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1. Vorbemerkung 
 

„Ich habe mit 8 Jahren mein Bein verloren.  
Das Schwerste waren die Hänseleien meiner Schulkameraden!“ 
Dies sagte Heinrich Popow, 22 Jahre alt, der bei den Paralympics 2004 drei Bron-
zemedaillen gewonnen hatte, bei einem Pressegespräch in Langenfeld. 
 
 
2. Ziel und bisheriger Verlauf der Aktion 
 
Dieses Erlebnis war für Bernhard Weik der Auslöser für die Idee, Kinder bereits im 
Schulalter an das Thema „Behinderungen“ heranzuführen, ihnen das Thema auf 
spielerische Weise nahezubringen. Denn was heißt es für viele Mitmenschen, mit 
ihren Behinderungen klarzukommen, genau so „normal“ zu leben wie andere? 
 
Mit einem Team Interessierter und Gleichgesinnter setzte er sich zusammen, um 
diese Idee in konkretes Handeln umzusetzen. Das Konzept zur Aktion „Ein ganz 
normaler Tag“ war geboren. Dank des Kollegiums der Brüder-Grimm-Schule in 
Langenfeld-Richrath konnte eine Grundschule gefunden werden, die dieses Kon-
zept erstmals einsetzte und testete. Mit den dabei gemachten Erfahrungen wurde 
das Basiskonzept überarbeitet und anschließend im Schulausschuss der Stadt 
Langenfeld allen Grundschulen vorgestellt. 
 
Mittlerweile wurde es seit 2007 in Langenfeld bereits in allen Grundschulen durch-
geführt, in einigen nach 4 Jahren sogar schon zum zweiten Mal. Außerhalb Lan-
genfelds haben Kinder in Hilden, Monheim, Solingen, Wülfrath, Witzhelden, Essen 
und Dabringhausen bereits den „Normalen Tag“ erlebt. 
 
Neben der Auszeichnung mit dem Prädikat „Kinderfreundlich“ in 2007 durch die 
Stadt Langenfeld wurden die Weik-Stiftung und das cSc-Team für ihr soziales Bil-
dungsprojekt „Ein ganz normaler Tag“ erneut in 2009 ausgezeichnet - diesmal von 
der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ unter der Schirmherrschaft von 
Bundespräsident Horst Köhler. Das Projekt wurde unter mehr als 2.000 Bewer-
bungen ausgewählt als einer der „365 Orte im Land der Ideen 2009“. 
 
 
3. Vorgehensweise 
 
Sollten Sie sich als interessierte Schule für die Durchführung der Aktion entschie-
den haben, setzen sie sich mit Bernhard Weik Tel.02173/ 270233 in Verbindung 
und machen mit ihm einen Termin für eine Präsentation und eine 1. Vorbespre-
chung aus. Herr Weik wird zum gewünschten Termin einige Mitglieder seines 
Teams hinzurufen und mit Ihnen, dem Lehrerkollegium und Vertretern der Eltern-
schaft gemeinsam die Aktion und das weitere Vorgehen besprechen. Details dieser 
Vorgehensweise finden Sie auf den folgenden Seiten. 
 
Da am Aktionstag die helfenden Eltern nicht mehr rechtzeitig für ihre Kinder ko-
chen können, sollen diese im Anschluss an die Veranstaltung mit allen anderen 
Beteiligten, den LehrerInnen und dem cSc-Team, zu einem Mittagsimbiss eingela-
den werden. Der Schulverein fungiert hier als Einlader. Er organisiert das Essen  
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entweder über „Spenden“ der Eltern oder finanziert ihn mit der Spende der Stif-
tung (siehe hierzu später). 
 
Wichtig: 
a. Die Verantwortung für die Planung und Durchführung des Aktionstages liegt 

bei der Schule und hier insbesondere dem Kollegium. Herr Weik und Mitglie-
der seines cSc-Teams stehen gerne beratend zur Seite. 

b. In Langenfeld führen am Aktionstag (evtl. selber behinderte) Fachkräfte als 
Mitglieder des cSc-Teams mit den Kindern Übungen und diverse Spiele durch. 
Für andere Städte gibt es ebenfalls ein kleines Team, ansonsten sind hier 
Personen zu finden, die entweder selber behindert sind oder wissen, wie man 
damit umgeht und die die nachstehenden Übungen durchführen können (eine 
Einweisung seitens der cSc-Mannschaft wird gerne gegeben). Sollte eine sol-
che Person nicht gefunden werden, sind die Mitarbeiter des cSc-Teams gerne 
bereit, ihre Kontakte zur Verfügung zu stellen. Einladungen, Absprachen und 
eventuelle Kostenerstattungen müssen aber von der Schule geleistet werden. 

c. Als Vorbild und zur Motivation sollten alle LehrerInnen die Aktionen pro Stati-
on mit- bzw. vormachen 

 
 
4.  Vorschläge für die Stationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station 1: Rollstuhlspiele (25 Minuten) 
 
Für diese Station sollte die Turnhalle vorgesehen werden (glatter Boden und aus-
reichend Auslauffläche). Eine (evtl. selber im Rollstuhl sitzende) Fachkraft führt 
mit den Kindern Übungen und diverse Spiele mit Rollstühlen durch – siehe nach-
stehende Beispiele. 
 
1. Aufgabe: den Rollstuhl kennen lernen 

Hierfür werden die Kinder in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe setzt sich in 
den Rollstuhl, die andere Gruppe bleibt Fußgänger. Die Rollikinder testen ihren 
Rollstuhl in der ganzen Turnhalle. Ohne dass die Rollikinder davon wissen, 
greifen die Fußgängerkinder immer wieder in deren Aktivität ein. Beispiel: 
Ohne vorher zu fragen, wird das Rollikind geschoben, gedreht, gekippt, gehol-
fen, etc.. Ein anderes Mal fragen die Fußgänger „Soll ich Dir helfen?“ und hel-
fen dann trotz eines ausdrücklichen „nein“, gehen nur ab und zu auf die Wün-
sche der Rollifahrer ein. Nach etwa 1-2 Minuten wird die gesamte Gruppe ge-
fragt, was an dieser Übung gefallen hat und was nicht. Es wird kurz bespro-
chen, dass Rollifahrer vieles alleine können und nur manchmal Hilfe benötigen. 
Diese sollte nur gegeben werden, wenn es der ausdrückliche Wunsch des Rolli-

Wichtige Hinweise: 
Jede Schultafel in den Klassenräumen mit Stationen sollte mit „Ein 
ganz normaler Tag“ beschriftet sein. 
Bei allen Stationen werden mindestens 2 Elternvertreter als Hilfen benötigt. Bei 
dem Obst- und Gemüsestand sind in der ersten Stunde 6-8 Helfer für die Auf-
bereitung notwendig. Die Einweisung der Eltern an den übrigen Stationen ge-
schieht durch die Lehrer/Innen aller spätestens morgens bei der jeweiligen ers-
ten Station – besser aber schon vorher. 
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fahrers ist. Mit dieser Übung wird die Zusammenarbeit der Hauptübung, dem 
Hindernisparcours, vorbereitet. 

 
2. Aufgabe: der Hindernisparcours (Cirkeltraining) 

In der Halle werden mehrere Stationen aufgebaut, mit denen Alltagssituationen 
eines Rollifahrers durchgespielt werden können. Nur die Hälfte der Kinder sitzt 
in einem Rollstuhl. Jedes Rollikind bekommt ein Begleitkind, das hilfsbereit hin-
ter dem Rolli herläuft, ohne ihn an zu fassen oder zu schieben. Alle Aufgaben 
müssen von den Rollifahrern so selbständig wie möglich durchgeführt werden. 
Hilfe gibt es nur für den Teil der Aufgabe, für den Hilfsbedürftigkeit besteht. 
 
Beispiele: 
���� Das Überfahren einer Gymnastikmatte simuliert eine Bordsteinkante und 

das Überqueren einer Wiese. Um einen schnelleren Ablauf zu gewähren, ist 
es sinnvoll, mit zwei Matten nebeneinander zu arbeiten, die von zwei Rolli-
fahrern gleichzeitig überquert werden. 

����  Vor zwei mit der Öffnung nach oben liegenden kleinen Kästen steht eine 
Turnhallensitzbank. Davor zwei Bälle. Einen Ball vom Boden aufheben und 
über die Bank in einen Gymnastikkasten werfen. (wieder zwei Rollikinder 
gleichzeitig) Den Ball zurück holen und an seinen alten Platz  legen, ist die 
Aufgabe des Begleitkindes. 

���� Mittels 4-6 Markierungen in genügend großem Abstand kann durch Slalom 
fahren das Kurven fahren geübt werden. 

���� Die letzte Aufgabe endet in der Nähe des Startbereichs. Hier wechseln die 
Kinder ihre Position. Das Begleitkind darf jetzt Rolli fahren. Beide Kinder 
durchlaufen den Hindernisparcours ein zweites Mal. Alle Kinder die 
zweimal im Cirkeltraining waren, parken ihre Rollstühle und warten hinter 
dem Parcours, um den Ablauf der anderen Kinder nicht zu stören. 

 
3. Aufgabe „Schildkröten fangen“ 

Alle Kinder, die einen Rolli haben, befinden sich an einer Wand der Turnhalle. 
Alle Fußgänger (Kinder, und Erwachsene) stehen an der gegenüberliegenden 
Seite. Auf Kommando werden die Seiten gewechselt. Die Fußgänger müssen 
die Rollifahrer fangen. Wer gefangen wurde parkt seinen Rollstuhl und ist beim 
nächsten Durchgang auch Fänger. Dieses Spiel wird so lange wiederholt, bis 
kein Rollifahrer mehr übrig ist. 

 
Weitere Beispiele mehr spielerischer Übungen sind: 
� Fänger und Erlöser 

1 - 3 Fänger werden ausgesucht. Sie bekommen ein rotes Band und müssen 
erstmal auf die andere Seite der Halle fahren. Weitere 1 - 3 Erlöser werden 
ausgesucht. Sie bekommen ein grünes Band, das sie aber verstecken müssen. 
Nun werden die Fänger aufgefordert, die anderen zu fangen. Die Gefangenen 
bleiben stehen und heben die Hand. Sie können durch die Erlöser wieder zum 
mitspielen aktiviert werden. 
Das Spiel ist zu Ende, wenn alle gefangen wurden. 
Jetzt müssen die Fänger noch erraten, wer alles die Erlöser waren. 
 

� Geteiltes Paar 
2 Spieler werden ausgewählt und bekommen ein rotes Band. Sie nehmen an 
den diagonalen Ecken der Halle Aufstellung. Die anderen Mitspieler positionie-
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ren sich in der Mitte der Halle. Das Spiel beginnt, wenn sich das geteilte Paar 
zuwinkt. Ziel des Paares ist es, sich die Hand zu geben. Die anderen Mitspieler 
versuchen dies zu verhindern, indem sie sich in den Weg stellen. Es muss aber 
immer ein kleiner Weg freigelassen werden. 
Das Spiel ist zu Ende, wenn sich das geteilte Paar die Hand gereicht hat. 
 

� Fischer Fischer 
Ein Spieler ist der Fischer. Die anderen Kinder stehen an der gegenüberliegen-
den Seite und rufen: Fischer Fischer, wie tief ist das Wasser? Der Fischer ruft 
..... Meter. Die Kinder fragen wie kommen wir rüber? Der Fischer antwortet 
z.B.: schnell fahren, langsam fahren, rückwärts fahren, Slalom fahren, Kreise 
fahren. Auf dem Weg zur anderen Seite muss der Fischer so viele Spieler wie 
möglich fangen, bis keiner mehr übrig ist. 
 

� Chinesische Mauer 
Ein Kind ist die Mauer und fährt in der Mitte der Halle immer hin und her. Die 
anderen Kinder versuchen nun, auf die andere Seite zu kommen. Wer von der 
Mauer gefangen wird, wird selbst zur Mauer – solange, bis kein Spieler mehr 
übrig bleibt. 

 
Station 2: Lauf der Gehbehinderten (1 Durchgang 15 Minuten) 
 
Für diese Station muss von Seiten der Schule ein Parcours vorbereitet werden (3 
Pylone, 1 kleiner Kasten, 3 Kasten-Oberteile, 1x mit 1 Unterteil). Hier kann Herr 
Widera vom cSc-Team entsprechende Einweisungen geben, sowohl für den Auf-
bau, als auch für die Betreuung der Station. Den Kindern muss vorgemacht wer-
den, wie sie die Gehhilfen („Krücken“) einzusetzen haben. 
Sie versuchen dann, mit 2 Gehhilfen und nur einem „gesunden“ Bein im „Drei-
beingang“, Treppen zu steigen, eine vorgegebene Strecke schnell zu bewältigen, 
sich zu setzen und aufzustehen, aufgestellte Hindernisse zu überwinden, usw. 
 
Station 3: Wettlauf der Übergewichtigen (25 Minuten) 
 
Bei dieser kommen Gewichtswesten sowie Gewichtsmannschetten an Armen und 
Beinen zum Einsatz. Ein Parcours wird festgelegt, bei dem Kletterübungen, Trep-
pensteigen und Laufen durchzuführen sind. Die Kinder durchlaufen den Parcours 
zuerst ohne zusätzliche Gewichte, damit sie später den Unterschied besser erken-
nen. Danach tragen sie beim 2. Durchlauf die Westen und Manschetten an Armen 
und Beinen. 
Bei ausreichend Zeit und kleinen Gruppen kann als zweite Übung eine Laufstaffel 
durchgeführt werden. 
 
Station 4: Tandemfahren der Blinden (25 Minuten) 
 
Hier kommen die Piloten des Langenfelder ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad 
Club) zum Einsatz. Diese (meistens 3) Herren bringen ihre Tandems mit, auf die 
dann die Kinder mit Hilfe der Eltern steigen. Als Simulation der Blindheit sollen 
Schlafbrillen getragen werden (freiwillig). Der Einsatz von 6 Schlafbrillen beim 
Tandemfahren erlaubt einen schnelleren Durchlauf der Kinder. 
Mit der örtlichen Polizei wird die Fahrtstrecke, falls sie sich zum Teil außerhalb des 
Schulgeländes befindet, festgelegt und gesichert.  

Wichtig: Für alle Kinder 
besteht Helmpflicht!!! 
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Station 5: Übungen der Gehörlosen (25 Minuten) 
 
Normalerweise verdeutlicht ein Gehörlosen-Pädagoge den Kindern, wie sich die 
Gehörlosen „unterhalten“. Alle Arbeitsmaterialien und Übungen werden von ihm 
bereitgestellt und übernommen. Seine Vorlage zur Gebärdensprache (siehe Seite 
17) sollten kopiert und an die Kinder verteilen werden. 
Auch hier wäre vor Ort ein Experte zu suchen und für seine Mitarbeit zu gewinnen. 
 
Station 6: Übungen für Blinde (25 Minuten) 
 
Wie auch in Langenfeld kann Herr Manfred Glasmacher vom cSc-Team (dort als 
einer von 2 Blinden) das Erklären der Blindenschrift übernehmen, eine zweite 
blinde Person sollte aber eingesetzt werden. Für Herrn Glasmacher gilt das Gleiche 
wie für den Gehörlosenlehrer, wobei erschwerend hinzukommt, dass er von einer 
anderen Person hin- und hergefahren und betreut werden muss. Daher wäre es 
sinnvoller, blinde und interessierte Mitbürger aus der eigenen Stadt zu gewinnen. 
 
Die Kinder sollen ihre Namen selber schreiben oder durch Ertasten lesen (Hilfsmit-
tel und Unterlagen je Kind werden gestellt, siehe auch Seiten 18, 19). 
Zusätzlich stellen die Blinden den Kindern weitere Hilfsmittel vor, die diesen das 
tägliche Leben erleichtern. 
 
Station 7: Goalball (Rollball mit Klingel) für Blinde (15 Minuten) 
 
Kinder sitzen sich mit verbundenen Augen gegenüber (oder auch im Kreis), rufen 
sich gegenseitig auf und versuchen, sich den Ball entsprechend zuzurollen und 
nach Gehör „aufzufangen“. 
 
Station 8: Vertrauensparcours für Blinde (15 - 20 Minuten) 
 
Unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten wird ein Parcours aus Hindernis-
sen wie z.B. Stufen, Luftmatratzen, herunterhängenden Tüchern, Kegeln usw. 
aufgebaut, durch den ein sehendes Kind ein „blindes“ führt und nach Notwendig-
keit verbale Anweisungen gibt. 
 
Station 9: Lauf der Blinden (15 - 20 Minuten) 
 
Eine Laufbahn wird auf dem Schulhof festgelegt. Die Kinder stellen sich zu zweit 
an den Start. Ein Kind hat die Augen verbunden. Beide Läufer umfassen ein kur-
zes Band, sodass sie miteinander verbunden sind, aber jederzeit loslassen kön-
nen. 
Das „blinde“ Kind gibt für den Lauf nun das Tempo vor, als Begleitung hilft das 
sehende, in der Bahn zu bleiben. Das Tempo kann variiert werden. 
 
Station 10: Hindernislauf mit Blindenstock (15 - 20 Minuten) 
 

Die Kinder müssen zwischen als Weg ausgelegten Dachlatten hindurchgehen und 
dabei mit kreisförmigen Bewegungen, den Blindenstock in der nach oben zeigen-

Hier ist es sinnvoll, beim Durchlauf vor und hinter der Station 4 solche 

anzusiedeln, deren Dauer kürzer ist!!! 
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den Handfläche, die Ränder der Bretter mit dem Blindenstock ertastet, um so den 
Weg zu finden. Nach kurzem Weg werden in der Verlängerung Bänke aus der 
Turnhalle aufgestellt (auch über Eck), über die die blinden Kinder gehen müssen. 
Dieser Weg kann auch durch eine Türe und im inneren eines Raumes weiter gelegt 
werden. Die Anforderung wird deshalb höher, weil die Kinder den Parcours im 
Raum vorher gar nicht gesehen haben. Zusätzlich können auch noch leichte Hin-
dernisse (z.B. Sprossenleiter) eingebaut werden oder die Kinder laufen gegenei-
nander. Jedes Kind muss von einem Erwachsenen gesichert werden (dabei 
aber nicht ständig anfassen!). 
 
Station 11: Springen der Beinamputierten (15 Minuten) 
 
Als Material werden gebraucht: 1 dünne Matte und zwei Ständer mit gespanntem 
Seil bereitstellen. Auf einem Bein hüpfend sollen die Kinder versuchen, über die 
Schnur auf die Matten zu springen und dort auf demselben Bein zu landen. 
 
Station 12:  Übungen für Armverletzte (25 Minuten) 
 
Bei dieser Station können in 1 Raum gleichzeitig verschiedene Aufgaben gestellt 
werden, die auf dem Boden aufgebaut werden. Die Kinder wechseln dann inner-
halb der vorgegebenen Zeit von Aufgabe zu Aufgabe. Bisher kam bei den Kindern 
gut an: 
 
1. Greifen mit den Füßen: 

Mit den Zehen heben die Kinder einen Korken und legen ihn in eine Schüs-
sel/einen Reifen. 

2. Korkenweitwurf: 
3 Holzreifen werden hintereinander ausgelegt. Mit den Zehen nehmen die Kin-
der die Korken und versuchen, sie in die Reifen zu werfen. 

3. Mit den Füßen knoten: 
Die Kinder versuchen, mit den Füßen einen Knoten in ein Seil zu machen. 

4. Würfeln: 
Die Kinder würfeln 2 Schaumstoffwürfeln mit den Füßen. 

5. Namen schreiben: 
Mit einem dicken Stift (Kreide) wird versucht, den eigenen Namen zu schrei-
ben. 
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C. Zusatzangebote: 
 
Da der Durchlauf bei den bisherigen Stationen unterschiedliche lange dauert und 
auch nicht immer durch den Besuch der Obst-/Gemüsebar überbrückt werden 
kann, hat es sich als sinnvoll erwiesen, im Durchlauf zwischen den „festen“ Statio-
nen weitere kleinere aufzubauen, um so die Zeit auszugleichen. 
 
Hierfür wurden bisher in den Schulen folgende Ideen umgesetzt: 
 
1. Kennenlernen der Blindenschrift mit Arbeitsanweisungen: 

Als Vorlage dient das Blindenalphabet, nach dem die Kinder ihren Namen pri-
ckeln (siehe Vorlage unter 10. Anlagen) oder in Eierkartons mit Eiern legen. 
 

2. Dosenwerfen der Blinden: 
Materialien sind Tennis- oder kleinere Softbälle und Dosen oder Plastikbecher 
 

3. Blinde Kuh: 
Pappfiguren oder Fühlsäckchen mit Dingen des täglichen Lebens zum Erfühlen. 
 

4. Fühlstraße: 
Kinder gehen barfuss und mit Schlafbrille durch unterschiedlich gefüllte Holz-
kästen, z.B. mit Wollteppich, Teppichboden, Gras, Kies, Stroh, Sägemehl, Wat-
te, Stoffreste, etc. 
 

5. Zielwurf der Blinden: 
Kinder versuchen mit verbundenen Augen, Tennis- oder kleinere Softbälle in 
aufgestellte Eimer oder Plastikkästen zu werfen oder auch durch aufgehängte 
Ringe. 
 

6. Hörmemory: 
2 jeweils gleiche Doseninhalte müssen durch Rasseln und nach Gehör zusam-
mengefunden werden. 
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5. Allgemeine Vor- und Nachbereitungen 
 
A. Im Vorfeld 

 
1. Teilnahme beschließen, Aktionstag festlegen und Schulverein informieren 
2. cSc-Team zur Präsentation und zur 1. Vorbesprechung einladen (vor und mit 

Lehrerkollegium und Elternvertretern) 
3. Stationen definieren und Standorte festlegen 

� an Alternativpläne für Sonnen- und Regenwetter denken 
� Achtung: 

Für Station 6, „Übungen für Blinde“, beim Einsatz von 2 Blindenvertretern 
auch 2 separate, nebeneinander liegende Räume einplanen 

4. Zeitpläne erstellen; bewährt hat sich aus den Erfahrungen der bisherigen 
Veranstaltungen: 
� 30 Min. pro Station (25 Min. Aktion und 5 Min für Wechsel); wenn möglich 

den Pausengong umstellen oder Wechsel über Durchsagen ankündigen 
� Eine Pause sollte eingeplant werden, besonders auch für die Blindenvertre-

ter und den Gehörlosentrainer 

� jede Klasse = 1 Gruppe, KlassenlehrerInnen wandern mit ihren Klassen 
5. Schulverein für anschließende Bewirtung begeistern. 
6. Elternbrief verteilen mit allgemeiner Info und zwei Bitten: 

� a) Beteiligung als Helfer an Stationen (generell mind. 2 pro Station, plus 
Ersatz oder auch für Wechsel) erwünscht und 

� b) Überlassen von kindgerechten Gehhilfen (Krücken), die mit Namen 
markiert sein sollten (für einfachere Rückgabe) 

7. Raum für Mittagimbiss einplanen 
8. Material für die einzelnen Stationen zusammenstellen (z.T. schon vorbereitet 

und vom cSc-Team bereitgestellt, z.T. noch selber zu erstellen – siehe spä-
ter) 

9. Falls in der Schule nicht bereits vorhanden: Wasserspender oder Getränke-
kästen besorgen und Standort in Schule bestimmen 

10. Für Pressearbeit einige Pressemappen zusammenstellen (Informationen 
durch Herrn Steinbrücker vom cSc-Team möglich), Fotograf organisieren und 
Pressevertreter einladen, evtl. vorhandene Kontakte zu Radio und Fernsehen 
nutzen 

11. Gemeinsame morgendliche Begrüßungsveranstaltung planen 
12. Standort für Obst-/Gemüsebar bestimmen 
13. Klassenweise Größen für T-Shirts ermitteln- und mit Bestellliste  

(siehe Seite 21) spätestens 6 Wochen vor dem Aktionstag an Herrn Weik 
übermitteln; geht auch per Mail 

14. Ablaufpläne erstellen: Was passiert pro Gruppe, wann, an welcher Station! 
(Muster siehe Seiten 22, 23) 

15. In der letzten Woche vor der Veranstaltung: 
2. Vorbesprechung mit Vertretern des cSc-Teams für letzten Check; diese 
bringen dann auch alle angebotenen Utensilien mit (siehe später). 

16. Helfende Eltern ein- bzw. den Stationen zuteilen, am besten auch direkt ein-
weisen. 

17. Notwendiges Material für Aufbau der Stationen (Parcours, etc.) zusammen-
stellen 

18. Vorbereitende Unterrichtseinheit(en) einplanen  
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B.     Am Vortag 

1. Alle Materialien stationsweise zusammenstellen;
an allen Stationen mit Aktionen für Blinde müssen
ausreichend Schlafbrillen bereitliegen, mindestens
6 auch bei den Tandemfahrern.

2. Ablauf-/Durchlaufpläne ausdrucken
a. als A3 für Gesamtaushänge
b. für jede Station (als Infos für die helfenden Eltern)
c. für jede Klassenlehrerin

3. Pressemappe kontrollieren (Aktualität), ausdrucken und bereitlegen.
4. Tische für Obst-/Gemüsebar aufstellen.
5. Anlieferung Getränke sicherstellen.
6. Namensschilder für alle Kinder vorbereiten (einfach, gut und wirksam:mit

dickem Filzstift beschriftete Tesakrepp-Streifen)

C. Am Aktionstag 

1. Material an Stationen verteilen
2. Parcours aufbauen
3. Plakate zur Stationsbeschreibung aufhängen/aufstellen
4. Betreuende Eltern über Inhalt und Ablauf an den Stationen informieren – falls

nicht bereits vorab erfolgt
5. Helfer für Vorarbeiten Obst-/Gemüsebar einteilen/zuweisen
6. Wichtig:

Blinde Mitglieder des cSc-Teams 30 Minuten vor der Veranstaltung in ihre
Räume bringen. Sie benötigen diese Vorlaufzeit, um ihre Arbeitsmaterialien
bereitzustellen. 2 Mütter oder Väter sollten zur Begleitung der Blinden fest
eingeteilt werden.

7. Gemeinsames Gruppenbild mit allen Kindern in ihren cSc T-Shirts aufneh-
men.

D. Als Nachbereitung 

Reflektierende Unterrichtseinheiten durchführen; Kinder evtl. auch Eindrücke ma-
len und beschreiben lassen.  

Es ist erforderlich, dass Texte von Schülern verfasst werden, die zusammen mit 
Bildern und Fotos auf eine CD gebrannt und an Herrn Weik geschickt werden, der 
sie dann im cSc-Internetauftritt veröffentlicht.  

Gerne kommen am 

Vortag 1-2 Mitglie-

der des cSc-Teams 

vorbei und schauen 

nochmals mit über 

das bereitgelegte 
Material! 
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6. Benötigte Utensilien

A. Materialien, die das cSc-Team zur Verfügung stellt und die an 
der Schule verbleiben: 

� Pro Kind werden von der Stiftung € 5 für den Schulverein gespendet.
� T-Shirts, die von allen am Veranstaltungstag getragen werden sollen

- Es wird eine Bestelltabelle zum Eintragen der Anzahl je Größen zur Verfü-
gung gestellt (s. Seite 19, auch in elektronischer Form); diese muss mind. 
6 Wochen vor der Veranstaltung Herrn Weik übergeben/gemailt werden. 

- Es ist sehr hilfreich, wenn die Kinder am Veranstaltungstag ein Namens-
schild am T-Shirt tragen, z.B. aus Klebeband 

� Für jedes Kind
- A4 Plakate „Normal“  
- A4 Arbeitsblätter „Braille-Alphabet“ 
- Präsentationsprospekt „Die Weik Stiftung“ 

� 2 Stück A1 Plakate von „Normal“
� 1 Vorlage A4 für das Fingeralphabet zum Kopieren (siehe Anhang Seite 17)
� 1 Vorlage A4 zum Schreiben des Namens in Blindenschrift (siehe Anhang

Seite 18)

B. Arbeitsmaterialien, die das cSc-Team zur Verfügung stellt und 
wieder zurück haben möchte: 

� Rollstühle (ca. 8 Stück)
� 15 Gewichtswesten
� 21 Paar Hand- (2 x 500gr) und 10 Paar Fuß-Gewichtsmannschetten (2 x

1.000gr)
� 3 Blindenstöcke
� 1 Braille-Musterbrett mit 40 Kugeln
� 14 Gehörschutzkapseln
� Schlafbrillen zum Abdecken der Augen (ca. 60 Stück)
� 2 Rollbälle (Goalball) mit eingebauten Klingeln
� 4 Paar Krücken, gekürzt für Kinder (besser wären aber für den Tag ausgelie-

hene, kindergerechte Gehhilfen)
� Schilder für die einzelnen Stationen (von den bisher durchführenden Schu-

len), auch als Dateien.

C. Obst-/Gemüsebar 

Diese Vitamin-Bar sollte an einem zentralen Punkt der Schule eingeplant werden, 
an dem die Klassen beim Wechsel der Stationen vorbeikommen. Dann können sich 
die Kinder Gemüse- und Obststücke oder -spieße abholen und als Zwischensnacks 
verzehren. 
Hierfür können vom gestifteten Betrag der Weik-Stiftung vor Ort gekauft oder von 
Geschäften im Umfeld besorgt werden, die als Sponsoren auftreten wollen: z.B. 
Mandarinen, Äpfel und Bananen sowie Gurken, Kohlrabi, Karotten, usw.. 
Alles ist zu waschen, in Scheiben/Stücke zu schneiden und auf Schaschlikspieße 
auf zu stecken. Hierfür werden morgens für 2 Stunden 6 – 8 Eltern benötigt. 
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D. Materialien, die die Schulen selber zusammenstellen müssen 
 
� Rote und grüne Bänder für die Rollstuhlspiele (Station 1) 
� 3 Pylone, kleiner Kasten, 3 Kasten-Ober- und 1 -Unterteil für die Station 2 
� Eimer oder Plastikkästen, Tennis- oder kleinere Softbälle und Reifen für Sta-

tion 7 
� „Hindernisse“ für Station 8 wie z.B. Stufen, Luftmatratzen, herunterhängen-

den Tüchern, Kegeln usw. 
� Dachlatten und 3-4 Turnhallenbänke für Station 10 
� 1 dicke Sprungmatte, 2 Ständer und 1 Sprungseil für Station 11 
� Für Station 12 (je nach Angebot) Korken, 3-4 Reifen, Schüssel, 3-4 kleine 

Springseile, 2 Schaumstoffwürfel, dicken Stift oder Kreise und A3-Papier bzw. 
kleine Tafeln 
 
und falls auch aufgebaut, für die Zusatzangebote 
 

� 6er-Eierkartons und Plastikeier bzw. gelbe Hüllen der „Überraschungseier“ 
� Tennis- oder kleinere Softbälle und Dosen bzw. Plastikbecher 
� Pappfiguren und „Fühlsäcken“ (gefüllt mit Sachen des täglichen Bedarfs) 
� Fühlstraße (evtl. in Schule vorhanden, sonst zusammenstellen z.B. aus Holz-

kästen, unterschiedlich gefüllt mit Wollteppich, Teppichboden, Gras, Kies, 
Stroh, Sägemehl, Watte, Stoffreste, etc. 

� 10 bis 12 Dosen, immer paarweise gefüllt mit unterschiedlichen, Geräusche 
machenden Materialien. 

 
 
7. Kontaktpersonen des cSc-Teams: 
 
   
Bernhard Weik  Tel.  270233  b.weik@behindertensport-csc.de 
Elmar Widera          Tel.  23504 
 mob 0177-2350410   anne-elmar.widera@t-onlinde.de  
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8. Auszeichnungen des Projekts 
 
In Anerkennung der bisherigen Erfolge erhielt das cSc-Team in 2007 nachstehen-
de Urkunde: 
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Und dann in 2009 diese Auszeichnung: 
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9. Exkurs: 
 

Die Weik-Stiftung engagiert sich: Gemeinsam rollt`s – cSc (cappSportcup) 

Die gemeinnützige Elisabeth & Bernhard Weik-
Stiftung wurde 1996 errichtet. Sie ist eine selbständi-
ge Stiftung bürgerlichen Rechts und verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar  gemeinnützige und mild-
tätige Zwecke. „Unsere Stiftung ist als gemeinnützig 
anerkannt, wir sind deshalb auch berechtigt, Spen-
denquittungen auszustellen“, sagt Bernhard Weik. 
„Bei der Errichtung der Stiftung habe er so manche 
Steine, Geröll u. Schutt aus dem  Weg räumen müs-
sen.“ 

 

 

 

48 Jahre war Bernhard Weik berufstätig, davon 23 
Jahre als Unternehmer. Vom ersten Schrauben-
schlüssel bis zum letzten PC baute er sein Unter-
nehmen zusammen mit seiner Frau Elisabeth auf, 
auch das Büro führte. Das Unternehmen wurde 
komplett in die Elisabeth & Bernhard Weik-Stiftung 
eingebracht. So verfügt die Stiftung über ein ansehn-
liches Stiftungskapital, das seit der Gründung weiter 
ausgebaut wurde.  

Die Stiftungssatzung erlaubt die Förderung des Be-
hindertensports, der Kultur (insbesondere der Musik 
von Wolfgang Amadeus Mozart www.mozart-w-a.de) 
und des Tierschutzes. Sportler mit und ohne Behin-
derung bei gemeinsamen Sportfesten zusammen zu 
führen, ist das Anliegen des Stiftungsgründers. 
Ein weiteres Aufgabenfeld fand Bernhard Weik im 
sportlichen Nachwuchs bei Schulen für körperbehin-
derte Kinder im Landschaftsverband Rheinland 
(LVR). Sein Anliegen ist es, das Selbstbewusstsein 
von körperbehinderten Kindern zu stärken und bei 
ihnen die Freude am sportlichen Wettstreit zu we-
cken und zu fördern. 

  

 
Das neueste Projekt: gesunde Kinder in allen Klas-
sen an Langenfelder Grundschulen lernen Sensibili-
tät im Umgang mit körper- und geistig behinderten 
Mitschülern und erfahren so, was es heißt, mit einer 
Behinderung leben zu müssen und trotzdem Freude 
(und Freunde) zu haben.  
 
Mehr Infos unter  www.behindertensport-csc.de 
Telefon:  02173/270233    Fax:  02173/270232 
E-Mail: b.weik@gemeinsam-csc.de 
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10. Anlagen 
 

Zeichensprache der Gehörlosen 
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Vorlage für das Schreiben des Namens in Blindenschrift 
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Blindenschrift-Alphabet 
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Beispiel Begrüßungslied: Im Land der Blaukarierten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Im Land der Blaukarierten sind alle blaukariert. 
Doch wenn ein Rotgefleckter, sich mal dorthin verirrt, 
dann rufen Blaukarierte: "Der passt zu uns doch nicht! 
Er soll von hier verschwinden, der rotgefleckte Wicht."  
 
Im Land der Rotgefleckten sind alle rotgefleckt. 
Doch wird ein Grüngestreifter in diesem Land entdeckt, 
dann rufen Rotgefleckte: "Der passt zu uns doch nicht! 
Er soll von hier verschwinden, der grüngestreifte Wicht."    
 
Im Land der Grüngestreiften, sind alle grüngestreift. 
Doch wenn ein Blaukarierter, so etwas nicht begreift, 
dann rufen Grüngestreifte:"Der passt zu uns doch nicht. 
Er soll von hier verschwinden, der blaukarierte Wicht."    
  
Im Land der Buntgemischten sind alle buntgemischt. 
Und wenn ein Gelbgetupfter, das bunte Land auffrischt,  
dann rufen Buntgemischte: "Willkommen hier im Land! 
Hier kannst du mit uns leben, wir reichen dir die Hand!" 



Elisabeth & Bernhard  

Weik-Stiftung 
 
 

21  

Bestell-Liste für T-Shirts (Excel-Tabelle) 
Kann auch als Datei gemailt werden! 
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Muster eines Durchlaufplans (word-Dokument)  
Kann auch als Datei gemailt werden! 
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Muster eines Durchlaufplans (Excel-Dokument) 
Kann auch als Datei gemailt werden! 

 

 


