Presse-Information
Heidenheim, den 24. September 2019

Ein Draußen für alle
Es ist so weit, unser Projekt „Draußen inklusiv erleben – ein Garten für Kinder mit und ohne
Handicap“ konnte erfolgreich umgesetzt werden!
Wir möchten die Vertreterinnen und Vertreter der Presse sehr herzlich einladen zur

Spielplatzeinweihung
am Freitag, 11.10.2019, von 15:00 bis 16:30 Uhr,
Carl-Schwenk-Str. 20, 89522 HDH-Mergelstetten
Im September 2017 zog der Schulkindergarten für blinde und sehbehinderte Kinder der
Nikolauspflege zur evangelischen Kindertagesstätte Pusteblume um. Er ist seitdem im
Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Mergelstetten in Heidenheim-Mergelstetten
beheimatet. Jetzt sind beide Kindergärten unter einem Dach vereint, und es entstehen viele
inklusive Angebote, die die Kinder beider Einrichtungen gerne annehmen. Hier wird das
unkomplizierte Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung zur
Selbstverständlichkeit.
Dank zahlreicher Spenden konnte der Außenbereich jetzt mit neuen Spielgeräten ergänzt
werden, so dass für alle das gemeinsame Spielen im Garten möglich wird.
Der Garten wurde erweitert durch:
-

einen barrierefreien Weg, der den Zugang zu den Spielgeräten ermöglicht

-

ein Bodentrampolin, das vielfältige Bewegungsmöglichkeiten für alle Kinder bietet

-

ein Klangspiel, mit dem die Kinder unterschiedlichste Töne erzeugen können. Die
Vibrationen der Töne können erspürt werden, was auch Kinder anspricht, deren Sehsinn
eingeschränkt ist.

-

einen barrierefreien Sandspielkasten, dessen Spieltisch von Rollstühlen unterfahrbar ist.

Kontakt:
Gesina Wilfert
Leitung Königin-Olga-Schule
Tel. (07321) 2723-0
gesina.wilfert@nikolauspflege.de
https://www.koenigin-olga-schule.de/

Über die Nikolauspflege
Die Nikolauspflege bietet blinden und sehbehinderten Menschen aller Altersgruppen
Hilfeleistungen an, fördert ihre schulische und berufliche Bildung sowie die gesellschaftliche
und berufliche Teilhabe.

Frühkindlich-vorschulischer Bereich in Heidenheim
Unsere frühkindlich-vorschulischen Angebote sind der inklusive Schulkindergarten der
Königin-Olga-Schule und die Frühförderung. Die Frühförderung umfasst die Aufgabenbereiche Frühberatung und Frühförderung im häuslichen Umfeld sowie die individuelle
Beratung in anderen vorschulischen Einrichtungen. Es werden sehbehinderte, blinde und
mehrfachbehinderte Kinder sowie Kinder mit visuellen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen bis zum schulpflichtigen Alter beraten und betreut.
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