In Niederaudorf im Inntal soll zum Herbst 2013 ein zukunftsweisendes Schulkonzept
Wirklichkeit werden. In zwei jahrgangsgemischten Schulklassen – alt bewährt und mit
modernsten wissenschaftlichen und pädagogischen Erkenntnissen weiterentwickelt – werden
alle zusammen, miteinander und voneinander lernen. Und hier sind wirklich alle gemeint:
hochbegabt oder Spätzünder - behindert oder sportlich - großer Träumer oder offener
Erfinder. Ermöglicht wird das mit einem einzigartigen pädagogischen Konzept und einem
Team aus Grund- und Sonderschullehrern, Konduktoren (pädagogische Fachkräfte für
individuelle ganzheitliche Förderung) und Sportwissenschaftler.
Initiiert wurde diese Schule vom FortSchritt Rosenheim e.V., einem Verein von Eltern mit
Kindern, die eine Körperbehinderung haben und durch die “Konduktive Förderung nach
Petö“ große FortSchritt in ihrer gesamten Entwicklung erreicht haben. Dieses ganzheitliche
Förderkonzept, das großen Wert auf regelmäßige und gesunde Bewegung legt, wurde vom
Verein gemeinsam mit erfahrenen Pädagogen zu einem Konzept für die allgemeine Schule
weiter entwickelt.
Und damit sich jeder hierüber informieren kann, hat diese Schule nun eine eigene
Internetseite. Auch der Internetauftritt von FortSchritt Rosenheim wurde vollständig
überarbeitet...
Zu verdanken ist dies Franco Errore und Martin Einsenführer, CEOs der WebdesignAgentur DREIWERKEN GmbH, die jedes Jahr mit ihrer Benefiz-Aktion Großes leisten. Seit
über 7 Jahren überzeugt die Agentur mit ihren Rahmenbedingungen und Ideen den Markt.
„Im Mittelpunkt aller unternehmerischen Anstrengungen steht für DREIWERKEN der Kunde
mit seinen unterschiedlichsten Anforderungen und auch diejenigen, die noch großes
Vorhaben.“, so Errore. Die Werbeagentur veranstaltete in diesem Jahr die Benefiz-Aktion
bereits zum 3. Mal. Der Verein reichte seinen Antrag mit der Bewerbung für eine
umfassende Überarbeitung der Bestandsseite von FortSchritt Rosenheim e.V. ein.
Diese war vom Stand der Technik und vom Erscheinungsbild überholt. Der Verein setzte
sich gegenüber den anderen Teilnehmern durch und erhielt den Zuschlag für die BenefizAktion 2012. Das Team von DREIWERKEN fühlte sich von dem Impuls von FortSchritt
Rosenheim so angesprochen, dass es für den Verein nicht nur die Bestandsseite neu erstellte,
sondern eine zweite für das nächste Projekt gleich mit. Die Private Grundschule Inntal.
DREIWERKEN legte sich demnach mächtig ins Zeug, diesen beispielhaften Projekten ein
Gesicht zu geben. Ebenfalls engagierte sich der Fotograf Andreas Jacob von scharfelinse.com
ehrenamtlich für diese Projekte und stellte die Fotos für die neuen Seiten. Nach getaner
Arbeit wünscht DREIWERKEN dem Verein viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft!

