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21.09.2016 – Am Mittwoch, den 21. September 2016, feierte die Alfred-Adler-Schule – Schule für Kranke der Landeshauptstadt
Düsseldorf ihr 40-jähriges Bestehen. In der Zeit von 09:30-12.30 Uhr trafen sich Schülerinnen und Schüler, das Lehrkollegium
und alle Interessierten vor dem neuen schulischen Verwaltungssitz im Gebäude 11.66 um das Schuljubiläum zu feiern.

Bei schönstem Herbstwetter konnten die Besucher an verschiedenen Stationen Seidenmalerei ausprobieren, trommeln oder in aufblasbaren Anzügen
gegeneinander im Sumoringen antreten. Neben einer Hüpfburg und einem Würstchenstand gab es zudem noch eine mobile Kletterwand, verschiedene
Sportgeräte und eine Station an der Kinder kleine Radschlägerfiguren anmalen konnten. Untermalt wurde die Veranstaltung von einer Live-Band.

Die Alfred-Adler-Schule unterrichtet Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer schweren Erkrankung und einer stationären Aufnahme in einer Klinik
nicht am Unterricht Ihrer Stammschulen teilnehmen können. An drei Standorten in Düsseldorf – auf dem Gelände des Universitätsklinikums, im
Evangelischen Krankenhaus und im LVR-Klinikum in Düsseldorf-Grafenberg – werden etwa 100 Schüler von den Lehrern betreut. Träger der Schule ist
das Schulverwaltungsamt der Stadt Düsseldorf - sie ist somit vom Universitätsklinikum unabhängig. Während auf dem Uniklinikgelände vorwiegend
Kinder und Jugendliche mit onkologischen, chronischen und orthopädischen Erkrankungen unterrichtet werden, kümmern sich die Abteilungen am EVK
um psychosomatisch erkrankte Schüler (z.B. Magersucht) und am LVR-Klinikum in Düsseldorf-Grafenberg um Kinder und Jugendliche mit psychischen
Erkrankungen (z.B. Depressionen).  

Weitere Informationen zur Alfred-Adler-Schule finden sich hier .
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