
 

P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

Stuttgart, den 25. Februar 2021 

D i e  B a u g e n e h m i g u n g  i s t  d a !   

Schulneubau am Campus-Kräherwald 

 

Im Februar hat die Nikolauspflege für den Schulneubau am Kräherwald in Stuttgart 

die Baugenehmigung erhalten. „Wir freuen uns sehr, unser zukunftsweisendes 

Projekt nun realisieren zu können“, sagt Vorstandsvorsitzende Anne Reichmann. 

„Mit dem neuen Schulhaus lassen wir Barrieren für blinde, sehbehinderte und 

mehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler gar nicht erst entstehen. Weit mehr 

Begegnungen auf Augenhöhe werden möglich. So leisten wir einen wichtigen Beitrag 

zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die Inklusion als 

Menschenrecht verankert.“ 

Die Schulen der Nikolauspflege wachsen stetig, die spezifischen Bildungsangebote 

sind sehr gefragt. Die Schülerzahlen steigen. Um dem Anspruch an Barrierefreiheit 

auch weiterhin gerecht zu werden und die räumlichen und pädagogischen 

Möglichkeiten zu erweitern, wird der Bau des neuen Schulhauses inklusive einer 

Sporthalle notwendig und dringend erwartet.  

2016 wurde das Büro „Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten Gesellschaft von 

Architekten mbH“ mit der Planung beauftragt. Jetzt kann mit der Realisierung des 

neuen Schulhauses begonnen werden. „Die Abrissarbeiten sind für Mai geplant,“ 

sagt Vorstand Roland Flaig. „Im späten Sommer soll mit dem Neubau begonnen 

werden.“  

Auf der Seite www.nikolauspflege.de/schulneubau informieren wir über das 

Bauprojekt.  
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Über die Nikolauspflege 

Die Nikolauspflege bietet blinden und sehbehinderten Menschen aller Altersgruppen 

Beratungs- und Unterstützungsleistungen an, fördert ihre schulische Bildung sowie 

die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe. Die Stiftung ist Mitglied im 

Diakonischen Werk.  

Die Angebote und Einrichtungen der Nikolauspflege liegen in den 

Geschäftsbereichen: 

Frühkindliche und Schulische Bildung  

Berufliche Bildung 

 Erwachsene 

Arbeit und Beschäftigung 

Die Nikolauspflege ist eines der führenden Kompetenzzentren für blinde, 

sehbehinderte und mehrfach behinderte Menschen aller Altersgruppen in 

Deutschland. Sie umfasst verschiedene Schularten und Ausbildungseinrichtungen, 

Betriebe und Werkstätten, Beratungsstellen, Internate und verschiedene 

Wohnformen sowie eine Vielzahl ambulanter Leistungen. Inklusive Angebote und 

Kooperationen mit Partnern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur gehören ebenso 

dazu wie gemeinschaftliche Aktivitäten und die persönliche Begegnung von 

Menschen mit und ohne Behinderungen. 

www.nikolauspflege.de 
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