Pressemitteilung: Realschule Taufkirchen und kbo-Klinikum Taufkirchen (Vils)
gestalten gemeinsame Projektwoche
Taufkirchen (Vils), Oktober 2020
Zum Glück gibt es Projektwochen in der Realschule (Taufkirchen) – und zum Glück
gibt es interessierte Lehrer*innen und Schüler*innen, die sich für das kbo-Klinikum
Taufkirchen (Vils), seine Aufgaben und seine Pflichten, den Klinikalltag und die
Geschichte gleichermaßen interessieren. Zahlreiche Projekte werden den
Schüler*innen vorgestellt und werden danach von den Jugendlichen weiter
ausformuliert. Das Rahmenthema „100 Jahre kbo-Klinikum Taufkirchen“ bietet für die
Schülerinnen und Schüler zahlreiche Möglichkeiten, für ihre jeweilige Kleingruppe ein
passendes Unterthema zu finden. „Es sind vielfältige Themen, die jeden Bereich
unseres Klinikums abdecken und damit auch einen guten Eindruck geben“, so
Standortleiter Rudolf Dengler. Die Idee wurde von Dengler und Henner Lüttecke
bereits im vergangenen Winter mit den hiesigen Schulen das erste Mal besprochen,
Ende Oktober beginnen die Schüler*innen mit ihrer Arbeit. „Die Erste Konrektorin
Judith Heugel, das gesamte Kollegium und auch die Schülerinnen und Schüler
haben von Anfang großes Interesse gezeigt und uns soweit wie möglich auch
unterstützt. Es gab und gibt keine Berührungsängste, ganz im Gegenteil“. In den
kommenden Wochen bilden die Jugendlichen Kleingruppen und beginnen mit Ihrer
Arbeit. „Die Schüler bekommen von uns die notwendigen Hintergrundinfos, zudem
werden Mitarbeiter*innen aus den unterschiedlichen Bereichen mit Rat und Tat
helfen und unterstützen“. Falls möglich, dürfen die Schülerinnen und Schüler auch in
die Klinik kommen und sich direkt vor Ort mit den Mitarbeitern treffen und reden. „Wir
planen aber zweigleisig, für den Fall, dass Covid-19 Besuche in der Klinik nicht
zulässt“, so Dengler. Ziel ist es, dass einzelne Projekte im kommenden Jahr im
Rahmen der 100 Jahr-Feier des Klinikums der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
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