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Sehr geehrte Geschäftspartner,
Liebe Freunde,

2014 war für uns ein erfolgreiches Jahr. Die 
Weichenstellung aus dem Vorjahr hat sich positiv ausgewirkt.

Aufbauend auf unseren gemeinsamen Erfolgen im vergangenen Jahr 
freuen wir uns auch 2015 auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein frohes Weihnachtsfest und einen gut gelaunten Rutsch ins neue Jahr.

Wir werden dieses Jahr anstelle von Weihnachtsgeschenken 
die Diesterwegschule in Wiesbaden mit einer Spende unterstützen. 

Sie ist Vorreiter im Bereich der inklusiven Schulbildung

2014 / 2015

Erfolg hat immer gute Gründe. Neben dem Können 
gehören Verständnis und Verantwortung dazu. 
Nicht nur im Geschäft – die Entwicklung unserer 
Kinder in der Schule basiert ganz stark auch auf 
sozialer Kompetenz.

Hier setzt das Konzept der Inklusion oder inklusiven 
Pädagogik an. Es bedeutet, dass alle Kinder unab-
hängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, 
emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten 
durch gemeinsamen Unterricht am besten lernen 
können. Damit und unterstützt durch die Unterrichts- 
prinzipien Maria Montessoris können die individuelle 
Entwicklung, der gegenseitige Respekt und das 
Gemeinschaftsgefühl der Schülerinnen und Schüler 
eindrucksvoll gefördert werden.

Die Diesterwegschule in Wiesbaden ist eine außer-
gewöhnliche Grundschule. Mit dem hier gelebten 
pädagogischen Engagement und ihrem besonderen 
inklusiven Konzept geht sie weit über das übliche 
Maß hinaus und hat uns deshalb beeindruckt. 

Neben der zweijährigen Eingangsstufe und den an- 
gewandten Montessori-Prinzipien bietet die Diester-
wegschule gemeinsames Frühstück und Mittagessen 
sowie weiterführende Betreuung der Kinder am 
Nachmittag an. 

Im Inklusionsbereich ist die Diesterwegschule 
Schwerpunktschule für blinde Kinder. Momentan 
werden neben Kindern mit unterschiedlichen Be-
hinderungen auch drei blinde Schüler gemeinsam 
mit den anderen Kindern unterrichtet. Für sie wird 
unter anderem der Schulhof mit verschiedenen 
Duftpflanzen gestaltet damit sie sich dort in der 
geräuschvollen Menge sicher orientieren können.

Die Eingangsstufe dauert in der Regel zwei Jahre und 
ersetzt die 1. Klasse der Grundschule. Hier werden 
Kinder unterschiedlichen Alters (5 und 6 Jahre) ge-
meinsam durch zwei Lehrerinnen und einer Sozial- 
pädagogin betreut und zu selbständigem Lernen 
angeregt und angeleitet. Sie haben damit 2 Jahre 
Zeit um die sozialen und kognitiven Lerninhalte des 
1. Schuljahres zu erlangen. 

„Wir nehmen schon seit 1989 Kinder mit Beein-
trächtigungen auf. Alle unsere Kinder sind Kinder 
unserer Schule – sie unterscheiden sich nur durch 
den jeweiligen Unterstützungsbedarf. Unser Leitbild 
ist fördern, fordern, begleiten und auf individuellen 
Wegen gemeinsam lernen“, so die Schulleiterin 
Vera Müller.

Kinder verdienen die besten Chancen 
für ihre optimale Entwicklung

Es wäre schön, wenn wir Sie mit unserer Begeisterung 
für die Diesterwegschule anstecken können. 
Besuchen Sie doch einmal die Webseite: 
Diesterwegschule.de oder nehmen Sie Kontakt mit 
der Schulleiterin oder dem Förderverein auf.

Kontakt
Vera Müller – Schulleitung –
Diesterwegschule
Waldstraße 52, 65187 Wiesbaden
Telefon: 0611 31 22 23
vera.mueller@wiesbaden.de

Förderverein Diesterwegschule e.V.
foerderverein@diesterwegschule.de
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
IBAN: DE89510500150113037423
BIC: NASSDE55XXX

Um individualisiertes Lernen zu ermöglichen, werden 
vielfältige Materialien benötigt. Nur so kann auf die 
unterschiedlichen Förderbedarfe der einzelnen 
Kinder angemessen eingegangen werden. 
Die Bereitstellung und entsprechende Ausstattung 
der Klassenräume können aus öffentlichen Mitteln 
allein nicht finanziert werden. Hier ist die Schule 
auf private Fördermittel und Sponsoren aus der 
Wirtschaft angewiesen.


