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Stuttgart, 14.07.2022 

 

Feierliche Grundsteinlegung am Betty-Hirsch-Schulzentrum 

Viele gute Wünsche begleiten den Bau des neuen Schulhauses 

 „Ich wünsche mir, dass das Lernen für blinde und sehbehinderte Kinder leichter wird.“ 

Diesen und noch viele Wünsche mehr haben Schülerinnen und Schüler in den letzten 

Wochen zusammengetragen. Sie sollen am 21. Juli während einer gemeinsamen Feier mit 

Vertretern der Schulgemeinschaft im Fundament des neuen Betty-Hirsch-Schulzentrums 

eingegossen werden und das inklusive Schulhaus der Nikolauspflege in eine in eine 

glückliche Zukunft tragen. 

 

Vor allem für die Kinder und Jugendlichen sowie die Lehrkräfte und Mitarbeitenden ist 

dieser symbolische Akt wichtig. Er zeigt: Der Schul-Campus wächst und es entsteht ein Ort 

mit einer optimalen Infrastruktur für gemeinsames Lernen und alltäglich gelebte Inklusion. 

Kinder mit und ohne Sehbehinderung sowie Kinder mit mehreren Beeinträchtigungen 

werden hier gemeinsam zur Schule gehen und nachhaltig von den neuen 

Rahmenbedingungen profitieren. Neben passgenauer schulischer Bildung und individueller 

Förderung finden die Schülerinnen und Schüler hier Räume, die größtmögliche 

Selbstständigkeit und ein lebendiges Schulleben möglich machen. 

Der barrierefreie Campus, der im Sommer 2024 fertiggestellt sein soll, wird zugleich weit 

über den schulischen Bereich hinauswirken: durch Öffnung für die direkte Umgebung, durch 

anregende Veranstaltungen, neue Inklusionsangebote in Kooperation mit Schulen, Vereinen 

und anderen Einrichtungen. Zum Beispiel können auch die Schülerinnen und Schüler der 

Tilly-Lahnstein-Schule sowie Teilnehmende an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen die 

Sporthalle nutzen und damit ihre Sport- und Freizeitmöglichkeiten erweitern. 

 

Wir freuen uns, Vertreterinnen und Vertreter der Presse zur Grundsteinlegung 

begrüßen zu dürfen sowie über eine Berichterstattung. Wir bitten um Ihre 

Anmeldung, um Ihnen auch Gespräche mit dem Vorstand oder den 

Projektverantwortlichen zu ermöglichen.  

 

Wann? Donnerstag, 21. Juli 2022 um 10 Uhr  

Wo? Nikolauspflege, Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart, bitte folgen Sie vom 

Haupteingang der Beschilderung. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Über die Nikolauspflege 

Die Nikolauspflege bietet blinden und sehbehinderten Menschen Hilfeleistungen an, fördert 

ihre schulische und berufliche Bildung sowie die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe. 

Mit einer Bandbreite von der häuslichen Frühförderung bis in den Seniorenbereich ist die 

Nikolauspflege eines der führenden Kompetenzzentren für blinde, sehbehinderte und 

mehrfach behinderte Menschen aller Altersgruppen in Deutschland. Die Stiftung ist Mitglied 

im Diakonischen Werk. 

Kontakt: 

Christina Schaffrath 

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

 

Nikolauspflege 

Daimlerstr. 73, 70372 Stuttgart 

Tel. (0711) 65 64 – 922  

christina.schaffrath@nikolauspflege.de  

 

 

www.nikolauspflege.de 

www.facebook.com/Nikolauspflege 

www.instagram.de/nikolauspflege 

 

mailto:christina.schaffrath@nikolauspflege.de
http://www.nikolauspflege.de/
http://www.facebook.com/Nikolauspflege
http://www.instagram.de/nikolauspflege?fbclid=IwAR3EpCrzGQGCEIp-xDbPnfDAm8--NFb8mqlBUY0IHnRiZ_6vHSVk5zb18t8

