
 

Die Helene-Grulke-Schule begrüßt ihre neuen Schülerinnen 
und Schüler 

  
Cluvenhagen, 08.08.2016 - Überall an den Grundschulen in Niedersachsen bot 

sich am Samstag das gleiche Bild: aufgeregte Erstklässler, viele mit großer 

Schultüte in der Hand, fieberten der Einschulung entgegen. Dies natürlich 

auch an der Helene-Grulke-Schule in Cluvenhagen, die an ihren 

Kooperationsstandorten in Oyten und Völkersen insgesamt sieben Schüler 

und Schülerinnen einschult hat.  

 

 
 

Aber auch in Cluvenhagen selbst wurden neue Schülerinnen und Schüler 

in einem feierlichen Rahmen von der Schulgemeinschaft der Helene-

Grulke-Schule begrüßt. Eine Rose und einen kleinen gefüllten Turnbeutel 

erhielten nämlich die Schülerinnen und Schüler, die zum neuen Schuljahr 

von einem Kooperationsstandort in die Stammschule nach Cluvenhagen 

gewechselt haben oder die neu angemeldet wurden.  

 

Zurzeit arbeitet die Helene-Grulke-Schule mit den Grundschulen Völkersen, 

Oyten, Posthausen sowie der Oberschule am Goldbach in Langwedel, der 

Wümmeschule in Ottersberg und der Erich Kästner-Schule in Achim 

vertrauensvoll zusammen. Ein Erfolgsmodell, da die Klassen heterogen 

zusammengesetzt werden und behinderte Kindern mit nicht behinderten 

Kindern gemeinsam Unterricht haben. „In der Regel sind drei Pädagogen 

von uns in einer Kooperationsklasse; Therapeuten ergänzen das Team. So 

können wir die erforderlichen differenzierten Lernangebote bestens bieten“, 

informiert Meike Holsten, Schulleiterin der Helene-Grulke-Schule. 

 

In der Helene-Grulke-Schule selbst erhalten Kinder und Jugendliche mit 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich der geistigen 

Entwicklung eine individuelle Unterstützung. „Wir sind die einzige 

Förderschule im Landkreis Verden. Unser Ziel ist, den Schülerinnen und 

Schülern frühzeitig Selbstverwirklichung und soziale Integration zu 

ermöglichen.“ 



 

Der ganztägige Unterricht wird ergänzt durch Angebote wie Physiotherapie, 

Ergotherapie, Logopädie, therapeutisches Reiten, unterstützte Kommuni-

kation und nicht zuletzt Mobilitätstraining. „Aber wir lernen nicht nur 

gemeinsam. Die Klassen essen zusammen, viele kochen in der 

Klassengruppe das Mittagessen.“ Dafür stehen eine große, sehr gut 

ausgestattete Küche zur Verfügung sowie Koch- und Küchenzeilen in 

jedem Klassenraum. 

 

 

 
 

Stellvertretend für 13 andere Schülerinnen und Schüler, die die Helene-

Grulke-Schule in Cluvenhagen zum neuen Schuljahr aufnimmt, freuen sich 

diese Erstklässler auf ihre Einschulung an der Grundschule Völkersen. Die 

Regelschule kooperiert seit Jahren sehr erfolgreich mit der Helene-Grulke-

Schule in Cluvenhagen. 

 

 

 
Unsere Erstklässler in der Kooperationsklasse in Oyten 

 


