
 
 
School`s out Party in der Unterwasserwelt 
Die Schulbegleiter des Paritätischen Hameln-Pyrmont beenden das 
Schuljahr mit einem großen Fest 
 
Am Samstag, den 15.06.2019, verabschiedeten sich wie jedes Jahr die 
Schulbegleiter des Paritätischen Hameln-Pyrmont mit einem inklusiven 
bunten Fest von ihren Kindern mit Handikap. Hierbei waren insgesamt 
über 200 Besucher bei dem Fest zu Gast. Im Innenhof der Paritäten an 



der Kaiserstraße haben die jungen Mitarbeiter/innen, die ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) absolviert haben, das Fest liebevoll gestaltet. Das 
Thema der School`s out Party lautete “Unterwasserwelt“. Dazu wurde 
das komplette Dach des Innenhofs mit blauen Bahnen abgehängt, an 
dem Riesenquallen, Fische und Schildkröten herabhingen. Bei schönem 
Wetter konnten die Kinder mit und ohne Beeinträchtigung, mit ihren 
Eltern, Lehrern und bisherigen Schulbegleitern, mit Spiel und Spaß, die 
Feier genießen und sich verabschieden. Das kommende Schuljahr 
begleiten neue junge Erwachsene, welche ein freiwilliges soziales Jahr 
absolvieren, Schüler mit einem Handikap in der Schule.  
 
In der Unterwasserwelt gab es viele lustige Stationen an denen die 
Kinder ihre Motorik und Sinneswahrnehmung testen konnten. Besonders 
gefragt waren die Stationen an denen schöne Muschelketten gebastelt 
werden konnten und große Seifenblasen in die Luft geblasen wurden. 
Andrang gab es auch bei der Station “Fang die Krake“, bei der bunte 
Ringe auf die Fangarme einer Riesenkrake geworfen werden sollten. 
Natürlich durfte bei der Feier eine Gesichtsbemalung nicht fehlen. Dafür 
durften sich die FSJler, zur Freude der Kinder, kreativ ausleben. Für eine 
besondere Erfrischung sorgte der “Fischeiertransport“, bei dem die 
Kinder Wasserbomben auf einem Löffel einen Parcours entlang 
transportierten und am Ende die Wasserbomben zum Platzen bringen 
durften. Für die Verpflegung sorgten unter anderem die Eltern mit einer 
Kuchenspende.  

 
 



Der Höhepunkt des inklusiven Festes war das selbstgeschriebene 
Theaterstück “Die Geschichte von der nörgelnden Nixe Nelly“. Dies 
wurde von den FSJ´lern geplant und aufgeführt. Mit ihren lustigen und 
außergewöhnlichen Kostümen sorgten sie für viele Lacher. Das Stück 
handelte von einer immer unzufriedenen Nixe, die an allem und jedem 
etwas auszusetzen hatte. Deshalb hatte sie auch keine Freunde. Rat 
kam von der weisen Schildkröte Schlauhilde. „Das kann nicht sein, dass 
du keine Freunde findest: Jeder Mensch und jedes Tier ist anders, zum 
Glück – und jeder Mensch und jedes Tier hat etwas Besonderes. Man 
muss nur genau hinschauen. Es gibt immer etwas Gutes bei Jedem.“  
Durch das Fest konnten sich die Schulkinder in entspannter Atmosphäre 
von ihren Schulbegleitern verabschieden. Frau Silvia Künne, die Leitung 
der Abteilung Persönliche Assistenz beim Paritätischen, bedankte sich 
bei den derzeitigen Schulbegleitern im Freiwilligen Sozialen Jahr für ihr 
Engagement und ist sich sicher, dass sie während der Zeit wertvolle 
Erfahrungen sammeln konnten. Außerdem stellte sie die neuen 
Einsatzkoordinatorinnen Lana Schäferbarthold und Isabelle Dröge vor.  
 
Im Übrigen sind noch weitere Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr bei 
den Hamelner Paritäten frei. Bewerbungen sind (bevorzugt postalisch) 
zu richten an: 
Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V., Kreisverband 
Hameln-Pyrmont Abteilung Persönliche Assistenz, Silvia Künne, 
Kaiserstraße 80, 31785 Hameln. 
Bei Nachfragen ist es möglich sich unter der Telefonnummer: 05151/ 
576125 zu melden. 
 
 

 


