
Spendenverwendung #rideforhelpday 2021 ! 

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen, den Spendenerlös der 
Köllertalschule in Püttlingen zu Gute kommen zu lassen. Die Köllertalschule ist eine 
von zwei saarländischen Förderschulen für Schülerinnen und Schüler 
mit primärem Förderbedarf im Bereich der körperlichen und motorischen 

Entwicklung. Sie ist eine staatliche Förderschule in Trägerschaft des Ministeriums für 

Bildung und Kultur. 

Bezüglich der Anschaffung notwendiger Hilfsmittel sind der Schule als staatlicher 

Schule in Trägerschaft des Ministeriums für Bildung und Kultur finanzielle Grenzen 

gesetzt. 

Aktuell geht es um das Projekt „Stuhl - Sitzschienung„ welches von der Schule wie 

folgt erklärt wird: 

Viele unserer gehfähigen Schülerinnen und Schüler haben in der täglichen 
Unterrichtssituation, sitzend an ihrem Schreibpult, erkennbare Probleme mit ihrer 
Sitzposition. Ihr Rumpf ist instabil, das Becken wird oft nur einseitig belastet, die 
Beine sind oft überkreuzt, die gesamte Sitzfläche ihres Körpers ist nicht stabil und 
das Sitzen wirkt sehr asymmetrisch. Auch ist die „normale“ Muskelspannung im 
Rumpf herabgesetzt, was eine Aufrichtung des Oberkörpers gegen die Schwerkraft 
sehr anstrengend macht. Dies alles wirkt sich sehr negativ auf die 
Aufmerksamkeitsspanne dieser Schülerinnen und Schüler aus. Sie wirken oft 
erschöpft, das Schreiben und alle Tätigkeiten der Arme und Hände fallen ihnen 
schwer. 
Um den Schülerinnen und Schülern Hilfe und Unterstützung beim Sitzen anzubieten, 
probierten wir mit Erfolg eine Stuhl - Sitzschienung aus. Diese ist angelehnt an das 
NEPA Konzept nach Pörnbacher. Die Schienung wird auf dem Stuhl fixiert und bietet 
dem Kind eine große und unterstützte Auflagefläche für das Becken (Po) und die 
Oberschenkel. Auch können die Beine durch die Stuhl-Schienung locker und 
abgespreizt gehalten werden. Das Becken kann nicht mehr hin- und her rutschen, 
die Beine werden nicht mehr überkreuzt. Die Sitz-Auflagefläche von Becken, Po und 
Oberschenkel ist verbreitert und bietet so dem Kind Stabilität und Sicherheit. Wenn 
das Becken und die Oberschenkel gut positioniert sind, fällt es dem Kind leichter 
Muskelanspannung im Oberkörper aufzubauen. Auch die Körpersymmetrie kann 
besser aufgebaut werden und die Arbeit mit Händen und Armen fällt leichter. 
Da diese Stuhl-Schienung weder eine Hilfsmittelnummer hat noch käuflich zu 
erwerben ist, ließen wir zwei „Prototypen“ in unterschiedlichen Größen anfertigen. 
Die Orthopädiefirma „Meiser“ unterstützte uns dabei und fertigte zwei „Schienungen“ 
nach unseren Vorgaben an. 
 
Die Herstellung ist sehr aufwendig. Zuerst muss die Platte hergestellt werden, das 
Polstermaterial aufgebracht werden, die Formgeschliffen werden, alle Teile 
miteinander verklebt werden und alles von Hand und doppelt vernäht werden. Diese 
Produktion nimmt etwa 20 Arbeitsstunden in Anspruch. 
 
Doch der Aufwand lohnt sich. Seit mehreren Monaten sind 2 der Stuhl-Schienungen 
zur Erprobung in einer Klasse eingesetzt. Die beiden Schüler setzen sich bereitwillig 
auf ihren 



„Spezialstuhl“. Der Sitz ist deutlich stabiler, beide müssen den Kopf nicht mehr so 
häufig abstützen und können ihre Hände besser einsetzen (Die Hand, die vorher oft 
den Kopf gestützt hat, kann nun das Arbeitsblatt festhalten). Der Oberkörper ist 
dadurch stabiler und die Schüler ermüden nicht so schnell. 
Bisher können leider erst zwei unserer Schülerinnen und Schüler von dieser Stuhl-

Schienung profitieren. Um diese Möglichkeit mehren Schüler Innen zur Verfügung zu 

stellen, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 

 

Wir sind der Überzeugung, dass hier unbedingt unterstützt werden muss! 

Spenden könnt ihr jederzeit via Pay Pal:  

Geld an Freunde / Bekannte senden wegen der Gebühren  

Spende@rideforhelpday.de  

Selbstverständlich werden bei Beträgen ab 200 Euro Spendenbescheinigungen von 

Bike Aid e.V. ausgestellt! 

 

Die Sitzschienung kostet aktuell knapp 500 Euro. 
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