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Partnerschaften mit dem Seniorenheim  
„Haus an der Lindenstraße“ 
 

 

 
 

Vorbemerkung: 

Im Rahmen einer Firmvorbereitung konnte ich die Erfahrung machen wie 
eindrucksvoll die Zusammenarbeit mit einem Seniorenheim sein kann. 
Als ich den Schüler/innen und Schülern der Klasse 9 darüber berichtete 
zeigten sich einige Schülerinnen sehr angetan von der Ideen im Rahmen des  
Hauptschulabschlussprojektes mit dieser Einrichtung zusammenzuarbeiten. 
 

Vorbereitungen: 
 

 1.Informationsrunde für interessiert Schüler:
Interessierte Schüler melden sich zu einer Inforunde. 
Die Einrichtung wird vorgestellt. 
 
 
2. Gruppenbildung: 
Die Schüler/innen bilden eine Projektgruppe „Altenheim“. 
Sie beschließen einen Nachmittag für die Bewohner  
des Seniorenheim auszurichten. 
 
 
 3. Planung und Durchführung : 
-  Terminabsprache 
- Einladungen an die Senioren und Plakate erstellen 
- Kuchen backen 
- Räume im Seniorenheim schmücken 
- Nachmittagskaffee anbieten, 
- anschließende Spazierfahrt mit den Senioren in Rollstühlen  
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Beginn einer Partnerschaft mit dem Seniorenheim  
    „Haus an der Lindenstraße“ 

 

 
 

 

 
Nach dieser und einer weiteren Aktion im Seniorenheim kam die 
dortige  Leiterin mit der Bitte um engere Zusammenarbeit auf die 
Schule zu. 

Diese Zusammenarbeit steht jetzt am Anfang und  soll wie folgt aussehen: 
 
- Eine Gruppe von jeweils bis zu 10 Schülern geht einmal wöchentlich 

während des Nachmittagunterrichts ins Seniorenheim. Es ist ein 
Zeitraum von ca. 6 Wochen für jeden Schüler vorgesehen. 
Eine weiter Gruppe findet sich an einem weiteren Wochentag ein, 
so dass das Seniorenheim an zwei  Nachmittagen Unterstützung von 
der Schule erhält. 
 

- Die Gruppe der Senioren die von uns betreut wird setzt sich  
          überwiegend aus demenzkranken Patienten zusammen. 

Ohne unsere Hilfe haben diese Menschen kaum die Möglichkeit in 
ihren Rollstühlen ausgefahren zu werden. 
Bei schlechter Witterung gibt es Spiele- und Vorlesenachmittage im 
Altenheim sowie gemeinsames Kaffeetrinken. 
Auch solche Nachmittage sind für die alten Menschen sehr wertvoll 
da sich jeweils ein Schüler/in um eine Person kümmert. 
Die meisten Patienten müssen beim Essen betreut werden.. 

- Die Schüler/innen sollen wenn möglich immer denselben Patienten 
   betreuen. Wünschenswert wären freiwillige Besuche in den Ferien. 

 

Planung und Durchführung : 

- Gespräche mit der Leiterin des Seniorenheimes um die Vorgehensweise 
       abzustecken. 
- Auswahl der interessierten Schüler 
- Absprachen mit den Fach- und Klassenlehrer 
- Erstellung eines Dienstplanes  
- Absprache des Dienstplanes mit dem Seniorenheim. 
- Informationsrunde mit interessierten Schülern/innen der Klasse 8  
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       im Altenheim 
Einführung der Leiterin in die Bedürfnisse der demenzkranken  
Menschen.  Z.B. immer Ansprache mit dem Namen und per „Sie“, 
kein Auslachen usw…) 
Einführung in  die Bedienung der Rollstühle. 

- Kennen lernen und erste Spazierfahrt. 
- Als Begleitung ist jeweils ein Mitarbeiter des Seniorenheims und  

eine Lehrkraft vorgesehen. 

Schlussbemerkung: 

Nach dem ersten, verregneten Nachmittag im Altenheim, der als 
Kennenlern- und Spielenachmittag verbracht wurde, bin ich sehr  erfreut 
darüber wie positiv sich unsere Schüler/innen den alten Menschen gegenüber 
verhalten haben .Nach anfänglicher Zurückhaltung  hatten Sie keine Scheu 
mehr die Leute anzufassen und ihnen zu essen zu geben. Im Nu entstand 
eine sehr lockere, fröhliche Runde die allen Beteiligten gut tat. 
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