
Hand in Hand zu  
mehr Selbstständigkeit

Linda Bastian, Heilpädagogin: 
„Jan hat ein so strahlendes Lachen, 
dass er alle damit ansteckt.“
„Oft sind es kleine Sachen, an de-
nen man die Fortschritte der Kinder 
sieht“, sagt Linda Bastian, die seit 
zwölf Jahren als Heilpädagogin bei 
der Stiftung RgZ arbeitet. „Zum Bei-
spiel wenn Jan in der Znüni-Pause 
ausdrücken kann, ob er einen Ap-
felschnitz oder einen Cracker mag.“ 
Die Freude an der Arbeit mit den 
Kindern strahlt aus ihren Augen.

„An unserer Schule verfolgen wir 
ein im doppelten Sinne integratives 
Modell: In unseren Klassen bringen 
wir Kinder mit unterschiedlichen 
Behinderungen zusammen. Sie alle 
haben ihre Stärken und Schwächen 
und können mit- und voneinander 

lernen.“ Wir nennen dieses Modell 
„Mischkonzept“. Andrerseits pfle-
gen die Schulen der Stiftung RgZ 
einen interdisziplinären Ansatz: Alle 
Mitarbeitenden aus den Klassen 
und den Therapien arbeiten eng 
und gleichwertig zusammen.

Dieses Modell ermöglicht den Kin-
dern eine Entwicklung zu einem 
möglichst selbstständigen Leben. 
Und es ist eine Quelle für die tägli-
che Freude der Mitarbeitenden wie 
Linda Bastian: „Zum Beispiel Jan: 
Er ist einfach ein fröhliches Kind. Er 
hat ein derart strahlendes Lachen, 
dass er alle damit ansteckt.“
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Seit über 50 Jahren unterstützt die 
Stiftung RgZ die Entwicklung, Lebens-
gestaltung und soziale Integration von 
Menschen mit Entwicklungsauffällig-
keiten, geistiger oder mehrfacher Be-
hinderung. 

In sieben Frühberatungs- und Therapie- 
stellen für Kinder, zwei Heilpädagogi-
schen Schulen, einer Tagesförderstätte, 
einer geschützten Werkstätte, einem  
Wohnheim und einer Aussenwohn-
gruppe für Erwachsene fördern, unter-
richten, betreuen und beschäftigen 
rund 240 Mitarbeitende jährlich mehr 
als 2000 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene.

Neben Beiträgen der Öffentlichen Hand 
und der Versicherungen ist die Stiftung 
RgZ auch auf die grosszügige Unter-
stützung von Spenderinnen und Spen-
dern angewiesen.

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle 
Spende!
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Ein Schultag im Leben von Jan:  
Von Hühnern, Treppen und anderen 
Herausforderungen

„Die Zusammensetzung der 
Klassen ist bunt wie ein Regen-
bogen. So hat auch unser Jan 

seinen Platz.“

„Als wir die Heilpädagogische 
Schule der Stiftung RgZ ken-

nen lernten, wussten wir: Hier 
ist Jan am richtigen Ort.“ 

Es ist acht Uhr an diesem Montag-
morgen. Nach und nach finden sich 
die Kinder im Gemeinschaftsraum der 
Heilpädagogischen Schule der Stiftung 
RgZ in Zürich ein. Einige betreten oder 
befahren den Raum selbstständig, die 
anderen werden begleitet. Der Morgen-
kreis ist ein gemeinsames Ankommen 
im neuen Tag der Kinder, Heil- und Sozi-
alpädagogen und Therapeutinnen.

Ein feiner Gongklang ertönt und die 
Schar von Kindern mit unterschiedli-
chen Behinderungen wird ruhig. Die 
heutige Aufgabe dreht sich um die Ge-
staltung eines Huts. Jedes Kind macht 
mit, soweit es kann – mehr und weniger 
unterstützt durch seine Bezugsperson.
Der integrative Ansatz war für Jans El-
tern ein wesentlicher Grund, ihren Sohn 
an der Heilpädagogischen Schule der 
Stiftung RgZ in Zürich einzuschulen: 
„Die Zusammensetzung der Klassen ist 

bunt wie ein Regenbogen. So hat auch 
unser Jan seinen Platz.“ Und diesen hat 
er nicht nur auf seinem angeschriebe-
nen Stuhl, sondern auch in den Herzen 
seiner Betreuenden gefunden.

Sanft aber bestimmt nimmt die Heil-
pädagogin Linda Bastian den bald sie-
benjährigen Jan nach dem Morgenkreis 
an der Hand und macht sich mit ihm auf 
den Weg zum Schulzimmer. Dass Jan 
diesen auf seinen eigenen Beinen ge-
hen kann, ist nicht selbstverständlich. 
Wegen einer diagnostizierten Epilep-
sie wurde Jan mit drei Jahren am Hirn 
operiert und lebt mit einer linksseitigen 
Lähmung. 

Eine Therapeutin hat 
Jans Eltern auf die Heil-
pädagogische Schule 
der Stiftung RgZ auf-
merksam gemacht.  
„Nach der Epilepsiediag-
nose begann für uns eine 
schwierige Zeit. Wir hat-

ten grosse Angst um Jan. Schliesslich 
haben wir akzeptieren gelernt, dass 
Jan anders ist als andere Kinder“, sagt 
Jans Mutter. „Wir haben verschiedene  
Institutionen besichtigt. Als wir die Heil-
pädagogische Schule der Stiftung RgZ 
kennen lernten, wussten wir, dass Jan 
hier am richtigen Ort ist.“ 

Zurück im Klassenzimmer, gruppieren 
sich die Heilpädagogin Linda Bastian 
und ihr Kollege Paul Ebener mit den Kin-
dern in einem kleinen Kreis. Es geht um 
das Kennenlernen von Tieren auf einem 
Bauernhof. Heute sollen Hühner und 
Schweine erforscht werden. Mit Foto-
karten, Tiergeräuschen ab CD, Spiel-
zeugtieren, Federn und Gesten werden 
mehrere Sinne der Kinder angespro-
chen. Linda Bastian und Paul Ebener 
sind hochkonzentriert, nehmen jede 
Regung der Kinder wahr und strahlen 
gleichzeitig eine wohltuende Ruhe aus. 
Es dauert, bis die kleine Sofia als ers-
te das Huhn erkennt. Mit Engelsgeduld 

stimulieren die beiden Heilpädagogen 
die Sinnesorgane der anderen Kinder, 
bis vielleicht auch Jan das Gackern und 
aufgeregte Flattern zuordnen kann. 

Nach der Znüni-Pause steht für 
Jan Physiotherapie auf dem Pro-
gramm. „Jan ist ein lebhafter Junge“, 
sagt Therapeutin Monika Eggenber-
ger schmunzelnd. „Er macht alles, 
was möglich ist, mit seiner rechten  
Körperseite. Deshalb ist es so wichtig, 
dass wir auch seine linke Körpersei-
te wenn immer möglich einbeziehen.“ 
Der Erfolg gibt ihr und dem Team der 
Heilpädagogischen Schule Recht. Denn 
ohne die gezielten Therapien und För-
dermassnahmen könnte Jan heute den 
Weg vom Gemeinschaftsraum zum 
Schulzimmer nicht zu Fuss gehen. So-
gar das tägliche Treppentraining mit 
Linda Bastian ist so weit fortgeschrit-
ten, dass der Lift für die Kinder im Roll-
stuhl frei bleibt.
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