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zuverlässig und professionell ihren Job gemacht
haben. Auch hier zeigt sich, dass unsere Region
eigentlich alles hat was man so braucht und
wir es nicht nötig haben Firmen zu holen die
von weit her kommen nur weil sie vielleicht
ein paar Euro günstiger sind. Wir wünschen
den Schülern und allen anderen Mensa-Nutzern
stets einen guten Appetit! (hg)

verfolgt aber auch ein pädogisches Konzept als
Bestandteil des Unterrichts. Die Schüler sollen
hier Kompetenzen erarbeiten und Fach- und
Sachkenntnisse durch Planung und Zubereitung
der Speisen erlernen – für eine Förderschule
ein naheliegender und guter Ansatz. 

Die gesamte Planung und Gestaltung der
Mensa wurde sehr umsichtig durchgeführt.
Von der angenehmen Raumakustik bis zu den
warmen Farbtönen an den Wänden wurde an
alle wichtigen Details gedacht. Die Mensa ist
153 Quadratmeter groß und ist in zwei Speise-
räume aufgeteilt. Schüler und Kreishausmitar-
beiter essen zusammen und sind nicht getrennt
– auch das ist vorbildlich und fördert die Kom-
munikation und Integration.

Sämtliche Planungs- und Bauarbeiten sind von
Ortsansässigen Firmen geleistet worden, die

Die Schule am Mahlersberg in Bremervörde ist
ein Förderzentrum für Sonderpädagogik.
An der Förderschule werden Kinder unterrichtet,
die einen hohen Förderbedarf im Bereich des
Lernens haben. Ihnen wird in Klassen mit
geringer Schülerzahl (im Durchschnitt 12)
ermöglicht, das Lesen, Schreiben und Rechnen
so zu lernen, wie es ihre persönlichen
Fähigkeiten zulassen.

Ältere Schüler werden auf den Übergang zur
Berufsschule vorbereitet. Dazu wird das Lernen
praktisch und theoretisch vertieft und im
Rahmen der Schülerbetriebspraktika (Klasse
8/9/10) erprobt, welcher Arbeitsplatz für den
Schüler geeignet sein könnte.
Vor zwei Jahren begann die Planung der neuen
Mensa der Bremervörder Schule am
Mahlersberg, die nun nach Fertigstellung offiziell
eröffnet wurde. 

Da die Schule seit dem Beginn des vergangenen
Schuljahres um den Zweig „Geistige
Entwicklung“, der ein Ganztages-Angebot ist
erweitert wurde. Musste eine Mensa her. Hier
essen nun nicht nur die Schüler, sondern auch
die Angestellten des Bachmann-Museums und
die Bediensteten des Kreishauses. Der Mensabau
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Mensa fertiggestellt

Schule am Mahlersberg in Bremervörde


