz. 
Wir haben mit dem Ball gespielt, im Deutschunterricht Buchstaben gelernt,
Sport und Bewegung viel aktiver und mit extra Freude durchgeführt, ein
fröhliches Sprachtraining erlebt, den Ball mit allen Sinnen im Snoezelenraum
eingesetzt und in vielen weiteren Förder- und Therapieeinheiten. Wir werden
auch im kommenden Jahr intensiv mit diesem tollen Medium arbeiten. 

Wir sind eine Genießer-Klasse – wir haben regelmä-
ßig gekocht, gebraten und auch frittiert, wie z.B. im
Frühjahr Lángos, eine Spezialität, mit deren Duft wir
das ganze Haus zu unserer Gruppe geleitet haben
und gleichzeitig noch die Gruppenkasse etwas füllen
konnten. Es war ein Genuss! Und gleichzeitig war
diese Köstlichkeit ein Geschenk an unsere Geschäfts-
führung Frau Höß-Zenker, die mit allen Gruppen
ihren Geburtstag gefeiert hat. 

Und ganz wichtig, auch uns beschäftigen die Fragen
aus dem Tagesgeschehen und der Weltpolitik sehr. So
hat sich auch unsere Klasse intensiv mit dem Thema
Frieden und den Fragen zum Krieg in der Ukraine aus-
einandergesetzt. Es war sehr schnell im Team und in
der ganzen Gruppe klar, dass wir uns an der Ukraine-
Hilfe beteiligen wollen und dass wir helfen müssen.
Wir haben uns an Spendenprojekten beteiligt und be-
sonders stolz sind wir darauf, dass wir regelmäßig mit

Herrn Sipos unterwegs waren und Spenden für Menschen aus der Ukraine gesammelt haben, es war so
eine große Solidarität in der Nachbarschaft zu spüren. Wir haben auch selbst ein Zeichen für den Frieden
gesetzt und am Schulprojekt teilgenommen, in dem gebärdenunterstützt „Komm wir ziehen in den Frie-
den“ gesungen und getanzt wurde. 



GruppenleiterIn: A. Bleissem
KlassenleiterIn: S. Klemm
1. Reihe vorne von li nach re: Flora, Ben, Dominik, Luise, Emilia, A. Bleissem · Dipl. Konduktorin
2. Reihe: M. Posch · Dipl. Konduktorin, L. Tsamchoe · Ergotherapeutin, A. Kalwach · Schulbegleiterin, M., Alexander,
Dario, Raphael, Nina, S. Klemm · Studienrätin im Förderschuldienst (Sonderpädagogin) · C. Schwaiger-Bloh · Studien-
rätin an Förderschulen, L. Sedlbauer · Physiotherapeutin

Fehlend: Tara, J. Otzik · Kinderpflegerin, 
A. Zrost · Kinderpflegerin, S. Panić · MA Psychologin, N. Carrillo · BFD

Phoenix Klasse/ Gruppe Weiß
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Hallo Leute - wir sind die Klasse Weiß!
Das Besondere an unserer Klasse ist, dass wir in der
Grundschule an der Regina-Ullmann-Straße lernen.
Und hier haben wir sogar eine Partnerklasse, die 1c. 
In den ersten Schulwochen haben wir die Kinder aus
der 1c kennengelernt. Am Anfang hatten sie ganz
schön viele Fragen zu unseren Hilfsmitteln. Unseren
Bewegungsparcours fanden die Grundschulkinder
richtig toll, sodass das Eis zwischen uns recht schnell
gebrochen war. 
Außerdem kommen jede Woche für ein paar Stunden
Schüler der 1c zu uns zum Lernen, und im Austausch
gehen dann ein paar Schüler von uns in die 1c. Auf
diese Stunden freuen wir uns immer sehr. Wir verbrin-
gen auch viel Zeit zusammen auf dem Schulhof. 
Dieses Jahr konnten wir sogar wieder eine gemein-
same Veranstaltung besuchen: ein Mitmach-Theater-
stück! Das hat uns riesigen Spaß gemacht. 
Und so haben wir uns im Laufe des Schuljahres mit
den Grundschulkindern angefreundet. 

Einmal in der Woche macht sich ein Teil unserer Klasse auf zum Klettern in die Ernst-Barlach-Schule. 
Die hohe Kletterwand kann einem eine ganz schöne Angst einjagen, aber mit ein bisschen Mut und Routine
schaffen es die Kinder, über ihre Ziele hinauszuklettern. Sie sind ein richtig gutes Team geworden und sichern
sich mit ein bisschen Unterstützung schon gegenseitig.



37

GruppenleiterIn: M. Pfaffinger
KlassenleiterIn: J. Korell
1. Reihe vorne von li nach re: Maria-Elisa, Rim, Philipp, Maria, Leonie
2. Reihe: M. Longo · Schulbegleitung, Tobi, R. Schlüter · Schulleitung, S. Forenza · Schulbegleitung
3. Reihe: F. Horvath · Dipl. Konduktorin, Chiara, J. Untereichmeier · FSJ, E. Oppelt · Ergotherapeutin, 
R. Seisenberger · Physiotherapeutin, Klaas, P. Fritzsche · Kinderpfleger, M. Pfaffinger · Heilerziehungspflegerin
Fehlend: J. Korell · Klassenleitung, S. Köck · HEP-Praktikantin i.A, Andreas, Ayman, Amelie, Eylül

Phoenix Klasse/ Gruppe Orange
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Ausflug zum Dinopark
Jedes Jahr an den Öffnungstagen sind wir fleißig unterwegs. Es wird geturnt, gekocht, gebastelt und wir
machen auch aufregende Ausflüge. Diesmal haben wir den Dinopark/das Dinosauriermuseum im Altmühl-
tal besucht. Wir sind eine Stunde mit dem Phoenix-Bus gefahren. Als wir ankamen, konnten wir direkt ei-
nige Dinos entdecken. Einer schaute sogar, mit einem großen Fisch im Maul, aus dem Wasser. Die Dinos
befanden sich hauptsächlich im Wald und mussten von uns gefunden werden. Einige hatten sich richtig
gut versteckt.

Es gab kleine und auch ganz große Dinos in unterschiedlichen Farben. Außerdem haben wir erfahren,
wann und wo welcher Dino gelebt hat. Es war für uns spannend zu erfahren, wie viele verschiedene Arten
es gab. Mit einer Brotzeit auf dem großen Spielplatz, hat unser Ausflug dann geendet und wir machten uns
wieder auf den Rückweg in die Phoenix.

Unser Jahr war geprägt vom Üben unserer Bewegungen und dem Streben danach, unsere selbst-
gesteckten Ziele nach ICF zu erreichen. Das schulische Lernen kam auch nicht zu kurz, aber auch Freizeit...



GruppenleiterIn: A. Nothnagel
KlassenleiterIn: S. Bach
1. Reihe vorne von li nach re: Till, Victor, Valentin, Raphael, Edhem, Tyler, Aysenaz
2. Reihe: S. Bach · Sonderschullehrerin, Victoria, Erblin, Eliza, Tim, Giulia
3. Reihe: T. Beraldo Leme De Santana · FSJlerin, A. Nothnagel · Dipl. Konduktorin, K. Kopka · Kinderpflegerin, 
C. Sänger · Ergotherapeutin
Fehlend: E. Nagyne-Beregi · Dipl. Konduktorin und Schulbegleiterin, E. Pfeiffer · Physiotherapeutin, 
D. Zahn · Sozialpädagogin

Phoenix Klasse/ Gruppe Grün
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Die Klasse Grün kann von vielen tollen Aktionen berichten! 

• Der Trommelkurs in der Gruppe, den Frau Sänger angeleitet hat.
Der Kurs fand mit großen Pezzibällen jeden Freitag in der Zeit der
Gruppenübergreifenden Angebote, die leider wegen der Corona-Be-
stimmungen nur für unsere Gruppe stattfinden konnten. 
Für unsere Trommeleinheiten hatten wir ab dem 2. Halbjahr neue
bunte Trommelstäbe, die wir von der WKM und dem Team von
Herrn Stelczer bekommen haben. Mit diesen neuen Stäben ging uns
der Rhythmus gleich noch viel leichter von der Hand. 
• Besonders aufregend und ein echter Höhepunkt im Schuljahr war
für uns ein Treffen mit unserer Kooperationsklasse, der Regelklasse
3d aus der Grundschule Oberföhringer Straße. Wir haben uns im
Mai auf der Insel an der Isar getroffen und viel miteinander gemacht.
• Richtig stolz sind wir auf unser Maifest – das fand zwar im kleinen
Rahmen statt (noch die Nachwirkungen von Corona – eh klar), ist al-
lerdings eine sehr stimmungsvolle Feier für die Schulklassen gewor-
den. Wir haben das Maifest für alle Klassen organisiert und es ist ein
lustiges, lautes, fröhliches Fest in der Aula geworden. Der Elternbei-
rat hat organisiert, dass wir für jede Gruppe Kuchen von den Eltern
gebacken bekommen haben – Danke dafür, das war sehr lecker und
alle waren vorzüglich versorgt. Wir haben drei Spiele vorbereitet, die
jeweils von Vertretern aus jeder Klasse gespielt wurden. Es ging rund
beim Maßkrug-Stemmen, Brezen-Schnappen und Dosenwerfen. Un-
sere Klasse Grün hat sogar zwei von drei Spielen gewonnen – das
war eine Gaudi! 
• Klasse Grün reiste in diesem Schuljahr mit dem „Magischen
Baumhaus“ im Deutschunterricht in das Tal der Dinosaurier. Im
Kunstunterricht gestalteten die Schülerinnen und Schüler mit großer
Begeisterung ihre eigene Dinosaurier-Welt. Entdeckt ihr den gefährli-
chen Tyrannosaurus Rex, den Flugsaurier Pteranodon oder die bro
• Auf dem Ausflug zur Sternwarte München konnten wir die Sonne
durch ein Teleskop beobachten, das war ein besonderes Abenteuer.
Natürlich waren wir alle ganz vorsichtig und haben den riesigen hei-
ßen Stern mit Augenschutz beobachtet. 
• Geturnt und bewegt haben wir uns nach Möglichkeit ohne Hilfs-
mittel oder gemäß dem konduktiven Prinzip: Soviel wie nötig, aber
so selbständig wie möglich. 



Phoenix Klasse/ Gruppe Türkis
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Klasse/Gruppe: Türkis
GruppenleiterIn: K. Baling - Dipl. Konduktorin
KlassenleiterIn: R. Leipolz - Sonderpädagogin
1. Reihe vorne von li nach re: S., Felix, Lucia, Jonas, Ghena, Dilar
2. Reihe: K. Benedikti · Dipl. Konduktorin, Deniz, Alex, Max, Marjana, T. Yildirim · Pflegehelfer
3. Reihe: K. Gergedava · FSJ, R. Leipolz · Sonderpädagogin, K. Baling · Dipl. Konduktorin, I. Restas · Schulbegleitung
Fehlend: K. Re · Physiotherapeutin, A. Galik · Ergotherapeutin, Luca, Anja

Vorbereitung auf den Schulabschluss
Viele von uns mußten dieses Jahr richtig „büffeln“ – der Schulabschluß stand bevor.
Aber als „konduktive Schüler“ sind wir üben und konsequentes „Dranbleiben“ gewöhnt.

Fasching
Wir haben Fasching gefeiert. Es war supertoll! Wir haben verschiedene Spiele gespielt mit der ganzen
Klasse und uns mit Süßkram „vollgestopft“. Es gab Kartoffel-Paprika-Chips, Schaumküsse, saure Dinos
und Gummibärchen. 

Wir sind die Gebärdenlieder-Klasse
Immer wieder begleiten wir Lieder mit Gebärden. Das üben wir ausführlich und nehmen es dann auf.
Die Filme kann man sich auf der Homepage und teilweise bei YouTube anschauen. Das Üben und Filmen
macht viel Spaß. Aber es macht auch Spaß, die fertigen Filme anzuschauen. 

Ausflug in den Dino Park
Ende April haben wir endlich einen Ausflug gemacht! Wir waren im Dino Park im Altmühltal. Die Riesen-
Dinos waren sehr lustig. Wir kennen jetzt sogar ein paar Namen der Dinos: Tyrannosaurus Rex und Velo-
ciraptor. Wir haben auch eine Rennbahn gefunden, auf welcher der T-Rex oder ein anderer Dino flüchten
kann. Wir haben selbst ein Wettrennen gemacht. Felix und Keti waren die Schnellsten!
Im Dino Park haben wir draußen ein Picknick gemacht. 

Es gab für jeden eine Dinosaurier-Box (Pommes und Nuggets).
Am Ende shoppten wir etwas, Ghena hat sich eine Dino-Brot-
zeitbox gekauft und einen kleinen rot-gelben Dino. 

Das war ein wunderschöner Tag!



Vier unserer 
Abschlussschüler 2021 

stellten sich vor

Wir wünschen Euch viel Erfolg und Glück auf Eurem
weiteren Lebensweg!

Die Phoenix
Abschlussklasse
2022

Alles Gute für 
Eure Zukunft!

4342

Anja: 
Ich bin 16 Jahre alt. Seit 2010 bin ich in der Phoenix. Ich war drei Jahre lang in der blauen Kindergarten-
gruppe mit Marjana zusammen. Danach war ich in Klasse Blau von der erste bis zur dritten Klasse. 
Anschließend war ich zwei Jahre lang in Klasse Orange und seit 2019 bin ich in Klasse Türkis. 
Konduktives Turnen, der SI-Raum und das Laufen mit dem Team haben immer Spaß gemacht. 
In der Schülerband mitzumachen war lustig. Die gemeinsamen Spiele mit meinen Schulkameraden und
das Kochen in Hauswirtschaft habe ich sehr gerne gemacht.

Lucia:
Ich bin in der Phoenix seit 2012. Mir haben die Ausflüge sehr gut gefallen. Ich habe die Leute kennenge-
lernt und mit ihnen eine wunderschöne Zeit verbracht. Ich war sportlich, bin geschwommen und habe
viel Therapie gemacht. 
Ich habe viel gespielt. Ich habe mich um Tiny, unsere Schildkröte, gekümmert. Ich habe in der Schule
übernachtet und ich habe mit meinen Schulkameraden gegrillt. Ich war auch in der Schülerband. 
Ich habe eine schöne Zeit in der Phoenix gehabt.

Marjana:
Ich bin in der Phoenix seit 2008. Ich habe viele aktive KF-Einheiten gemacht. Mir haben die Wochen-
schau und die Gottesdienste gefallen. Wir haben viele Ausflüge gemacht. Ich habe ganz viel hier gelernt. 
Fast jeden Dienstag waren wir beim Bäcker. Ich habe hier viele Leute kennengerlernt und mit allen viel
Spaß gehabt. Wir haben in der Phoenix ein Haustier, Tiny. Wir haben uns um Tiny gekümmert. 
Ich habe in der Schule übernachtet und wir haben gegrillt. Ich war ein Jahr im Internat. Wir hatten jeden
Mittwoch Projektzeit. Ich habe in der Phoenix Hauswirtschaft gehabt, wo ich gekocht und gebacken
habe. Ich war immer fleißig und ich habe es immer gerne gemacht. Ich habe in der Phoenix eine schöne
Zeit verbracht.

Dilar: 
Ich bin seit 2019 in der Phoenix-Schule. Mir haben die Ausflüge, die Mitarbeiter*innen und Sport 
gefallen. Ich habe Deutsch gelernt. Mir hat das Lesen gefallen. Mir haben besonders Werken und Kochen
gefallen. Die Lehrer*innen waren nett zu mir. Ich habe viel mit Frau Bàling geredet und wir haben viel
zusammen gelacht. Ich habe auch oft auf dem Spielplatz gespielt. Mir hat gefallen, dass Keti da war. 
Ich habe Larissa gefunden. Es war schön in der Phoenix.

Anja Lucia Marjana

Dilar
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Ein-Blick in den Heilpädagogische Fachdienst der Phoenix

Wir freuen uns Ihnen einen Ein-Blick in unseren Heilpädagogischen Fachdienst zu bieten, es gab in diesem
Jahr einige Neuerungen bei uns. In diesem Schuljahr hat sich unsere Teamzusammenstellung verändert
und das Team ist gewachsen. Wir konnten einige neue Mitarbeiter*innen in unserer Runde begrüßen, was
uns ganz besonders freut. 
So haben wir Frau Panić als neue Psychologin für den Fachdienst gewonnen. Mit Frau Kleyensteuber 
betreut sie Kinder, Jugendliche und Familien rund um Fragen zu Diagnostik und wichtige Alltagsthemen
zum Heranwachsen und Erwachsenwerden und auch zwei Schulklassen. 

Unser für die Kinder und Jugendlichen super interessanter und sehr beliebter vierbeiniger Zuwachs ist
Martha, unsere lebensfrohe und sehr geschickte Therapiehündin mit ihrem Frauchen Frau Blell. Die bei-
den berichten aus dem Alltag der Tiergestützten Therapie (TGT) im Haus in einem eigenen Beitrag. Blät-
tern Sie unbedingt hin!

Unser Team ist bunt und breit aufgestellt, viele verschiedene Fachrichtungen kommen im Fachdienst im
berufsübergreifenden transdisziplinären Team zusammen und unterstützen unsere Kinder und Jugendli-
chen, deren Eltern und natürlich auch die Mitarbeiter*innen in ihrer täglichen Arbeit. 
So sind Konduktor*innen, Sozialarbeiter und Sozialpädagog*innen, Psychologinnen, Heilpädagoginnen
und ein Musiktherapeut für die Begleitung der Gruppen bzw. einzelner Kinder und als Ansprechpartner
für Eltern und Fachleute da. Alle Fachdienstmitarbeiter*innen sind jeweils einer HPT-Gruppe fest zugeord-
net und arbeiten regelmäßig in der Gruppe mit. Zu unseren Aufgaben zählt ebenfalls die Mitarbeit bei
Fall- und Elterngesprächen. Elterngespräche und sozialrechtliche Beratung der Familien finden auch in
diesem Schuljahr statt. 

Allgemein ist das Ziel des Fachdienstes, Kinder, Jugendliche und deren Familien in Fragen der Alltagsbe-
wältigung und Lebensbegleitung zu unterstützen. Dazu gibt es regelmäßige individuelle oder Kleingrup-
pen-Angebote in Absprache mit dem HPT-Team. Projektarbeiten, wie Selbstbehauptungskurse, runden
das Angebot ab. Darüber hinaus sind alle Fachdienstmitarbeitende Expert*in in verschiedenen Themen
und unterstützen gruppenübergreifend bei Fragestellungen und Sorgen die Gruppen und die Familien. 

In Frühförderbereich sind v.a. unsere Konduktorinnen aus dem Fachdienst aktiv, z.B. Frau Olah, die mit
ihrem großen Wissen und Herz die Jüngsten in der Elternschule auf das Lernen in einer Gruppe vorbereitet
und dabei die Eltern liebevoll und engagiert berät und anleitet. Frau Ternovecz und Frau Fülle bieten kon-
duktiv-inklusive Förderangebote in SVE und Waldkindergarten.

Hintere Reihe v.l.:
Sladana Panic, Psychologin · Aniko Olah, Dipl.Konduktorin · Katharina Erhard, Dipl.SozPäd. · Sebastian Vitti, PtK/HFL/Logopäde ·
Daniela Fülle, Dipl.Pädagogin

Vordere Reihe v.l.:
Csilla Blell, Dipl.Konduktorin · Matthias Edlinger, Dipl.SozPäd. · Jörg Nagl, Dipl.SozPäd. · Szandra Ternovecz, Konduktorin BA

Fehlend: Jessica Kleyensteuber, Dipl.Psychologin · Elizabeth Faermann, Med.-therap. Leitung
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Ein beliebter und wichtiger Schwerpunkt ist die Arbeit von Herrn Hoheneder, der als Musiktherapeut
und Leiter der Schüler*innen-Band tolle rhythmisch-musikalische Angebote für Klein und Groß setzt. 
Er unterstützt mit seinem musisch-kreativen Talent die Arbeit in der Kiga-HPT. 

Die Schüler*innen-Band gibt es schon seit 2016 in unserem Haus. Mittwochnachmittag ist Band-
probenzeit, zu der sich sieben Schüler*innen aus den Klassen Orange, Türkis und Gelb versammeln. 
Nun wird alles emsig vorbereitet, d.h. Mikrofone plus Stative werden aufgebaut und mit dem Misch-
pult verkabelt. Verschiedene Instrumente werden ausgeteilt. Noch schnell der „Soundcheck“, 
bei dem die Mikrofone eingepegelt werden und schon geht es los. 

Leider war auch für die Band während Corona Kreativität für die Proben gefragt – wir konnten eine
Zeitlang nicht gemeinsam proben, Corona hatte uns da einen dicken Strich durch die Rechnung 
gemacht. Das hat uns allerdings nicht daran gehindert, trotzdem neue Stücke zu erarbeiten und zu
proben. 

Durch die verschiedenen musikalischen Vorlieben der Schüler*innen, sei es Gesang, Rap oder Beat-
boxen, entstanden kreative Ideen, z.B. wird der Rollstuhl als Percussion-Instrument genutzt. 
Alle Bandmitglieder überlegen immer gemeinsam, wie neue Songs am besten umgesetzt werden 
können, sei es mit einem Playback (mit Hintergrundmusik) oder als rein gecoverte Version. 
Die Auftritte unserer Schul-Band sind legendär, hoffentlich konnten Sie in diesem Schuljahr einen
Auftritt erleben!

Frau Erhard, Herr Edlinger und Herr Nagl sind neben ihren Einsätzen in verschiedenen Schulgruppen
die Hauptansprechpartner*innen für alle Fragen rund um Recht, Kinderschutz, externe Unterstützungs-
und Entlastungsangebote, Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Qualitätsmanagement. Wichtiger Fixpunkt
der Sozialpädagog*innen und Psychologinnen sind Teenie-Kreise, in denen vielfältige Themen der 
Jugendlichen im geschützten Rahmen besprochen und bearbeitet werden. 

Ein Schwerpunkt lag in diesem Schuljahr auf den Themen Respekt, angemessene Kommunikation und
Sozialverhalten untereinander. Weitere Themen waren das Schulpraktikum in Klasse Orange und Türkis
und auch Fragen und Sorgen um Frieden und die Kriegssituation in der Ukraine hat uns im Fachdienst
beschäftigt.

In spieltherapeutischen Einzelangeboten für die Kleineren sowie Einzelgesprächen für die Jugendlichen
können Probleme und Lebensfragen in geschütztem Rahmen bearbeitet und Belastendes in Ruhe an-
gesprochen werden.

Der Heilpädagogische Fachdienst hat in diesem Jahr die Newsletter weitergeführt, mit denen Sie regel-
mäßig mit nützlichen Informationen zu unterschiedlichen Fragestellungen und Themenbereichen versorgt
werden. 

Bisher sind fünf Newsletter erschienen. Wir wollen dieses Angebot auch im kommenden Jahr weiterführen
und freuen uns über Ihre Fragen und Themenvorschläge. 

Heilpädagogischer Fachdienst der Phoenix
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Medizinisch-therapeutischer Dienst

In unserer Einrichtung arbeiten unsere Therapeuten integriert in das Konduktive System. 
Dabei wenden alle die Konduktive Förderung als Methode, innerhalb ihrer eigenen Methodenvielfalt
und Fachkenntnisse, an. Einige von ihnen haben sich erfolgreich zu Pädagogisch-Therapeutischen
KonduktorInnen weitergebildet.
Im gesamten Tagesablauf therapieren, unterstützen und begleiten unsere Therapeuten die Kinder 
der Einrichtung. Hierbei wird sich stets an dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes im sozialen,
kognitiven und motorischen Bereich orientiert und auf eine korrekte therapeutische und pädagogi-
sche Förderung geachtet.

Im Transdisziplinären Team werden gemeinsam mit dem Kind und den Eltern Ziele festgelegt und
daran gearbeitet und richten sich stets nach der ICF-CY, der internationalen Klassifikation von Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. So erreichen wir alle zusammen eine optimale Förderung
unserer Kinder.

Ergotherapie: Ziel der ergotherapeutischen Förderung ist es, bei angeborenen oder erworbenen Ein-
schränkungen die größtmögliche Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit im Alltag zu erlangen und
zu bewahren. Konduktive Methoden im ADL Training sowie im neuropsychologischen Training wer-
den angewandt.

Physiotherapie: Ziel der Physiotherapeutischen Förderung ist es Linderung von Schmerzen, Förde-
rung von Stoffwechsel und Durchblutung, Erhaltung und Verbesserung der Beweglichkeit, der Koordi-
nation, der Kraft sowie der Ausdauer zu erlangen. Konduktives tägliches Dehnen und
Kontrakturprophylaxe finden statt.

Logopädie: Im Bereich der logopädischen Förderung ist das übergeordnete Ziel die Verbesserung der
Artikulation, der Sprechflüssigkeit des Kindes, das Erlangen einer bestmöglichen Kommunikation im
Alltag. Die sprechmotorischen und sprachsystematischen Fertigkeiten werden möglichst stabilisiert,
verbessert und im Optimalfall normalisiert. Rhythmisches Intendieren unterstützt das Sprech- und
Sprachlernen.

Unterstützte Kommunikation: UK ist der Oberbegriff für sämtliche pädagogischen und therapeuti-
schen Maßnahmen und Methoden zur Verbesserung oder Herstellung von kommunikativen Möglich-
keiten für Menschen ohne oder stark eingeschränkter Lautsprache. 
Hierbei werden Bild- und Symbolkarten, Kommunikationsbücher, -tafeln oder –hefte, Gebärden sowie
komplexe elektronische Sprachgeräte zur Ergänzung oder Ersetzung der Lautsprache genutzt.

Vorstellung Frau Dr. Putzker
Wir freuen uns sehr, dass wir seit diesem Schuljahr 2021/2022 
Frau Dr. Putzker, niedergelassene Kinder- und Jugendärztin, für 
unsere Phoenix Schule und Kitas GmbH gewinnen konnten. 

Frau Dr. Putzker übernimmt als Nachfolgerin für unseren ausgeschie-
denen Arzt Dr. Knorr die Kooperationsstelle in der Phoenix Schule und
ist für die ärztliche Betreuung und Visite aller Kinder und Jugendliche
in den Phoenix Schulen und Kitas GmbH zuständig. 
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1 Best Friends 2 Der fühlt sich aber großartig an 
3 Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde
4 Ein spezieller Therapie- und Haltegurt
5 Natur entdecken bei jedem Wetter

Das Biofeedback-Team von links: 
K. Vanamali, Physiotherapeutin, PTK · Cs. Blell, Konduktorin BA

Biofeedback ist eine Methode,
mit welcher die Muskelaktivität
gemessen wird. Dafür werden
Elektroden auf die Haut geklebt
und die Muskelspannung als
Feedback, in Form von Graphen,
Musik oder Filmen sicht- und
hörbar gemacht. 

Über diese Rückmeldung können die Kinder wahrnehmen lernen,
ob sie gezielt ausgewählte Muskeln anspannen und wie stark.
Dabei lernen sie auf den Muskeltonus Einfluss zu nehmen. 

Ein Trainingsblock findet 2-mal die Woche für 15 Einheiten
im Haus statt. Damit unterstützen wir die Schüler bei der
Erreichung ihrer motorischen Ziele. 

Hippotherapie und heilpädagogisches 
Reiten in der Phoenix für unsere Kinder –
gefördert durch die horst-rohde-Stiftung

Das Zusammensein mit einem Pferd, und das
Reiten an sich, sprechen den Menschen ganz-
heitlich und über alle Sinne an. 
Es fordert den Menschen genau wie die kon-
duktiven Einheiten gleichzeitig körperlich, 
emotional, geistig und sozial.
Durch die dreidimensionale Bewegungsüber-
tragung des Pferdes auf das Becken des Reiters,
werden Rumpfaufrichtung, Abspreizung der
Hüften und der Tonus ideal beeinflusst.

Hippotherapie wird bei uns von konduktiv 
geschulten Physiotherapeutinnen (Fr. Vanamali
ist gleichzeitig Pädagogisch-therapeutischen
Konduktorin) ausgeführt, es wird besonderes
Augenmerk auf Symmetrien aber auch gleich-
zeiti- ger Eingebundenheit von kognitiven und
perzeptiven Aufgaben gewährleitstet. 
Skoliosen werden mit der Bewegung des Pfer-
des korrigiert und Tonuserhöhungen mit pas-
senden Hilfsmitteln, verändert (Klettpolster,
Klettkeile und Therapiegurte). 
Die Kinder genießen die 30 Minuten auf dem
Pferd, ohne zu merken, dass es Therapie ist – 
es ist eine Art inklusiver Sport.
Ein speziell ausgebildetes Therapiepferd soll 
gelassen und friedfertig sein. Selbst keine Ver-
spannungen und Schiefen im Rücken haben,
um eine symmetrische Bewegungsübertragung
zu gewährleisten. 
Wir freuen uns, dass wir wieder einen guten
Reitstall gefunden haben, in dem die Kinder
auch mitarbeiten dürfen und der Geruch des
Stalls allen in die Nase steigt.

1

2

4 5

3Hippo-

therapie 

macht uns 

Spaß!



Die Elternbeiräte der Phoenix Schulen und Kitas

5352

Das letzte Schuljahr war geprägt von erster Normalität nach 2 Jahren Chaos, Sorge und Fernunterricht.
Vorsichtig optimistisch sind wir in das neue Schuljahr gestartet und haben uns unsere Normalität zu-
rück erkämpft. Auch wenn es immer wieder kranke Kinder und/oder ErzieherInnen gab, sind alle wie-
der gesund und munter in den Unterricht zurückgekehrt.
Leider konnten wir noch nicht, wie gewohnt, unsere schönen Feste gemeinsam feiern. 
Aber das Sommerfest – genau wie der Spendenlauf, die beide im Juli stattfanden, haben uns sehr viel

Spaß und Freude bereitet und für viele Entbeh-
rungen der letzten zwei Jahre entlohnt.

Trotz fehlender Einnahmequellen durch abge-
sagte Feste, konnte der Elternbeirat wieder das
wunderbare Projekt „Medienlöwen“ finanziell
unterstützen.
Auch die Abschlussklassenfahrt wurde wie jedes
Jahr bezuschusst. Unsere Klasse Türkis konnte
ein paar schöne Tage in der idyllisch gelegenen
Bildungs- und Erholungsstätte Langau verbrin-
gen.

Wir schauen gemeinsam mit der gesamten
Schulfamilie optimistisch in die Zukunft und
freuen uns auf ein spannendes und lehrreiches
Schuljahr 2022/23.
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Derzeit gibt es auf Bayern 1 das Musikquiz 
„die 6 Richtigen“.

Unserer Schüler hören in den Bussen bei der Fahrt in die Schule das Quiz, raten mit und berichten
dann in der Schule von ihren Ergebnissen. „Heute konnte ich ein Lied erraten, ich habe zwei ge-
schafft!“, das haben sie jeden Tag erzählt.

Wir haben recherchiert, im Internet geübt und es ist die Idee entstanden, ob wir uns nicht bewerben
sollten. Gesagt, getan, einfach machen – wir haben es probiert und nach vielen Versuchen hat es ge-
klappt, auf eines Tages haben wir eine Stimme gehört: „Hier ist Bayern 1“.

Was für eine Aufregung! Alle saßen wir vor dem Telefon und haben uns die sechs Musikschnipsel an-
gehört. Fünf konnten wir erraten und haben damit 500 Euro gewonnen. 250 Euro spendeten wir für
die Ukraine und 250 Euro sind für eine Klassenfahrt.

Im Laufe des Tages wurden wir von Bayern 1 wieder angerufen, ob wir ein Interview geben würden.
Wir waren gerne bereit. Es hat sich herausgestellt, dass Menschen in Bayern uns zugehört haben und
uns weiteres Geld spenden möchten, damit eine Fahrt stattfinden kann. Wir sind voller Freude und
immer noch sehr berührt davon. Mit den Spendern haben wir dann telefoniert und geschrieben, uns
bedankt und neue Kontakte geknüpft. 

Unser Traum ist wahr geworden – es hat sich mal wieder gezeigt, 
dass unser Motto „einfach machen“ genau richtig ist.

Sabine Senfter, Private Schulen Oberaudorf-Inntal

Unsere Phoenix Gruppe 
HPT Niederaudorf

Edit Michel, 
Leitung Heilpädagogische Tagesstätte

Besucher in der Phoenix
In diesem Jahr durften wir die Studierenden des Zertifikatskurses zum/zur Akademische/r 
Experte/in und die Masterstudierenden des Lehrgangs Konduktive Förderung, der Universität
Wien, bei uns begrüßen.

Der Austausch, unsere Weiterentwicklung und das Miteinander sind uns sehr wichtig. Deshalb freuen
wir uns, dass wir Interessierten die Möglichkeit bieten können unsere Einrichtung zu besuchen und
das Konzept der Konduktiven Förderung kennen zu lernen.



Konduktive Werkstattgruppe in Unterschleißheim 
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Konduktive Förderung an der Barlachstrasse 
Junge Erwachsene kommen ein bis zweimal wöchentlich in die 
Pfennigparade, um sich im Rahmen der konduktiven Therapie 
fit zu halten. 
Gruppenleiter: Ferenc Stelczer, Doris Zach und Kinga Benedikti.

Seit Mitte Mai ist unser Gebrauchtbücher-Laden eröffnet.
Ab sofort kann man bei uns im Laden stöbern, Bücher,
CD‘s, DVD‘s und Spiele günstig kaufen.

Der Erfolgskurs der konduktive Werkstattgruppe hält weiter an

Wir bekommen mittlerweile jeden Tag neue Lieferungen. Viele Privatpersonen, aber auch andere 
Einrichtungen bringen Bücher, CD`s, DVD`s und Spiele vorbei. Es sind Spender, die so viele Bücher
auf einmal spenden, dass wir mit einem Kleinbus eine oder mehrere Fuhren machen müssen. 
Viele Bücher – viel Arbeit, aber auch (trotz ab und an Stress) weiterhin sehr viel Spaß. 

Na gut, es kommt auch vor, dass wir nicht mehr wissen, wohin mit den vielen schönen Bücher, aber
lieber so als umgekehrt. Durch die Corona-Pandemie ist unser Bücher- Flohmarkt „eingeschlafen“, 
wir hoffen, dass wir den in absehbarer Zeit wieder beleben können. 

Natürlich waren wir auch in dieser Zeit nicht tatenlos und haben wir uns was einfallen lassen: 
seit Mitte Mai ist unser Gebrauchtbücher-Laden eröffnet. Ab sofort kann man bei uns im Laden 
stöbern, Bücher, CD‘s, DVD‘s und Spiele günstig kaufen. So entstanden für uns völlig neue Aufgaben,
denn wir haben direkten Kundenkontakt! 
Der Laden ist die ganze Zeit besetzt und in unseren Öffnungszeiten (9:00-15:00 Uhr) kann jeder 
reinkommen und sich was Schönes, Interessantes aussuchen und hoffentlich auch kaufen.

Natürlich es braucht seine Zeit bis das Geschäft richtig läuft, wir sind aber bereit und freuen uns auf
die neue Herausforderung. 

Bei so viel Arbeit ist es nicht so einfach, aber weiterhin sehr gefragt und eine großartige Abwechslung
– die konduktive Einheit. Die Pandemie erlaubt uns nicht mehr, dass die ganze Gruppe auf einmal
dabei ist (Abstandsregelung), aber jeden 2. Tag kommt man doch dran. 
Alle freuen sich drauf, wenn die ganze Gruppe endlich wieder „normal“ arbeiten und „turnen“ kann.

Auch die Nachmittagsgruppe hat unter Corona gelitten, besteht aber weiterhin. Die Teilnehmer 
nehmen regelmäßig, trotz erschwerter Bedingungen (Maskenpflicht), an der konduktiven Einheit teil
und freuen sich über das Angebot.

54

Konduktive
Förderung
für junge

Erwachsene



5756

05/2021

Was war los in der Phoenix? 06/2021

Endlich war es soweit!

Nach sechs Jahren wurde die
INSEL mit allen Sportanlagen 
eröffnet, die uns zukünftig soviele
Möglichkeiten eröffnen werden.

Mehr als 3.400 Therapeuten, Angestellte und Eltern aus den Fördereinrichtungen Bayerns unterschrieben
einen offenen Brief an die Staatsregierung, um auf die Systemrelevanz von Therapeut*innen in den Ein-
richtungen aufmerksam zu machen und somit in den Corona-Rettungsschirm aufgenommen zu werden. 
Die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm übergab diesen am 17.05.2021 zusammen mit dem
Vorstand Jochen Walter an Staatskanzleichef Florian Herrmann. Begleitet wurde die Übergabe lautstark
von Pfennig-Therapeut*innen und Betroffenen, die eindringlich auf die Systemrelevanz der Behinderten-
hilfe hinwiesen. Letztlich kam es zu einem positiven Ergebnis und ca. 60 % der Ausfälle wurden refinan-
ziert um die Arbeitsplätze in den Fördereinrichtungen zu sichern.

„Der verlorenste aller Tage ist der, an dem man nicht gelacht hat.“ (N.Chamfort)

Deshalb haben wir im letzten Schuljahr wieder zahlreiche Aktivitäten und Feste geplant, die den 
Kindern und uns das Lachen in die Gesichter gezaubert hat. Endlich konnten wir wieder miteinander
feiern. Im Jahr davor musste so manches ausfallen oder im kleinen Rahmen durchgeführt werden. 

Das Schuljahr 2021/22 war geprägt von vielen schönen Momenten, die wir auf den folgenden Seiten
gerne mit Ihnen teilen möchten.

Inseleinweihung

Offener Brief an die Staatskanzlei
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06/2021 07/2021

Trotzdem das Wetter nicht optimal war, freuten
wir uns alle, wieder ein kleines Sommerfest zu 
feiern. Unser Elternbeirat trug wieder entschei-
dend für das leibliche Wohl bei. 
Viel Freude und lachende Gesichter auf allen
Etagen waren eine wahre Wohltat!

„Die Würde schützen – eine Aufgabe für jeden einzelnen“
Was soll dieser Satz bewirken. Er lege jedem von uns die Pflicht auf, die Würde zu schützen. 
„Nicht nur die staatliche Gewalt hat die Würde zu schützen, sondern jede und jeder einzelne muss sich
dafür einsetzen, dass die Würde des Menschen nicht verletzt wird“, mahnte Dr.Matthias Bosch von Global
dignity bei der Übergabe der Malbücher an unsere Kinder in der Pfennigparade an. Eine ganz besondere
Aufgabe für alle unsere Mitarbeiter*innen in der täglichen Pflege und bei vielen anderen Aufgaben und
Kontakten.

Malbuch-Aktion Sommerfest-Impressionen
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„Süßes oder Saures“ hieß es auch in dieses Jahr wieder in der Phoenix Schule. 

Einmal im Jahr feiern unsere Hexen, Vampire, Ritter, Prinzessinnen und Piraten in der Phoenix Aula Hallo-
ween. Zwischen Monsterbowle und Gespensterkeksen wird ausgelassen getanzt und vor allem abge-
rockt. Fürchten muss sich bei diesen tollen Kostümen keiner – aber ein bisschen gruseln ist erlaubt!

Sommerförderwochen „daheim“

In den Sommerferien 2021 fand der Förderblock in der Phoenix
statt. Alle Teilnehmer genossen das Schwimmbad und sämtliche
Reha-Möglichkeiten im wunderbar ausgestalteten Haus.

Sommerförderwochen
Halloween
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Inklusion trifft Tradition

Voller Stolz präsentierten unsere „Kleins-
ten“ ihre wunderschönen Trachten an
unserem Trachtentag in der Schulaula.
Gefeiert wurde dann aber ganz corona-
konform in den Gruppen mit Wiener
und Brezeln.

Alles wird grün! Der Welt-ZP-Tag in der Phoenix

An unserem monatlich in der Schulaula angebotenen Konduktiven Bewegungsparcours kommt niemand
vorbei. Und ganz besonders nicht, wenn auch noch der 6. Oktober - Welt-ZP Tag ist. 
Das Haus, die Hilfsmittel und Geräte, ja selbst unsere Kinder sind an diesem Tag ganz in grün gekleidet –
die Erkennungsfarbe des Welt-ZP-Tags.
Auch wir möchten an diesem Tag auf Menschen mit Zerebralparese aufmerksam machen und allen zei-
gen, was bereits erreicht wurde oder wo wir auf noch mehr Beteiligung hoffen – wir zählen auf euch!

Trachtentag Welt ZP-Tag
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Weihnachtsbasar

Selbst Corona kann uns die Vorfreude auf Weihnachten nicht nehmen! 

Anstelle unseres jährlichen großen Weihnachtsbasar-Events fand unser Basar dieses Jahr in etwas kleinerem
Rahmen und leider ohne Eltern statt. 
Doch so blieben wenigstens genügend Kuchen und Plätzchen für alle übrig.

Unsere beliebte Tombola fand, zur Freude aller, trotzdem statt – und Verlierer gab es an diesem Tag sowieso
keine. Corona vs. Weihnachten: 0:1 für Weihnachten! 
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„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“,

hallte es durch die Oberföhringer Straße – ach was, durch ganz Bogenhausen! 
Wenn die Kinder der Phoenix Schule einen Laternenumzug starten, leuchten nicht nur die Kerzen in den 
Laternen, sondern vor allem die Gesichter unserer Kinder. 

Diesmal führte uns der Laternenumzug auf den Spielplatz in der
Wahnfriedallee. Von der Phoenix aus ging es, gemeinsam mit den
Kindern und Eltern, die Oberföhringer Straße entlang. 
An Aufmerksamkeit und Bewunderung fehlte es uns an diesem spä-
ten Nachmittag sicherlich nicht. Unser freudiger Martinsgesang und
das Lichtermeer, welches wir bildeten, zauberten dem einen und 
anderen Bewohner der Straße ein freudiges Lächeln ins Gesicht.
Als Höhepunkt fand sich alle auf der großen Wiese an der Wahn-
friedallee zusammen, um noch einmal gemeinsam ein Laternenlied
zu singen.
Zum entspannten Ausklang gab es dann in der Phoenix Schule 
Kinderpunsch für die Kleinen und Glühwein für die Großen. 

Unser Elternbeiratsvorsitzender
S. Wolf ist glücklich über das 
Kuchenbuffet.

St. Martin
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Ein Thema das uns alle sehr beschäftigt – der Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Sorgsam, vorsichtig und kindgerecht haben wir dieses schwere Thema mit unseren Phoenix Kindern und Ju-
gendlichen besprochen. Wir haben uns viel Zeit genommen, um alle Fragen zu beantworten, alle Sorgen und
Ängste aufzufangen und größtmöglich zu beseitigen.

Gemeinsam haben wir überlegt, wie wir den Menschen in der Ukraine helfen können. Wir entschieden uns
dafür eine Spendensammlung zu organisieren, um mit dem auszuhelfen, das vielleicht gerade am dringends-
ten benötigt wird.

Ein riesengroßer Dank geht an alle die geholfen, gesammelt,
gespendet, verpackt und getragen haben. 

Ein besonderer Dank gilt der Firma Geldhauser, welche den
Transport der vielen Kisten ehrenamtlich übernommen hat.

Wir helfen mit Spenden und Aktionen der Ukraine

3/2022
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Erstkommunion in St. Lorenz

Dieses Jahr feierten wir zusammen 
mit fünf unserer Phoenix-Schüler die
Heilige Erstkommunion in St. Lorenz 
in Oberföhring.

In der Vorbereitungszeit lernten die
Kinder eine Regenbogengeschichte
zum Thema „Versöhnung“ kennen. 
Zur Versöhnungsfeier kam Herr Pfarrer
Huber zu uns in die Schule. 
Die Kinder hatten von Anfang an 
Vertrauen zu ihm. Sehr einfühlsam 
gestaltete er am Festtag die Messe. 

Mit einem kleinen Umtrunk endete
diese gelungene Feier. 

Erstkommunion
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„Wettkampf pur“ fand an allen Stationen statt.

Zusammen mit Mitschülern aus der Knappertsbuschschule.

Frühlings-
fest

Klasse Orange im Nationaltheater
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Am Freitag, 01.07.22, pünktlich um 13.00 Uhr wurden unsere Schultüren geöffnet. 

Endlich konnten wir wieder ein Sommerfest, nach über zwei Jahren corona-bedingten Einschränkungen,
gemeinsam mit all unseren Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Geschwistern sowie den Mitar-
beiter*innen der Phoenix Schule, feiern. Nach der Begrüßung durch die Schulleiterin Roswitha Schlüter,
Tagesstättenleiterin Daniela Fülle und dem offiziellen Phoenix Song, ging es dann so richtig los.

Für diesen Tag haben die Kinder und Mitarbeiter*innen ein großartiges und buntes Programm auf die
Beine gestellt. Vielfältige Angebote wie Dosenwerfen, eine Schulhaus Rallye oder kreativ sein, mit unserer 
lieben Therapiehündin Martha – „Finger und Pfote“.

Um das leibliche Wohl kümmerte sich der Elternbeirat mit leckeren Grillwürstchen und verschiedenen 
Salaten, Kaffee und Kuchen. Klasse Gelb sorgte mit selbstgemachtem Langos für einen Gaumenschmaus. 
Mit vollem Magen lässt sich ja bekanntlich gut feiern. 

Und gut gefeiert bzw. gerockt wurde an diesem Tag auch. Das haben wir unteranderem der tollen Rolli-
Gang zu verdanken, die uns musikalisch und mit kräftiger Stimme, durch den Tag begleitete. 

Ein besonderes „Chapeau“ geht raus an unsere „Schulband“, die dafür sorgte, dass es wirklich nieman-
den mehr auf seinem Platz hielt. Es wurde getanzt, gestampft, geklatscht und mitgesungen. Eine Zugabe
reichte an diesem Tag nicht aus!

Um 17:00 Uhr wurden die Lichter allmählich gelöscht und die letzten Besucher verließen zufrieden,
glücklich und mit dem festen Vorsatz, nächstes Jahr wieder zu kommen, das Haus.

Ein großer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Elternbeirat, die Schulband
unter der Leitung von Hr. Hoheneder, die RolliGang und natürlichen unseren Schülerinnen und
Schülern, die diesen Tag so fantastisch gemacht haben!

Phoenix Sommerfest

2022

Sommerfest – endlich!
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Koordination und Gleichgewicht, Aufmerksamkeit und Konzentration, Körperwahrnehmung und
Körper-Raumlage – aber vor allem Spaß!

Jeder Phoenixler weiß, wenn sich die große Schulaula einmal im Monat, in einen abwechslungsreichen
und bunten Geschicklichkeitsparcours verwandelt, dann haben sich unsere Tagesstättenleiterin Frau Fülle
und unsere Leiterin für die Schulbegleiter Frau Pinter wie fleißige Heinzelmännchen ans Werk gemacht
und ihren berühmten Aula-Parcours aufgebaut. 

Sei es der Happy-New Year oder der verrückte Helau Parcours. Sei es der Mai oder der ganz in grün ge-
staltete Welt-CP Tag Parcours. Zu Ostern wird noch ganz nebenbei nach versteckten Ostereiern gesucht
und im Sommer wird nicht nur wegen des heißen Wetters geschwitzt. 
Denn hier ist nicht nur ein helles Köpfchen und eine gute Körperbeherrschung gefragt, sondern vor
allem soll es Spaß machen. 

Und das tut es! So kann es schon einmal vorkommen, dass einige unserer Phoenixschüler*innen zweimal,
dreimal oder sogar viermal durch den Parcours balancieren.

Aula-Parcours
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Zehn Jahre dieser Zeit durften wir miterleben und 
gemeinsam mit dem Schulleiter Norbert Rinck und
dem Tagesheim vor Ort eine inklusive Schul- und
Tagesheimfamilie aufbauen. 

Aufgrund des enormen Platzmangels musste unsere
Partnerklasse zum Juli 2022 den Platz räumen.

Wir bedanken uns für die vielen schönen Jahre der
Zusammenarbeit und wünschen dem Regina Ull-
mann Kollegium sowie den Kindern weiterhin alles
Gute.

Wir würden uns wünschen, dass die Stadt München
und die Regierung Partnerklassen nicht nur als „ver-
schiebbare Gäste“ an einer Schule betrachten, son-
dern diese konzeptionell in den Schulneubau sowie
in die Planungen einbeziehen.

Etwas aus eigener Initiative zu tun, war der Impuls zur Gründung der Pfen-
nigparade vor 70 Jahren – und soll es in Zukunft sein. Wir sind heute bunt
und vielfältig, wir sind ein Motor und Multiplikator zur Entwicklung neuer
Ideen zur Umsetzung von Inklusion. Menschen mit und ohne Behinderung,
unterschiedlichen Alters, verschiedenster Herkunft und Profession arbeiten
bei uns täglich dafür, dass unsere Zukunft gerechter wird. 

Wir wollen eine Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderung
zusammenleben und sich gegenseitig inspirieren – in Krippe, Kindergarten
und Schule, bei der Arbeit, im Wohnen, mit Blick auf die medizinische Ver-
sorgung und in der Freizeit. Mehr als ein Drittel dieser Zeit gibt es schon
die Konduktive Pädagogik und Rehabilitation in der Pfennigparade, seit
1995 konnte hunderten von Kindern ein Weg in ein aktiveres Leben geeb
net werden und Eltern und jungen Erwachsenen der „conductive lifestyle“ 
aufgezeigt werden: Eigenmotivation, Eigenaktivität und Selbsttätigkeit führen zu einem gesünderen und
damit auch glücklicheren Leben – egal ob in großen oder kleinen Schritten!

Die Idee der inklusiv-konduktiven Kinderhäuser wurde 2007 auf den Weg gebracht, da schon damals ent-
sprechend der konduktiven Philosophie klar war, dass Kinder gemeinsam aufwachsen sollen und den Eltern
von Kindern mit Behinderung eine Ausgrenzung nicht länger zugemutet werden sollte – auch sie setzen sich
für eine Gesellschaft ein, in der selbstverständlich ALLE Menschen beisammen sind.

Die Regina-Ullmann-Schule 
feierte dieses Jahr 

50-jähriges Jubiläum! 

Herzlichen Glückwunsch!
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50 Jahre Regina-Ullmann Grundschule

Oberbürgermeister Dieter Reiter hielt
die Festansprache.

Podiumsdiskussion zum Thema Inklusion mit Moderatorin
Anouschka Horn.

Jutta Bernius, 2. Vorstandsvorsitzende und Karin Kinzelmann, 1. Vor-
standsvorsitzende von alipes e.V. waren unsere besonders lieben Gäste.
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Die konduktiven Sommerförderwochen 
im Dorf Wangerland an der Nordsee

Endlich konnten wir wieder unsere Sommerförderwochen 
außerhalb der Phoenix anbieten. Das Motto im Jahr 2022
„Luft, Liebe, Leidenschaft“ wurde in den Sommerförder-
wochen mit allen Sinnen erlebt.

Das aktive Tagesprogramm der konduktiven Sommerförder-
wochen bot den Teilnehmenden Mobilisierung, Aktivität, 
Bewegung, Kreativität und ganz viel Spaß. Am Abend fan-
den regelmäßig Entspannungsangebote, Dehnen und Yoga
für alle statt. Tagsüber wurde fleißig auf, neben, mit und
unter der Pritsche geturnt und gearbeitet, anschließend 
wurden die Natur und vielfältige Angebote genossen. 

Die mitgereisten Angehörigen konnten den Tag zur Erho-
lung, für Ausflüge und mit den Geschwistern unserer Teil-
nehmenden verbringen.

Mit einem gigantischen Bergfest endete spät am
Abend die erste Woche in Wangerland. 
Nach einem wilden, lustigen und bewegten Fest
mit den Geschwistern bildete unsere gemeinsame
Nachtwanderung rund ums Wangermeer mit tol-
len Stationen und Aufgaben den krönenden Ab-
schluss.
Am Wochenende haben wir mit einer großen
Gruppe aus Teilnehmenden, Familien und unse-
rem Team die Seehundstation in Norddeich be-
sucht. Dort haben wir viel über das Leben an der
Nordsee gelernt, gemeinsam gemütlich Mittag
gegessen und anschließend einen Blick über den
Deich gewagt – die Nordsee war sogar für unse-
ren Besuch da, die Flut kam. 

„Luft, Liebe, Leidenschaft“ haben wir mit allen Sinnen erlebt!

Sommerförderwochen
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Wir haben den Strand erobert und an der Nord-
deicher Promenade einen schönen Spaziergang
gemacht. Einige von uns haben sogar Wikinger
getroffen – Wow, was für ein Erlebnis. 

Die zweite Woche war wieder angefüllt mit 
ganzheitlich gestalteten Lerneinheiten, in denen
unsere Teilnehmer*innen aus der Junior- und 
Erwachsenengruppe weiter an ihren Zielen ge-
arbeitet haben.

Mit einem tollen Abschiedsfest endeten die zwei
Wochen, in denen umfassend an den verschie-
densten konkreten Therapie- und Förderzielen für
alle Teilnehmenden gearbeitet wurde. 

Stolz können alle auf zwei fleißige Wochen voller
Aktivitäten, Bewegung, Teilhabe und mit ganz
viel Spaß mit neuen und lang bekannten Freun-
den zurückblicken. Zahlreiche Fotos und selbst
gestaltete Bastelarbeiten rund um das Thema
„Luft, Liebe, Leidenschaft“ wurden als schöne 
Erinnerungen nach Hause mitgenommen. 

Vielen Dank an unsere Teilnehmenden für ihre
fleißige Arbeit auch bei sehr heißen Temperatu-
ren. Danke an alle Eltern und Begleitpersonen für
die gute Zusammenarbeit und ein großes Danke
an das Team aus Konduktor*innen und Päda-
gog*innen, Therapeut*innen und Assistenzperso-
nen, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt
haben. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit allen
im kommenden Jahr. Gern begrüßen wir auch
neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Es lohnt sich!



EMOKI – Sport für alle!
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Als Abteilung für Behinderten- und
Inklusionssport des Sportvereins

DJK München-Haidhausen und
in Zusammenarbeit mit der
Phoenix Schulen und Kitas
GmbH, bietet Emoki Kindern

und Jugendlichen, mit und ohne
Behinderungen, ein besonders ge-

eignetes und vielfältiges Sportpro-
gramm an. Hierbei spielt der inklusive

Gedanke eine große Rolle. Die Sportangebote
ermöglichen allen Kindern und Jugendlichen
ein Höchstmaß an sozialer Interaktion, Spaß
und Förderung. Unser vielfältiges Angebot be-
steht aus Wassersport, Hallensport und Out-
doorsport.

Neues Schuljahr, neue Abteilungsleitung! 
Das Schuljahr 2021/22 startete zu Beginn
gleich mit vielen Neuerungen. Schweren Her-
zens mussten wir uns im Sommer von Stepha-
nie Hübner verabschieden, die vier Jahre lang
die Leitung von EMOKI innehatte, die Abtei-
lung mitaufbaute und prägte. Wir sagen vielen
Dank für ihr großes Engagement und viel Er-
folg für ihre weiteren beruflichen Ziele!

Eine Nachfolgerin wurde schnell gefunden: 
Corinna Sänger übernahm die Leitung von
EMOKI und wird nun tatkräftig von der stellver-
tretenden Leitung Marton Konkoly unterstützt.
Im Oktober starteten wir mit all unseren Sport-
angeboten: Schwimmen, Sportspiele, und Bo-
genschießen. Schnell waren wieder alle Plätze
voll!

Dieses Jahr konnten wir auch unsere bestehen-
den Angebote wieder weiterführen, wenn auch
mit einigen Veränderungen. 
Sportspiele 1 wurde von Corinna Sänger über-
nommen, die von Beginn an tatkräftig von Ber-
nadette Vogel als Inklusionshelferin unterstützt
wurde. Vielen herzlichen Dank dafür! Die Kin-
der waren stets begeistert und aktiv bei den
verschiedenen Spielen, Sportarten und Par-
cours dabei. 

Sportspiele 2 bei Marton Konkoly konnten wir
dieses Jahr leider nicht anbieten, da es hierfür
zu wenig Anmeldungen gab.

Weiterhin hat unser Übungs-
leiter Peter Veth sein Ange-
bot Schwimmen für Alle
nochmals erweitert: er bie-
tet nun auch freie Plätze

am Sonntag an! Das freut
uns sehr, da die Schwimm-

kurse sehr gefragt sind und die Nachfrage nach
freien Plätzen hoch ist. Ein großartiges Angebot
auch für diejenigen, die unter der Woche keine
Zeit oder einen langen Anfahrtsweg haben. 
Vor allem Familien sind sehr dankbar für diese
Möglichkeit.

Schwimmen für alle am Donnerstag findet
ebenfalls weiterhin statt, da Stephanie Hübner
uns als Übungsleiterin erhalten blieb. 
Vielen herzlichen Dank!

Das Bogenschießen konnten wir auch dieses
Jahr wieder als festen Kurs in der Phoenix Turn-
halle etablieren, was uns sehr freut. 
Die Nachfrage ist auch hier riesig und die Kurse
waren schnell ausgebucht. Durch die Eröffnung
der INSEL im Juni konnte bei schönem Wetter
das Bogenschießen auch draußen stattfinden,
wo man nun auch mal auf weitere Entfernun-
gen schießen und schauen kann, ob man die
Scheibe auch dort noch trifft! 
Es wurden auch zusätzliche Bögen,
Zielscheiben und Ausrüstung an-
geschafft. Im Moment läuft die
Ausbildung von 10 weiteren
Übungsleiter*innen für den Fach-
übungsleiter im Bogenschießen. 

Im Edith-Stein-Gymnasium finden weiterhin
das Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen
statt. Hier wird fleißig geturnt, gespielt und ge-
tobt. Auch hierfür konnten wir zwei Übungslei-
ter gewinnen. 
Michael Franz übernahm das Kinderturnen für
die 5-7jährigen, Eduarda Pfeiffer und anschlie-
ßend Corinna Sänger das Eltern-Kind-Turnen.
Auch hier herzlichen Dank dafür!

Da auch wir zwischendurch von den aktuellen
Einschränkungen betroffen waren konnten
manche Kinder und Jugendliche nicht so regel-
mäßig den Sport besuchen. 

Einen positiven Lichtblick gab es dann aber im
Winter doch noch, denn es konnte wieder Ski-
bob gefahren werden! 
Es fanden zwei Familienskitage in Söll statt,
die ein großer Erfolg waren.

Einige Angebote wie Klettern, Rollisport und
Sportspiele 2 finden nicht mehr statt, da es zu
wenig Anmeldungen beziehungsweise keine
Übungsleiter und freie Hallenkapazitäten gab.
Wir hoffen sehr, dass sich das nächste Schuljahr
wieder ändert und wir unser Angebot erwei-
tern können!

Wir freuen uns schon auf das neue Schuljahr
mit den Kindern und Jugendlichen und
freuen uns auch immer wieder über tatkräf-
tige Unterstützung und über neue Sportler,
die gemeinsam mit uns Spaß haben wollen!
Für weitere Ideen und Anregungen sind wir 
Ihnen dankbar. 

Für Beratung und Informationen stehen wir
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
info@emoki-sport.de oder unter
0176 37190669
Corinna Sänger/Leitung EMOKI

Die Leitung des EMOKI-Teams
C. Sänger und M. Konkoly
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Ehrung auf höchster Ebene aus Ungarn für das Engagement für
die Konduktive Pädagogik und Rehabilitation in Deutschland

Die Petö-Fakultät der Semmelweiß-Universität in Budapest organisiert alle zwei bis drei Jahre einen Welt-
kongress zur Konduktiven Pädagogik und Rehabilitation in Kooperation mit der Internationalen Petö As-
sociation (IPA). Der Weltkongress findet in unterschiedlichen Kontinenten statt und beinhaltet die
Ehrung mit dem „Honorary Conductor Award“ von besonders engagierten Persönlichkeiten für die Wei-
terentwicklung der Konduktiven Förderung. Hierfür muss eine Bewerbung eingereicht werden, die von
mindestens zwei anerkannten Persönlichkeiten aus dem Arbeitsfeld der Konduktiven Pädagogik und Re-
habilitation unterstützt wird.

Für die Ehrung im Jahr 2020 auf dem 10. Weltkongress wurden aus Deutschland vom Bundesverband
Konduktive Förderung nach Petö e.V. und der Pfennigparade München zwei Personen vorgeschlagen,
die sich über Jahre hinweg sehr verdient gemacht haben im Bereich der Konduktiven Pädagogik in
Deutschland:

Elisabeth Pitz, M.Sc. Neuroorthopädie-Disability Management; Dipl.-Soz.-Päd.(FH); PTK

Prof. Dr. Dieter Lotz, Lehrstuhlinhaber Heilpädagogik EVHN

Beide nahmen in der Zeit von ca. September 2014 bis heute für den Bundesverband Konduktive
Förderung nach Petö e.V. ehrenamtliche Aufgaben in und außerhalb Deutschlands wahr, wie z. B. 

•Bereitschaft zur Gutachtertätigkeit bei Fragen der Anerkennung der Förderung 
•Repräsentation des Verbandes in nationalen und internationalen Gremien 
•Vortragstätigkeit auf Tagungen 
•Vertretung bei Besprechungen mit Ministerien oder anderen politischen Gremien zur Anerkennung

des Berufsbildes und zur Begründung der Notwendigkeit eines Studiengangs in Deutschland

Elisabeth Pitz
Elisabeth.pitz@bkf-petoe.de 

Durch ihre fachlichen Kenntnisse als Sozialpädagogin und im Bereich der
Neuroorthopädie konnte sie die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, insbesondere von benachteiligten Kindern vertreten. 
Auch die Erfahrungen mit dem eigenen Sohn, der seit Geburt eine Zerebral-
parese hat, brachte sie bei der Gründung des Selbsthilfevereins FortSchritt
Würzburg e.V. und der Gründung und Leitung der Heilpädagogischen 
Tagesstätte zur Konduktiven Förderung vor fast 30 Jahren mit ein. 

Schnell entschloss sie sich, selbst eine Weiterbildung als Konduktorin zu machen, um den Benefit dieser
Förderung auch mit einer ministeriell anerkannten Expertise anderen Familien zur Verfügung zu stellen.
In allen inhaltlichen Zusammenhängen wurde die Verbandsarbeit in den vergangenen Jahren von ihr
immer ehrenamtlich und fachlich hochkompetent unterstützt. 
Sie ist Ansprechpartnerin für viele Familien bei Fragen rund um das Thema Behinderung, ist Lehrbeauf-
tragte an der Fachhochschule Würzburg im Bereich Sozialwissenschaften, an der Universität Wien und
Donauuniversität in Krems und bildet Interessierte auf hohem Niveau in Kongressen, Tagungen und bei
Gastvorträgen fort. Im Jahr 2021 veröffentlichte sie als Mitherausgeberin und Autorin zwei Bücher zu
den Themen Neuroorthopädie und Therapie mit dem Ziel, transdisziplinäre Denk- und Sichtweisen zu
intensivieren.

Professor Dr. Dieter Lotz
dieter.lotz@evhn.de 

Er setzte sich bis zu seiner Emeritierung über 10 Jahre für die Installierung
des Studiengangs Konduktive Förderung bei Ministerien und an der Hoch-
schule Nürnberg ein. Das Ergebnis eines Studiengangs für Heilpädagogik 
mit Schwerpunkt Konduktive Förderung und Inklusion, konnte im Jahr 2017
mit 32 Studenten umgesetzt werden. Herr Lotz steht voll und ganz hinter
dem Konzept der Konduktiven Pädagogik und Rehabilitation und engagierte
sich für dessen Einbindung in den Studiengang und in seinen Vorlesungen.

Er unterstützte, dass die Diplom-Konduktorin Krisztina Desits als 1. Lehrbeauftragte für Konduktive 
Förderung in der Hochschule angestellt wurde. Für einen Kooperationsvertrag mit der Petö-Andreas-
Fakultät setzt er sich sehr ein. Prof. Lotz ist seit Ende März 2020 emeritiert, steht trotzdem weiterhin für
die inhaltliche Weiterentwicklung der Konduktiven Pädagogik und Rehabilitation in Deutschland zur
Verfügung.

Fachbereich „Konduktive Pädagogik und Rehabilitation“

Online-Inhalte | Achtsamkeit in der Heilpädagogik 1
Ergänzung zum Artikel „Konduktive Pädagogik und Rehabilitation – eine kurze Information zu ihrer 
Geschichte, Methodik und Verbreitung“ von 
Prof. Dr. Dieter Lotz, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis und Dipl. Konduktorin Krisztina Desits
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Mit großer Freude erfuhren wir kurz vor dem Welt-
kongress im Dezember 2020, dass beide Bewerbun-
gen aus Deutschland zum Erfolg geführt hatten. 

Am Online-Weltkongress wurde in einer sehr feierli-
chen Zeremonie unter Beteiligung des Dekans der
Semmelweiß Universität der Award „Honorary Con-
ductor“ symbolisch übergeben. 

Wir gratulieren den beiden Kolleg*innen herzlich dazu
und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in ihrem
ehrenamtlichen Engagement für die Weiterentwick-
lung einer qualitativ hochrangigen heilpädagogischen
und medizinisch-therapeutischen Förderung für Men-
schen mit Behinderungen. 

Es ist eine große Ehre, dass seit Beginn der 90er-Jahre
nun sieben Honorary Conductors benannt wurden für
Deutschland. Es zeigt auch das große Engagement in
Deutschland, sowohl von Fachleuten als auch von 
engagierten Eltern für ihre Kinder und Angehörigen. 

Wir hoffen, dass sich der Beruf des/der Konduktor*in
sowie des/der Heilpädagog*in mit Schwerpunkt Kon-
duktive Förderung in den entsprechenden Einrichtun-
gen, Praxen und Kliniken in ganz Deutschland weiter
etablieren wird.

Kontakt:
Beate Höß-Zenker, Geschäftsführerin Bildungsbereich
Pfennigparade München, Vorstandsmitglied BKF, 
Präsidentin ECA 
beate.hoess-zenker@pfennigparade.de

Die ersten StudentInnen der Hochschule Nürnberg
im Praktikum in der PHX

DAS ZIEL für Deutschland – Ausbildung von Heilpädagog*innen/Konduktor*innen 
an der Evangelischen Hochschule Nürnberg bei Prof. Dr. Barbara Städtler-Mach

Eine Erfolgsgeschichte
von Beate Höß-Zenker

Seit 1989, als die ersten Schritte der Konduktiven Förderung in Deutschland eingeleitet wurden, wurden
Diplom Konduktor*innen (nach dem ganzheitlichen Ansatz der Konduktiven Pädagogik mit Doppeldi-
plom als Konduktor*in/Lehrer*in oder Konduktor*in/Erzieher*in) aus Ungarn zu uns geholt – Eltern von
Kindern mit Behinderung zeigten einen hohen Bedarf auf. Bereitwillig gaben die Konduktor*innen in die-
sen ersten Jahren uns ihre Kenntnisse, ihr praktisches know-how weiter und viele konduktive Angebote
für alle Altersgruppen, von Kleinkindern bis für Erwachsene, wurden aufgebaut. 

Heute arbeiten mehr als 100 Konduktor*innen in der Pfennigparade, in den FortSchritt Vereinen und in
weiteren Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderung sowie viele
Pädagog*innen und Therapeut*innen mit konduktiven know-how. Viele deutsche Fachkräfte wollten sich
bereits in den 90er Jahren im Konzept der KF weiterbilden lassen und schnell war klar, dass man auf
Dauer dem Bedarf nicht adäquat gerecht werden könne. 
Nach dem bayerischen Schulversuch 1995 – 1999 wurde deshalb in der Pfennigparade das Curriculum
für eine Weiterbildung für Fachkräfte entwickelt. Die Bayerischen Staatsministerien für Familie, Arbeit und
Soziales sowie für Unterricht und Kultus übernahmen ab 2000 mit großer Überzeugung über 15 Jahre
die Förderung der Weiterbildung. Über 100 Pädagogisch-therapeutische Konduktor*innen und 15 Kon-
duktive Gruppen- und Inklusionsassistent*innen wurden in der Pfennigparade Phoenix ausgebildet. 
Im europäischen Vergleich war jedoch immer allen klar, dass die Ausbildung für Konduktor*innen in
Deutschland ebenfalls auf akademischen Level, wie in Ungarn und in England sein muss. Mitarbeiter des
Vereins für Menschen mit Körperbehinderung in Nürnberg sowie der Pfennigparade waren an zwei EU-
Projekten (2010-2012) beteiligt, die sich mit den Inhalten eines Studienganges zur/m Konduktor*in 
beschäftigten.

Als Problem wurde immer wieder genannt, dass der Beruf des/der Konduktor*in in Deutschland nicht
bekannt und deshalb auch gesetzlich noch nicht vollständig verankert sei. Um die Integration zu erleich-
tern, wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales der Vorschlag gemacht,
die Inhalte des Konduktor*innenstudiums in ein bestehendes Berufsbild aufzunehmen. Hierfür schien das
Berufsbild des/der Heilpädagog*innen geeignet, obwohl hier der wichtige Part der „Lehrertätigkeit“
fehlte. Es hieß nun, eine geeignete Hochschule zu finden. 



8988

Durch die Vermittlung des damaligen bayerischen Wissenschaftsministers, Dr. Heubisch lernten wir die
Evangelische Hochschule Nürnberg und Prof. Dr. Dieter Lotz kennen, der sehr schnell die Nähe der 
Konduktiven Pädagogik zur Heilpädagogik erkannte. Es gelang ihm die Präsidentin der Hochschule, Prof.
Dr. Barbara Städtler-Mach zu überzeugen, Inhalte der Konduktiven Pädagogik in den neu einzurichten-
den Studiengang Heilpädagogik B.A. zu integrieren. 

Die Inhalte des Curriculums wurden von Mariann Stelczerne-Oberszt und Beate Höß-Zenker, Leitungen
des bestehenden Weiterbildungslehrgang in München und mit der Evangelischen Hochschule in Nürn-
berg, in Persona Prof. Dr. Barbara Städtler-Mach sowie Prof. Dr. Dieter Lotz, umfassend bearbeitet. 
Bald kamen Anita Moos-Hlavacek vom Verein für Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg e.V. und
Krisztina Desits vom Bundesverband der Konduktor*innen dazu. Abgestimmt wurden die Zwischen-
schritte mit Prof. Dr. Andrea Zsebe, Dekanin und Prof. Dr. Eva Szabo, Vizedekanin für die Lehre an der
András Petö Hochschule in Budapest.

Seit dem Wintersemester 2017/18 wird nun in Nürnberg der Studiengang Heilpädagogik B.A. mit dem
Schwerpunkt Konduktive Förderung in 7 Semestern und 210 ECTS angeboten. Die Leistung des Studien-
gangs hatte Prof. Dr. Lotz bis Ende 2019 inne. Erste Lehrbeauftragte für die Lehre der Konduktive 
Pädagogik und Förderung wurde Krisztina Desits, Diplom Konduktorin und Bildungswissenschaftlerin
M.A. aus Nürnberg. Im 4. Semester können die Student*innen ein Praktikum in nationalen und interna-
tionalen Einrichtungen absolvieren und das notwendige Handwerkszeug in der Praxis so erlernen. 
Auch in Budapest in das Mutterinstitut für Konduktiven Pädagogik und Förderung kann man das Praxis-
semester absolvieren. Einige Dozentinnen der András Petö Fakultät der Semmelweis Universität 
(bis 31.7.2017 András Petö Hochschule) kamen bereits als Gastdozent*innen nach Nürnberg.

Ein Kooperationsvertrag zwischen der Evangelischen Hochschule Nürnberg und der Pfennigparade, 
als Förderer des Studiengangs wurde 2019 unterschrieben – ein wichtiger Schritt, den Prof. Städtler-
Mach frühzeitig bei Beate Höß-Zenker und Ernst von Moreau, Vorstand der Stiftung Pfennigparade ein-
forderte um den Student*innen bevorzugt Praktikumsplätze zu sichern. Mitte Dezember 2019 wurde
anlässlich des 1. Konduktiven Fachtags an der EVHN ein weiterer Meilenstein auf den Weg gebracht. 
Dr. Ibolya Túri, Vizedekanin für die Lehre an der Semmelweis Universität Andras Petö Fakultät sowie 
Prof. Dr. Barbara Städtler-Mach, Präsidentin der Evangelische Hochschule unterzeichneten den 
Kooperationsvertrag zwischen beiden Universitäten. 

Damit war, Dank der jahrelangen beherzten Unterstützung von Prof. Dr. Städtler-Mach und Prof. Dr.
Dieter Lotz der Studiengang in Nürnberg auf den Weg gebracht.
Diese ca. 10-jährige Entwicklung war ein wichtiger Schritt für eine qualitativ hochwertige Ausbildung in
Konduktiver Pädagogik und Rehabilitation in Deutschland. Seit 2020 leitet nun Prof. Dr. Birgit Mayer-
Lewis den Studiengang. Ebenso kompetent wie Dieter Lotz engagiert sie sich und bringt die Inhalte zu-
sammen mit Krisztina Desits und weiteren Kolleg*innen an dem Studiengang vorwärts. 
Der Einsatz von Heilpädagogen*in mit Kenntnissen in der Konduktiven Pädagogik und Förderung wird
in der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe vielfältig sein - in Einrichtungen mit und ohne den Kon-
zept der Konduktiven Förderung und auch im Erwachsenenbereich in Förderstätten, Werkstätten, im
Wohnen oder in Rehakliniken. Konduktive Fachkräfte – ob Diplom Konduktor*innen, Pädagogisch-the-
rapeutische Konduktor*innen, Conductors BA oder Heilpädagog*innen mit Schwerpunkt in Konduktive
Förderung – sie alle bereichern die Qualität der heilpädagogischen und therapeutischen Arbeit in
Deutschland.

Unser ganz besonderer Dank gilt Prof. Dr. Barbara Städtler-Mach für ihre jahrelange Unterstützung und
das schnelle Vertrauen, dass sie von Anfang an in die überzeugten Befürworter und das System der
Konduktiven Pädagogik und Rehabilitation gesetzt hat. Ohne ihre Befürwortung in und außerhalb der
Hochschule wäre diese schnelle Umsetzung und Einführung in Bayern nicht möglich gewesen. In der
Geschichte der Heilpädagogik in Deutschland wird ihr Name nun mit dem wichtigen Schritt der Erwei-
terung der Heilpädagogik um die Konduktive Förderung verankert bleiben. 

Es danken ebenfalls der Deutsche Konduktorenverband, der Bundesverband für Konduktive Förderung
nach Petö e.V. sowie die Vertreter*innen auf europäischer Ebene in der European Conductive Associa-
tion, ECA. Auch die vielen Eltern von Kindern, die heilpädagogische Förderung mit konduktiven 
Methoden und Konzepten kennen und wünschen, schließen sich dem Dank an. 

Gemeinsam wünschen wir Ihnen, liebe Prof. Dr. Städtler-Mach alles Gute für die nun kommenden Jahre
und hoffen Sie, trotz Ruhestand, an der ein oder anderen Stelle wieder zu sehen. Vielen herzlichen
Dank.

Beate Höß-Zenker Präsidentin European Conductive Association, Vorstandsmitglied Bundesverband
KF nach Petö e.V., Geschäftsführerin der Pfennigparade Phoenix Schulen und 
Kitas GmbH, Ernst-Barlach-Schulen GmbH, mitundo Kinderhäuser GmbH 



Wir liefen für Harambee – unser Spendenlauf im Juli
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Unsere Schüler*innen haben sich wahnsinnig angestrengt – wofür? 
‘Natürlich für unsere Partnereinrichtung in Kenia. Das Zentrum für Kinder mit Behinderungen in Nairobi
hat große Not. In den Zeiten von Corona litten die Familien Hunger und jede Woche wurde Nahrung
ausgegeben. Dadurch sind fast alle Reserven, die auch für einen neuen Anbau gebraucht worden wären,
aufgebraucht. Ihr könnt Euch vorstellen, wie sehr sich die Leiterin Tina Richter über unsere Spende von
2500.– EUR gefreut hat. Es war wie Weihnachten für sie und die Familien.
Herzlichen Dank an alle Kinder, Jugendlichen und vor allem an die Schulleiterin Fr. Streuff der
Grundschule Oberföhring. Es hat richtig Spaß gemacht, mit Euch zusammen zu laufen.

Wer spenden möchte:
Kinderhilfe Harambee e.V. | Gemeinnütziger Verein
VR Bank Rhein-Sieg IBAN: DE62 3706 9520 1321 3600 13 · SWIFT-BIC: GENO DE D1 RST

Unterstützte Kommunikation

Unsere Schulen werden von Kleinkindern, 
Vorschulkindern und Schüler*innen besucht, 
die

• sich nicht, oder nur eingeschränkt, durch ihre 
Sprache verständigen können

• mit ihren Händen oder mit üblichen Hilfsmitteln 
nicht schreiben, malen oder spielen können

• sich folglich schulische Bildungsinhalte 
nicht auf übliche Weise aneignen können

Lehrkräfte, Therapeut*innen und
Mitarbeiter*innen sorgen für eine umfangreiche
Betreuung der Kinder und Jugendlichen.
Bei Fragen rund um das Thema „Unterstützte
Kommunikation“ steht dieses Team Eltern und
Bezugspersonen zur Verfügung.

All diese Mittel setzen wir ein:

• Kommunikationsgeräte und –systeme vom 
einfachen Taster bis zum komplexen Sprachgerät
/Talker

• Einzeltasten, die den individuellen Bewegungs
möglichkeiten angepasst sind

• tastergesteuertes Spielzeug
• Umweltsteuerungsgeräte
• Ansteuerungen für Kommunikationsgeräte (Joy

sticks, Mausadaptionen, Scanning-Systeme, Ein
zeltasten, Augensteuerung, Headpointer...)

• Eingabehilfen für PC und Tablets
• Spezielle Lern-, Schreib- und Wahrnehmungs-

programme
• Musik mit Einsatz von UK-Geräten



Tiere in der Phoenix
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Im Konduktiven Förderzentrum der Pfennigparade wird oft mit Tieren
gearbeitet. Es gibt eine Schulschildkröte Tiny – sie hat ein Gehege im
Garten und wird von den Schülern unserer Klassen Türkis und orange
betreut und gepflegt. Den Winter verbringt sie im Kühlschrank des
Tierarztes. Die Schulschildkröte hat die Schüler im letzten Jahr dazu an-
geregt kleine Zeichentrickfilme zu produzieren – das Kinderbuch „Die
Raupe Nimmersatt“ wurde zusätzlich mit der Schuldkröte als Freund in
einem Videoclip als Freunde zusammengespannt. Gemeinsam fraßen
sie sich durch viel Obst!

Welche tiergestützten Angebote bieten wir an? 
Eine Schulschildkröte wurde von den Kindern gepflegt sowie ein The-
rapiehund wird gerade ausgebildet von unserer Konduktorin Csilla.
Außerdem haben wir zwei Reittherapeutinnen, die mit kleinen grup-
pen wöchentlich zum Reiten gehen. Die tiergestützte Therapie passt
hervorragend zum alltagsorientierten Arbeiten der Konduktiven Päda-
gogik und Rehabilitation. Viele Kinder haben auch ein Tier zuhause
und sie können bei uns den Umgang damit noch besser lernen.

Die Kinder erleben die Ausbildung des Hundes Martha von Anfang an. Sie lernen Martha kennen und
mittlerweile darf sie schon bei einigen Aktivitäten mit unseren Kindern mitmachen – schließlich muss
sie lernen, wie man mit Kindern mit Behinderung spielt. Sie ist sehr feinfühlig und liebt die Kinder. 

Was kann man in er Phoenix Schule und HPT erleben? 
Wer gehört zu Ihrer Zielgruppe? Die Zielgruppe in unserem Förderzentrum sind Kinder mit Körperbe-
hinderung im Alter von 1 Jahr bis 18 Jahren. Alle Kinder haben Kontakt mit unserer Schildkröte, unserer
Martha oder auch bei der Reittherapie/Heilpädagogischen Reiten mit Pferden und Ponys.

Wo leben die Tiere?
Martha ist 2 Jahre alt, sie ist eine blaue Weimaraner-Dame und lebt zuhause bei unserer Konduktorin
Csilla und ihrem Mann Benni. Sie ist groß, was für die Kleineren erstmal vielleicht nicht so einfach ist,
aber die Größeren genießen es, weil sie sie einfacher streicheln können. Sie ist in der Therapiehunde-
ausbildung. Sie ist seit dem Welpenalter immer wieder in der PHX, so dass die Kinder sich an sie ge-
wöhnen können. So kennt Martha Rollstühle, Stehständer usw. und für sie gehört es zum Alltag. 
Nach der Prüfung wird sie dann im Rahmen des Heilpädagogisch-konduktiven Fachdienstes eingesetzt.
Sie soll die Kinder zum Bewegen, Sprechen usw. motivieren, sie sollen Spaß mit ihr haben. 

Aber genauso wichtig ist, dass die Schüler den Umgang mit einem
Hund lernen und das ihnen bewußt wird, dass sie ein Lebewesen ist,
dem man mit viel Sensibilität begegnen muss, das einem selbst aber
auch mit Feinfühligkeit begegnet.
Beim Reiten können die Kinder nicht nur Reiten, nein sie pflegen die
Tiere auch, misten im Stall und stricheln andere Tiere, die auf dem Hof
sind. Wir fahren einmal wöchentlich mit unseren beiden Reittherapeu-
tinnen und ca. 4-5 Kindern zum Stall, der ca. 30 Min. von uns entfernt
ist. Es gibt Blöcke von 6-10 Einheiten, dann wechseln die Kinder.

Welche Reaktionen erleben wir bei den Kindern und Jugendlichen
mit und ohne Behinderung? 
Anfänglich schauen die Menschen etwas skeptisch auf den großen
Hund – aber die treuen Augen lassen alle Herzen schmelzen und
schnell verlieren sie ihre Scheu. Unsere Martha motiviert die Kinder
sich mehr zu bewegen, da sie bei Martha sein wollen. Aber auch un-
sere Tiny Schuldkröte ist ein seltsames Tier, das bei Kindern Neugier
hervorruft – man muss warten können, da sie sich langsam bewegt,
oder es einfach dauert, bis sie ihren Kopf aus dem Panzer heraus-
streckt. Kinder erleben auch, dass sie Ängste abbauen können – und sie machen Bewegungen, vor
denen sie anfangs noch Angst hatten – wer jedoch einem Hund einen Fressnapf hinstellen möchte, der
muss sich in den Knien bücken und macht das meist mit großem Eifer, auch wenn er/sie vorher Angst
hatte, nach unten zu fallen.

Was macht das Zusammensein mit den Tieren für die Kinder
und Jugendlichen mit und ohne Behinderung so besonders? 
Die Tiere fordern die Kinder anders als die Therapeuten oder Päda-
gogen, es geht alles spielerischer und ruft Emotionen hervor! 
Das Tier ist ein hervorragender Motivator – die Kinder strengen sich
an – Man muss leise sein, weil man das Tier nicht wecken will! Man
muss laufen, weil man dem Tier nachkommen will! Man muss feine
und langsame Bewegungen machen, weil man das Kind nicht er-
schrecken will!.... so vieles, was man miteinander lernen kann! Bei
den konduktiven Lerneinheiten auf der Pritsche oder beim Laufen
lernen mit dem Sprossenstuhl, der Lauflernleiter begleitet Martha

die Kinder und sie haben gleich noch mal mehr Lust, sich zu bewegen, wenn Martha es ihnen vormacht.
Deshalb darf Martha auch auf die Pritsche oder auf den Sprossenstuhl: Sie sitzt dort ganz gerade! 
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Warum eignen sich besonders tiergestützte Angebote zur Inklusion? 
Alle Kinder lieben Tiere und über die Tiere kommen Kinder zusammen, sie verlieren die Scheu voreinan-
der, da das gemeinsame Interesse das Tier ist.

Welches Erlebnis haben wir besonders in Erinnerung? 
Bisherige tolle Erfahrungen: Sommerfest Kunst mit Hund Aktion. Die Kinder durften ein Bild mit Martha
malen. Dabei war der Schwerpunkt die künstlerische Gestaltung – auf einer Leinwand wurden Farb-
klekse verteilt, die Leinwand mit Frischhaltefolie abgedeckt und außen mit einer feinen Hundecreme
betropft. Martha hat dann das Bild abgeleckt und damit die Farbe unter der Folie verteilt – es entstan-
den wunderbare Kunstwerke und alle hatten viel Spaß. 

Was möchten wir Euch noch sagen? 
Ein Haustier ist für jedes Kind eine Bereicherung – und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten –
eine Schildkröte ist sehr pflegeleicht und trotzdem kann man sie streicheln und beobachten. 
Wenn man kein Haustier haben kann, regen Sie die Einrichtung ihres Kindes an, tiergestützte Therapie
oder Förderung anzubieten – es gibt meist eine/n Mitarbeiter*in, dem Tiere auch Spaß machen und der
sich bereit erklärt, ein Angebot mit zu entwickeln.

Phoenix Akademie

Schau doch meine Hände an!

In unserem Phoenix-Haus nutzen wir seit Jahren die Gebärdensammlung
„Schau doch meine Hände an“.
Diese ermöglicht es nicht sprechenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
mit geistiger Behinderung miteinander zu kommunizieren und sie bei der Bewälti-
gung ihres Alltags zu unterstützten.

Aus diesem Grund sind wir stets bemüht unseren
Mitarbeitern eine breitgefächerte Gebärden-
sammlung an die Hand zu geben und in unseren
Konduktiven Tagesablauf einzubetten.
In diesem Schuljahr fand zu diesem Thema ein
Aufbaukurs statt, in dem unsere Mitarbeiter*innen
die Gebärdensprache erlernen konnten und hilf-
reiche Tipps zur Umsetzung gezeigt wurden. 
Wir freuen uns, dass die Gebärdensprache ein 
fester und langjähriger Bestandteil unseres Alltags
ist, und von allen Mitarbeiter*innen in der Phoe-
nix genutzt wird.

Singen für den Frieden

„Komm wir ziehen in den Frieden, wir sind mehr
als du glaubst, wir sind schlafende Riesen, aber
jetzt stehen wir auf“ (Udo Lindenberg, 2018).

Mit diesen Liedzeilen sang Udo Lindenberg 2018
für Frieden und Freiheit. Auch wir möchten ein
Zeichen setzen und haben dieses Lied ausge-

sucht, um für die Menschen in der Ukraine zu singen und ihnen, in dieser schweren Zeit, ein wenig
Hoffnung zu schenken.

Mit Gebärden aus „Schau doch meine Hände an“ und dem sehr großen Engagement und unserer
Mitarbeiterinnen Frau Galik und Frau Re, haben wir ein Musikvideo aufgenommen und es ins Internet
sowie auf unsere Homepage gestellt. Nur gemeinsam lässt sich etwas bewegen – wir sind bereit dazu!

Verschiedene
Seminare



Der ichó Ball 
Pädagogik und Therapie für eine gelungene Partizipation
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Wie immer sind Mitarbeiter der Pfennigparade interessiert an Innovationen und bringen sich bei
Verbesserungen für unsere Reha-Kunden ein
von Lena Braun, Zoltán Sipos, Steffen Preuß, unterstützt durch Beate Höß-Zenker

ichó ist ein interaktiver Ball, der speziell zur Förderung und Aktivierung von Menschen mit kognitiven
Einschränkungen entwickelt wurde.
Erste Ideen zu ichó kamen 2015 zur Zeit des Studiums der vier Gründer auf, als Sie auf der Suche nach
einer Möglichkeit waren, mit den an Demenz erkrankten Großeltern besser zu kommunizieren. 
Die marktreife Einführung erfolgte im Jahr 2018.
Mittlerweile zeigte sich in verschiedenen Pilot-Projekten, wie z. B. in der intensiven Kooperation mit den
Pfennigparade Phoenix Schulen und Kitas GmbH, dass ichó sich ebenfalls hervorragend für den Einsatz
und die Förderung bei verschiedensten Behinderungsbildern eignet.

ichó reagiert auf Bewegungen mit farbigem Licht, Vibration oder Musik und aktiviert so die Sinne des
Nutzers bei gleichzeitiger Förderung der Motorik. Die Oberfläche bietet einen haptischen Reiz und 
aktiviert die taktile Wahrnehmung. Durch visuelle, akustische und haptische Reize können kognitive 
Fertigkeiten gefördert werden. Aufgrund der integrierten Sensorik von ichó, erkennt der Ball sämtliche
Interaktionen und kann auf diese reagieren.

Der ichó Therapieball ermöglicht durch seine Sensorik jetzt schon im Ansatz eine passive Messung rele-
vanter Gesundheitsdaten, während der Anwendung. Durch die zukünftig möglichen Messungen von 
Aktivität, Reaktionszeiten, Bewegungsabläufen oder Tremores, werden Therapieprozesse transparenter
und Krankheitsverläufe sichtbar. Diese Funktionen werden weiter ausgebaut. 
Derzeit stehen über 70 Förderspiele für die Anwendung mit ichó zur Verfügung, die eine individuelle
und spielerische Ansprache des Nutzers ermöglichen. 

Erfahrungen mit dem interaktiven Ball im schulischen und therapeutischen Bereich
Unser Ziel in der Pfennigparade ist es, Teilhabe in einer inklusiven Gesellschaft zu ermöglichen. Das Pető-
System und andere therapeutische Konzepte sehen den Menschen als komplexe Einheit. Daher werden
nicht nur die einzelnen Körperstrukturen in den Fokus genommen, sondern die Wechselwirkung zwischen
der beeinträchtigten Körperstruktur und seiner gesamten Umwelt. 

„Mit einer Hilfe, die kognitive, affektive und kommunikative Gesichtspunkte beachtet, ist der Mensch fähig
zu lernen. Auf der Ebene dieser Erziehung hat die Aktivität eine sehr große Bedeutung.“ 

Das Ziel wird nicht dadurch erreicht, dass ein Defizit verändert wird, sondern in der Unterstützung des
lebenslangen Lernens.
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Ist der Antrieb zur Bewegung bei den Kindern gegeben, wird das motorische Lernen unterst
ützt durch einen externen Fokus, selbstkontrolliertes Üben und das Üben in Zweier-Gruppen (Kubik,
2021). Auch hier kann der ichó Ball eine Hilfe sein.

Mit dem externen Fokus ist ein Bewegungsziel verbunden, eine Aufgabe, die das Gehirn lösen muss.
Das Kind oder der Patient kommt eigenständig in die Bewegungsplanung, anstatt eine Bewegung ohne
Zusammenhang auszuführen. Eine Aufgabenstellung mit externem Fokus ist demnach z.B.: 
„Hebe den Ball nach oben, bis der Ball rot wird“. Anstelle von: „Strecke deinen Ellenbogen und hebe deine
Arme“.

Das Ergebnis ist eventuell gleich. Das Kind hat die Arme gestreckt in Richtung Decke. 
Doch bei einer Formulierung mit externem Fokus kommt das Kind in die eigene Bewegungsplanung. 
Das Gehirn sucht eine Lösung der Bewegungsaufgabe und lernt dabei, neue Bewegungen auszuführen.

Selbstkontrolliertes Üben entsteht in unserem Beispiel durch das Feedback des Balls. 
Es ist nicht der/die Therapeut*In die Feedback gibt, wie hoch der Ball gehoben werden soll. 
Das Kind passt die Bewegung so lange an, bis der Ball „rot“ leuchtet.

Das Üben in Gruppen mit mind. zwei Teilnehmer*innen lässt sich mit dem ichó Ball leicht umsetzen. 

Konklusion
Insgesamt kann man den ichò Ball in unendlich vielen Varianten einsetzen – sowohl in heilpädagogi-
schen als auch therapeutischen Settings. Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen lassen sich variieren, der
Fantasie der Anwender sind keine Grenzen gesetzt. Es wird niemals langweilig, da auch die Kombination
mit anderen Medien möglich ist. Bei der Erreichung der Förderziele im Bereich Aktivität, Partizipation
und Teilhabe (ICF-CY) unterstützt der Ball wesentlich. Ob im inklusiven Kinderhaussetting, im Klassen-
zimmer, im Sport- oder Kunstunterricht sowie in der Therapie – überall bietet der Ball eine Erweiterung,
Erleichterung und Abwechslung. 

Auch im Erwachsenenbereich findet der Ball kontinuierlich seine Anwendung, z.B. in der Förderstätte
und in der neurologischen Therapie. Ebenso im häuslichen Umfeld können Eltern nach Anleitung damit
arbeiten. In unserem rehabilitativ-konduktiven Umfeld der Pfennigparade konnten wir bisher sehr gute
Erfahrungen machen und geben diese gerne an Interessierte weiter.

Der Preis liegt bei ca. 1500.- EUR, was durch die umfassende technische Ausstattung verständlich ist.

Die Partizipation und Teilhabe wird u.a. durch folgende Aspekte ermöglicht und unterstützt:
Konkrete Förderung durch pädagogisch-therapeutische Ansätze. Diese kann man in allen, präzise organi-
sierten Therapie- und Lerneinheiten wiederfinden. Auch die konduktiven Lerneinheiten sind darauf aus-
gerichtet, Menschen mit Behinderung durch gezielte Aktivitäten auf die reale Lebensanforderung
vorzubereiten. Sie beinhalten motorische, sensorische und kognitive Übungen, welche in der Regel in
der Gruppe ausgeführt werden. Der ichó-Ball erleichtert in einer sehr heterogenen Gruppe die Gruppen-
settings. Diese können je nach App verschieden gestaltet werden – mal in Form einer Zweiergruppe, mal
als Achtergruppe, usw. je nach Besetzung. 
In den Einzelsettings fungiert der Ball als integriertes Element der Lerneinheit, zum Beispiel: 
Lesen lernen mit Hilfe von Wortkarten, Tierbilder und der App des ichó-Balles „Wie macht das Tier?“.
Eine andere Möglichkeit im Einzelsetting bietet der Ball auch bei sehr schwer betroffenen Kindern oder
Patienten mit Mehrfachbehinderung als Stimulationsunterstützung bei sensorischen Prozessen.

Ein Beispiel für die Arbeit mit dem ichó-Ball im Bereich Fitness
Krafttraining in einer großen Gruppe. App: Spektrum, auf die Grundfarben grün, blau, gelb 
und rot gestellt. Funktionsweise der App: durch das Bewegen des Balls leuchtet der Ball in verschiedenen
Farben. 
Ausgangssituation: die Teilnehmer sitzen auf dem Stuhl im Kreis. Jeder hat einen Medizinball 
(1 – 3 kg schwer) und zwei Hanteln (0,5 – 2,0 kg schwer) vor sich auf dem Boden. Bunte Papierblätter
(grün, blau, gelb und rot) liegen in der Mitte des Kreises. 
Auf den Blättern sind die Zahlen 3, 5, 7 und 10 geschrieben. 
Aufgabe: Ein Kind rollt den ichó-Ball vorsichtig über den Boden. Bleibt der Ball z.B. auf gelb stehen,
müssen die Kinder eine Übung für 7 Sekunden halten, z.B.: Medizinball vom Boden bis zur Brusthöhe
heben und für 7 Sekunden halten. 
Beim „Fitnesskreis“ kann man verschiedene Kraftübungen einbinden und kombinieren.

Der ichó Ball und motorisches Lernen
Unser Gehirn steuert nicht einfach einzelne Muskeln, sondern arbeitet problemlösend. Dafür benötigt es
ein konkretes Handlungsziel, um eine Bewegungsidee zu entwickeln. Der Antrieb spielt hierbei eine we-
sentliche Rolle (Kubik, 2021). Ist das Kind oder der Reha-Kunde sehr müde, unmotiviert oder versteht
das Ziel der Aufgabenstellung nicht, folgt daraus auch keine Handlung. Der Antrieb fehlt. Wachheit,
Emotionen, die Wahrnehmung und die Gestaltung der Therapiesituation sind die Einflussfaktoren des
Antriebs. Mit diesen Faktoren kann man die Bewegungsmotivation des Kindes positiv beeinflussen.
Der ichó Ball nimmt auf diese Faktoren aktiv Einfluss und damit den Antrieb der Kinder sich zu bewegen
steigern. Er stimuliert die Wahrnehmung des Kindes und steigert den Input zum Gehirn. 
Das Kind ist wacher und aufmerksamer. 
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Jubiläen · Begrüßungen · Gratulationen · Abschiede

Jubiläum 2021 – Wir gratulieren nachträglich und bedanken uns Als neue Mitarbeiter begrüßten wir 2021 ganz herzlich
Michael Sanna | 30 Jahre
Ferenc Stelczer | 25 Jahre
Orsolya Burkhard | 20 Jahre
Csilla Blell | 20 Jahre
Jadwiga Odzik | 20 Jahre

Jessica Kleyensteuber | 10 Jahre
Katharina Erhard | 10 Jahre
Sabine Dickmeis | 10 Jahre
Heidi Rieß | 10 Jahre

Jubiläum 2022 – Wir gratulieren und bedanken uns
Elizabeth Faermann | 25 Jahre
Adrienn Bleissem | 20 Jahre
Csilla Blell | 20 Jahre
Alla Zrost | 20 Jahre
Kerstin Vanamali | 10 Jahre

Marton Konkoly | 10 Jahre
Tahir Yildirim | 10 Jahre
Michaela Sommer | 10 Jahre
Julia Sellner | 10 Jahre

Wir gratulieren zur Hochzeit

Wir gratulieren zum Nachwuchs 2020 & 2021
Julia Müller
Sandra Müller
Jackie Wolf
Katharina Huber
Renata und Tim Mindel
Nikola Zenker-Freitag

Britta Generotzky
Marina Ortega Blázquez
Julia Sellner
Ingrid Bauer
Annika Alladro
Anna Wiedenmann

Annika Alkadro (Christl)
Raphael Roth & Maria Pröbstle
Krisztina Baling & Andrea Kiss

Eduarda Pfeiffer (Serafim-Bett)
Istvan Restas

Jana Frey, Schulbegleitung
Laura Hoffmann, HEP-Auszubildende
Elisabeth Hortig, Ergotherapeutin
Julia Nietzel, Koordination Flüchtlinge Ukraine
Petra Voglsang, Physiotherapeutin
Johanna Beck, Lehrerin 
Anna Birkholz, Lehrerin

Dora Feher, Konduktorin
Sonja Köck, HEP
Sladana Panić, Psychologin
Julia Wächter, Schulbegleitung
Gyöngyi Zuckermann-Virag, Schulbegleitung
Vanessa Valooparambil, Erzieherin

Wir trauern um Katalin Bakonyi (1977-2022)

Katalin war ein unwahrscheinlich
warmherziger Mensch.

Sie liebte Kinder und ihre Arbeit
mit den Kindern.

Aber auch ihr Herz für Tiere war
sehr groß.

Katalin fand an einem großen
Baum bei Dietramszell ihre letzte
Ruhestätte.
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Den gesamten Tag über lag schon eine ganz besondere Stimmung in der Luft! 

Bereits Wochen zuvor wurde für diesen Ehrentag in allen Gruppen und Klassen fleißig (und in aller Heim-
lichkeit) gebastelt und geprobt. 
Jede Gruppe, jede Klasse hatte sich etwas Besonderes ausgedacht: von selbstgefalteten Papierblumen,
bunten Geburtstagshüten oder verzierten Bilderrahmen. So viele großartige und kreative Ideen!

Die musikalische Überraschung: Der eigens von unserer Schulleiterin Frau Roswitha Schlüter komponierte
Phoenix Song wurde von allen Phoenix Kindern und Jugendlichen in der Schulaula uraufgeführt. Es wurde
geklatscht, gestampft und gesungen, dass die Wände des Phoenix Schulhauses nur so wackelten.

„Was für eine tolle Überraschung!“, sagte eine sichtlich gerührte und überglückliche Geschäftsführerin
Frau Beate Höß-Zenker und nahm feierlich das Notenblatt des Phoenix-Songs entgegen. Die Phoenix-
Kinder und Jugendlichen gingen natürlich auch nicht leer aus. So gab es für alle Gummibärchen und 
Süßigkeiten – und viele strahlende Gesichter. 

Geburtstage in der Phoenix 60. Geburtstag von Frau Höß-Zenker

08/2021 60. Geburtstag von Frau Faermann

Unsere langjährige Kollegin Elizabeth Faermann feierte
einen runden Geburtstag. Einen großen Teil Ihres Lebens
als engagierte Physiotherapeutin und Pädag.-therap.
Konduktorin sowie Leiterin des Therapiebereichs ver-
brachte sie in der Pfennigparade Phoenix. 

Frau Faermann ist eine ganzheitlich denkende Frau –
viele Weiterbildungen hat sie absolviert:
Vojta, Bobath, Castillo-Morales und schließlich Petö
Rehabilitation. 

Wir sind sehr froh, Frau Faermann bei uns zu haben und
wünschen ihr viele schöne Jahre in der Arbeit mit den
Kindern vor allem aber bei der Anleitung der vielen jun-
gen Praktikant*innen und Mitarbeiter*innen.

Wir gratulieren
zum „runden“
Geburtstag!



Vielen Dank an unsere Unterstützer

• Aktion Mensch 
• alipes e.V.
• Autovermietung Sixt
• Bayer. Staatsministerium für Bildung 

und Wissenschaft
• Bayerisches Staatsministerium für Arbeit 

und Soziales
• BayWa 
• Bezirk Oberbayern
• Bezirksausschuss 13
• bvkm und lvkm
• Bundesverband Konduktive Förderung 

nach Petö e.V.
• Dt. Konduktorenverband
• Eltern der Phoenix
• e.o.n.
• Gehörlosenzentrum München 

und Umgebung
• Institut Helga Keil aus Wien
• Kolleginnen und Kollegen aus 

den Frühförderstellen
• Geldhauser
• Lions Club Münchner Kindl
• Mediengestaltung Schubert
• Referat für Bildung und Sport

• Regierung Oberbayern
• Regina-Ullmann Grundschule
• Rohde Stiftung
• Rominus Stiftung
• Schön Kliniken Kinderorthopädie
• Sozialpädiatrisches Zentrum der 

von Haunerschen Kinderklinik
• Sozialpädiatrisches Zentrum 

Dritter Orden
• Sozialpädiatrisches Zentrum im 

Kinderzentrums München
• Sparkassenstiftung
• Sternstunden
• MIRA und BIB
• Sozialbürgerhäuser
• Radio Yellow, Linda Baur 
• Medienlöwen

….und allen, die hier nicht genannt sind 
und uns trotzdem immer wieder Gutes tun
oder getan haben.

Es gibt viele Menschen, Organisationen, Stiftungen, Firmen, Politiker, Eltern und Kollegen, 
welche die Phoenix seit vielen Jahren immer wieder unterstützt haben. Dafür sagen wir ein 
herzliches Dankeschön!

Vielen Dank an...
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Standorte
Pfennigparade Phoenix Schulen und Kitas GmbH
Pfennigparade Ernst-Barlach-Schulen GmbH
mitundo Kinderhäuser GmbH

phoenix-kf.de

Besuchen Sie uns auf Facebook.
facebook.com/PhoenixForderzentrum

Gestaltung  Mediengestaltung Schubert · München

pfennigparade.dekitas-pfennigparade.de ebs-m.org

Herausgeber
Pfennigparade Phoenix Schulen und Kitas GmbH
Oberföhringerstr. 150 · 81925 München
www.phoenix-kf.de

108



Ja
h

rb
uc

h
 2

02
1·

20
22

Pf
en

ni
g

p
ar

ad
e 

Ph
oe

ni
x 

Sc
hu

le
n 

un
d

 K
ita

s 
G

m
b

H

Phoenix Schulen und Kitas GmbH

Jahrbuch 2021·2022
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