
 
Wir gestalten den Abschied von Benjamin (Name geändert) 
 
(Ein kurzer Bericht aus dem Bereich der Schule für Körperbehinderte) 
 

1 In der AG Leben und Tod wurde darüber gesprochen, dass ein Schüler der Klasse 1 
schwer krank ist und jeder Zeit sterben könne. 
Das war mit ein Grund dafür, dass im Religionsunterricht im Herbst in der Jahres-
einheit "Das Kirchenjahr" auch das Thema Sterben und Tod angesprochen wurde. 
Dazu wurde die Geschichte "Leb wohl lieber Dachs" besprochen und das Symbol 
Labyrinth den Kindern näher gebracht. Mit den Eltern des schwer kranken Kindes 
wurde im Vorfeld darüber gesprochen, dass in der Klasse diese Themen bespro-
chen werden sollten. Als die Einheit im Unterricht behandelt wurde, war der Schüler 
im Krankenhaus. Dies war nicht beabsichtigt, aber es war in unseren Augen kein 
Grund das Thema zu verschieben. 
 
 

2 Die Klassenlehrer standen mit den Eltern des Schülers in Kontakt und hatten den 
Wunsch geäußert über den Tod des Schülers baldmöglichst informiert zu werden. 
Im Klassenteam wurde beschlossen, dass alle in der Klasse unterrichtenden Lehrer 
über den Tod vom Klassenlehrer informiert würden und man sich am nächsten 
Schultag vor Unterrichtsbeginn  treffen würde um das weitere Vorgehen zu bespre-
chen. Nach Möglichkeit wollten die Klassenlehrer danach den Schülern vom Tod 
ihres Klassenkameraden erzählen. 
 
 

3 Als der Schüler starb wurden die Überlegungen des Klassenteams umgesetzt. 
Die Schulleitung und die Eltern der Mitschüler/innen wurde vom Klassenlehrer über 
den Todesfall informiert. 
Die Klasse ging an diesem Tag nicht zur Jugendfarm sondern nutzte diesen Tag, 
um ein Stück weit den Tod des Klassenkameraden zu realisieren und um Abschied 
zu nehmen.  
Das Gesamtteam und die Schüler/innen gestalteten gemeinsam eine kleine Ge-
denkfeier mit Liedern, Gebeten, Fragen und Erinnerungen. Es wurde eine "Benja-
min-Kerze" gemeinsam gestaltet. Einige Schüler kauften Blumen, andere gestalteten 
ein "Benjamin-Plakat". Es wurde ein Gedenktisch für die Schulgemeinschaft gestal-
tet und am folgenden Tag im Schulhaus aufgestellt. 
Die bereits besprochene Unterrichtseinheit über Sterben und Tod wurde aufgegriffen 
und weiter gedeutet. 
 
 

4 In Absprache mit den Eltern nahm das Klassenteam, einige Schüler und die Eltern-
vertreterinnen an der Beerdigung Benjamins teil. 
 
 

5 Drei Tage nach der Beerdigung besuchte die gesamte Klasse das Grab von Benja-
min und gestaltete in der Aussegnungshalle mit Herrn Schäfer eine Andacht. 
 
 

6 Einmal im Jahr, um den Zeitpunkt des Todes besucht die Klasse das Grab von Ben-
jamin. In diesem Jahr wurde gemeinsam eine Leuchte fürs Grab gebastelt. Beim 
Besuch des Friedhofes boten sich viele Gesprächsanlässe zum Thema Sterben und 
Tod. 
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