St. Martin-Schule Bitburg

Liebe Eltern,
die

St.

Martin-Schule

hat

seit

dem

Schuljahr

2011/12

eine

sehr

schöne

Trainingswohnung in der Dauner Straße. Sie ist zu Fuß von der Schule zu erreichen und
befindet sich in der Nähe von einem Supermarkt, dem Busbahnhof, der Fußgängerzone
und dem Haus der Jugend. In den letzten Jahren haben wir besonders daran gearbeitet
unsere Schülerinnen und Schüler zu selbstbestimmten und selbstständigen Menschen zu
erziehen. In der Trainingswohnung sollen sie nun durch gezieltes Wohntraining auf ein
möglichst unabhängiges Leben nach der Schule vorbereitet werden.
Bei

einer

Übernachtung

in

der

Trainingswohnung

werden

sie

die

nötigen

lebenspraktischen Fähigkeiten üben wie z.B. die eigenverantwortliche Planung und
Organisation des Alltags (z.B. Raum- und Wäschepflege, Einkauf, Zubereitung von
Mahlzeiten) und die Rechte und Pflichten von Mietern kennen lernen. Außerdem sollen sie
trainieren in allen Bereichen für sich selbst zu sorgen, ihre Freizeit zu gestalten und sich
um ihre persönliche Hygiene zu kümmern.
Die Schüler/innen übernachten in Kleingruppen oder alleine, jedoch immer in Begleitung
einer Lehrperson. Dabei ist wichtig, dass Sie als Eltern immer erreichbar sind, um Ihr Kind
abholen zu können, wenn es sich nicht an die Regeln hält oder etwas anderes vorgefallen
ist. Folgende Regeln gibt es für die Trainingswohnung:
-

vereinbarte Zeiten und Absprachen einhalten

-

Alkohol trinken und Rauchen ist verboten

-

nicht zu laute Musik hören

-

im Treppenhaus und in der Wohnung nicht zu laut sein

-

rücksichtsvoll mit der Einrichtung umgehen

Die Kosten für eine Übernachtung betragen 5 €. Davon sind 4 € für Essen und Trinken
sowie 1 € für die Grundausstattung (z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier). Da es sich um
eine Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler/innen durch die Schule versichert.
Wenn Ihr Kind übernachten soll, erhalten Sie einen weiteren Elternbrief mit einer
Einverständniserklärung, die Sie unterschreiben müssen. Weitere Informationen finden
Sie bald auf unserer Homepage www.martin-schule.de.

Mit freundlichen Grüßen

