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Nach Bewerbungseingang und bei Abklärung Refe-

renzen, Stufe A (Anstellungsbeginn) 
Datum Abklärung 

Sommer 

2021 

X 
Überprüfung der erarbeiteten Jahresarbeitszeit im 

Laufe der letzten 14 Jahre, Stufe P (Pension) 

Datum letzter 

Bericht 

Bisher noch 

kein Lo-

gobericht 

 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

Steinmann, Andreas 

09.02.1961 

Klasse: 

Peers: 

IL / Kader 

Kanton, Kaderteam, verschiedene 

Standorte, privates Umfeld 

 

Dieser Bericht wird im Rahmen der vorzeitigen Pensionierung des langjährigen ZASS-Chefs Andreas 

Steinmann verfasst. Die Beobachtungen beziehen sich auf den Zeitraum August 2007 – Juni 2021. 
 

Logopädische Diagnose 

 

Verdacht auf pensionären Mutismus mit post-ZASSalem Anteil bei deutlich ausgereifter 

Führungskompetenz 

 

Angaben zur logopädischen Therapie  

Bisherige Therapiedauer und –frequenz 

 

• 01.08.2007 – 31.07.2021 (Langzeitverordnung) 
 

 

Schwerpunkte und Zielsetzungen 

2007 – 2012 
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Seinen ersten offiziellen Arbeitstag hatte Andreas am 01.08.2007. Gerade zu Beginn beschäf-

tigten ihn das Kennenlernen der grundsätzlichen Abläufe an der Institution. Andreas be-

gann, die damals sieben Standorte unter die Lupe zu nehmen und war sich nie zu schade, 

seine Zukunftsvisionen umzusetzen. «Think big» mit gleichzeitigem Motto «Form follows 

function». Es fiel ihm leicht, sich mit den standortspezifischen Eigenheiten vertraut zu ma-

chen. In den ersten Jahren konnte Andreas somit viele neue Ideen verwirklichen. Es begann 

eine Ära von Kurzkonzepten, Wochenrückblicken, dreigliedrigen Teamsitzungen, regelmässi-

gen Mitarbeitergesprächen und vielen weiteren Möglichkeiten für die Mitarbeitenden am 

Zentrum ASS. 

 

Auch die Struktur der Institution hat Andreas wesentlich geprägt. So expandierte Andreas in 

den ersten Jahren bereits nach Turgi. Er war intensiv mit der Planung, Baubegleitung und Er-

öffnung vom Neubau im Jahr 2011 beschäftigt. Ein Highlight in diesen ersten Jahren am 

Zentrum ASS. 

 

2012 – 2017 

Mit einem bereits abgeschlossenen Projekt auf der einen, stand auf der anderen Seite schon 

ein Neues in den Startlöchern. Das Zentrum ASS begann unter der Leitung von Andreas ste-

tig zu wachsen. Mit sicherem Feingefühl und innovativer Finanzführung navigierte Andreas 

das Zentrum ASS durch die kantonal angespannte Finanzlage. Diese geschickte Strategie 

ging so weit, dass in den Jahren 2013 – 2014 ein neues Schulhaus in Stein realisiert werden 

konnte. Die Bauabnahme erfolgte im August 2014 und die ersten Schülerinnen und Schüler 

zogen anschliessend in die frischen Räumlichkeiten ein. 

 

Besonderen Einsatz gab Andreas im Jahr 2017. Da fungierte er als Organisator der Fachta-

gung der Deutschschweizer Sprachheilschulen. Diese fand am 01.09.2017 auf dem Campus 

Brugg/Windisch statt. Um dem weisen Satz «Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen 

meiner Welt» von Ludwig Wittgenstein entgegenzuwirken, wurde Sprachbehinderung im 

Licht von Bildung und Gesellschaft begutachtet. Durch Andreas’ Zutun fanden Grössen wie 

Dr. Wilma Schönauer-Schneider, Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt oder Dr. Cornelia Frigerio den 

Weg auf die Bühne. 

 

2017 – 2021 

In den Folgejahren kam besonders deutlich zum Vorschein, wie gut Andreas das Zentrum 

ASS im Kanton Aargau positioniert hat. Souverän verfolgte er die Verhandlungsstrategien 

und konnte bspw. den Knopf in der Kommunikation mit dem SPD lösen und die Zusammen-

arbeit festigen. Sein Engagement führte dazu, dass Logopäd*innen am Zentrum ASS ab 

2019 Kinder aus der Regelschule und im Vorschulalter abklären und therapieren durfte. 

Kurze Zeit später begrenzte sich das Angebot auf die Kinder im Vorschulbereich, wobei An-

dreas jedoch bei den Verhandlungen um Stunden für die Kinder kein Wenn und Aber 

kannte. 

 

Ab 2020 stand dann eine historische Wendung bevor, die Welt wurde von einer Pandemie 

umklammert. Auch in dieser herausfordernden Zeit zeigte Andreas eine klare Haltung und 

führte die Institution mit Ruhe und Zuversicht durch die Krise. Erfolgreich erarbeitete er 

Schutzkonzepte, reagierte flexibel und ohne Umschweife auf ständig ändernde Anweisun-

gen von Bund und Kanton. Die Umsetzung der Schutzmassnahmen wurden rasch aufge-

gleist, so dass das Zentrum ASS auch in dieser Hinsicht schnell eine Vorreiterrolle inne hatte. 



 

 

Logopädischer Bericht 3/8 27.06.2021 

In dieser Zeit war im Team grosses Bedauern zu hören, dass Andreas der gebürtige Ab-

schied aufgrund der Pandemie verwehrt bleiben würde, Grossanlässe und Händeschütteln 

wurden bis ins Jahr 2021 nicht genügend ausgedehnt erlaubt. Andreas liess sich nichts an-

merken und zeigte auf dem Flur oder in Sitzungen weiterhin gute Laune und Zuversicht.  

 

Therapieverlauf 

Andreas begeisterte von Beginn an mit seiner Art auf Menschen zuzugehen. Seit Tag 1 

zeigte er ein offenes Ohr für jede einzelne Person am ZASS. Die diversen Begegnungen in 

den Teams und mit Personen mit allerlei Hintergrund haben ihn geprägt. Umgekehrt hat 

Andreas auch die Menschen am ZASS geprägt und mit frischem Wind wegweisende Verän-

derungen bewirkt. Andreas’ visionäre Ader führte im Laufe der Zeit zu neuen Möglichkeiten 

am ZASS. So wurde der Mitarbeiterausflug eingeführt, der Standort am Standort, der Krisen-

tisch, Fachstellen wurden geschaffen, nach kreativen Lösungen gesucht bei fehlenden oder 

zu vielen Stellenprozenten. Für Begeisterung sorgte Andreas durch die Planung und Umset-

zung der jährlichen Weihnachtsfeier für die Mitarbeitenden. Schon im Sommer widmete An-

dreas sich der Suche nach einem geeigneten und feierlichen Ort. Diese Erlebnisse bleiben im 

Gedächtnis aller und sorgen heute noch für lustige Anekdoten über diese geselligen 

Abende. Wenn man den Gerüchten glaubt, hat Andreas das feierliche Menü jeweils im Vo-

raus genau studiert und degustiert. So viel Einsatz und Aufwand im persönlichen wie auch 

im finanziellen Sinne findet man sonst nirgends in der Schullandschaft. Wenn man in den 

Teams nach einer bezeichnenden Eigenschaft fragt, ist eine häufige Antwort: «Andreas 

macht möglich, wo die Situation ausweglos erscheint». Mit dieser Fähigkeit ausgerüstet, 

durch die erwähnten Begegnungen und Andreas’ unermüdlichen Fleiss, kann man von einer 

echten Erfolgsstory in den vergangenen 14 Jahren sprechen. Die Prognose ist dementspre-

chend rosig. 

 

Weitere Abklärungen / Therapien / Projekte 

• Mitgliedschaft bei AVUSA, inkl. Kongressteilnahme 

• 30-Jahre-Jubiläum ZASS 

• 40-Jahre-Jubiläum ZASS 

• Jährliche Kaderwochen in Bezau 

• Kompass-Ausgaben innerhalb der Jahre 2007 – 2021 

 

 

Allgemeiner Eindruck 

Andreas ist ein aufgestellter und freundlicher Chef. Im Schulalltag bewegt er sich mehrheit-

lich selbständig und benötigt nur teilweise Unterstützung von der zuständigen Assistentin 

Sandra Köpfli. Andreas arbeitet fleissig und motiviert. Vor allem in den frühen Morgenstun-

den scheint er sehr leistungsfähig zu sein. Seine Konzentration lässt im Verlaufe des Tages 

zwar etwas nach, mit positiver Verstärkung (wie z.B. weissen Lindorkugeln, aufmunternden 

Worten oder etwas Auslauf) kann sich Andreas jedoch wieder gut auf die für ihn vorgesehe-

nen Aufgaben fokussieren. Andreas ist vielseitig interessiert und überall einsetzbar.  
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Anamnese 

Familienanamnese  

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Agnes lebt und wirkt Andreas auf dem Beatenberg. Unter der 

Woche lebt er in Olten. Da begegnet er immer wieder einigen Logopäd:innen, bspw. auf 

Waldspaziergängen oder in der Migros. 

 

Persönliche Anamnese  

Andreas lebt auf dem Beatenberg und an gewissen Wochentagen auch in Olten. Der Heima-

tort befindet sich in Roggliswil LU. Die Familie hat jüngst Zuwachs erhalten und kümmert 

sich neuerdings um zwei Ziegen namens Funky und Filou. Die motorische Entwicklung ver-

lief unauffällig, so setzt Andreas sein Geschick in diversen Freizeitaktivitäten beim Wandern, 

Reisen, in der Kulinarik, in der Fotografie oder neuen Errungenschaften wie bspw. dem Tes-

lafahren um. Seine erste Teamsitzung leitete Andreas im Jahr 2007, den ersten runden Ge-

burtstag während seiner ZASS-Zeit feierte er 2011. 

 

 

Sprachperzeption 

Sprachverständnis 

Andreas kann Aufträge korrekt ausführen. Es gelingt ihm dabei einerseits zu überlegen, was 

das Beste für die Sache und/oder den Menschen ist und dies andererseits auf sinnvolle, effi-

ziente sowie kreative Weise umzusetzen. Auch unter erschwerten Bedingungen (z.B. mit Hy-

giene-Maske) zeigt Andreas keine Auffälligkeiten im Bereich des Sprachverständnisses.  Auf 

humorvolle sowie sarkastische Äusserungen reagiert er adäquat. Absurde Aufforderungen 

lehnt Andreas ab und gesunder Menschenverstand kann bei ihm beobachtet werden.  

 

Verbal-auditive Kompetenzen  

Die auditive Wahrnehmung ist unauffällig. Andreas kann die Unmenge der am ZASS ge-

bräuchlichen Abkürzungen auditiv differenzieren, repetieren und gar spontan produzieren.  

 

Kommunikation  

Der sprachliche Austausch ist eine klare Ressource von Andreas. Ihm gelingt das Turn-Ta-

king problemlos und er ist an sprachlichen Interaktionen sehr interessiert. Bei Ansprache 

oder wenn Andreas sich mitteilen möchte, stellt er sofort Blickkontakt her. Er setzt Mimik 

und Gestik gezielt zur Unterstützung seiner Aussagen ein. Andreas erkennt, wenn sein Ge-

genüber die Stirn runzelt oder ihm einen fragenden Blick zuwirft und kann dementspre-

chend Gesagtes wiederholen oder vereinfacht wiedergeben. Auch auf Fragen antwortet An-

dreas stets adäquat. Wenn Andreas einen Auftrag nicht versteht, kann er spezifisch nachfra-

gen. Durch die jahrelange Ausübung einer Führungsposition gewann Andreas mehr und 

mehr Sicherheit beim Sprechen vor Leuten und zeigt mittlerweile dabei keine Nervosität 

mehr. Andreas kann über einen längeren Zeitraum ein Gespräch führen und aufrechterhal-

ten. Er passt seine Wortwahl und die Komplexität der Sätze den Zuhörenden an und achtet 

auf eine gut hörbare Sprechlautstärke. 
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Sprachproduktion  

Lautebene (phonetisch-phonologische Sprachebene) 

Andreas’ Lautinventar ist komplett. Der Lautgebrauch setzt sich aus dem Solothurner, dem 

Berner sowie einem Anteil Aargauer Dialekt zusammen. Da keine pathologischen phonolo-

gischen Prozesse zu beobachten sind, sind die Äusserungen von Andreas problemlos ver-

ständlich. Es findet ein Transfer der erworbenen Kompetenzen statt, so spricht Andreas an 

Sitzungen (in- und extern), Apéros oder der allseits beliebten Weihnachtsfeier. Er scheut sich 

nicht, positives Feedback auszusprechen. Kritik übt Andreas wenig, dies mag möglicherweise 

am unschlagbar tollen Lenzburger ZASS-Team liegen. 

 

Wortebene (semantisch-lexikalische Sprachebene) 

Andreas verfügt inzwischen über einen differenzierten Alltagswortschatz. Sowohl der aktive 

als auch der passive Wortschatz sind altersentsprechend. So kann er sich im Alltag, aber 

auch in seinem beruflichen Umfeld adäquat und fachsprachlich ausdrücken. 

Während seiner Berufstätigkeit konnte sich Andreas im schulischen und heilpädagogischen 

Bereich vertiefen und sich dort einen spezifischen Wortschatz aneignen. Aufgrund seines 

Hauptwohnsitzes im Kanton Bern ist sein Wortschatz durch dialektspezifische Ausdrücke ge-

prägt. Mit dem Slogan «Stopp heisst Stopp» hat Andreas mit der dazugehörigen Geste ei-

nen wichtigen Ausdruck an der Schule hervorgerufen. Dieser ist auch visualisiert auf Plaka-

ten in allen Räumlichkeiten des ZASS ersichtlich. Auch weitere, essenzielle Wortkreationen 

am Arbeitsort sind auf Andreas zurückzuführen (Standort am Standort, TUK (Team ums 

Kind), Wochenrüebli).  

 

Satzebene (morphologisch-syntaktische Sprachebene) 

Andreas kommuniziert in vollständigen Mehrwortäusserungen. Er kennt die Grundregeln der 

deutschen Grammatik. Die Verbzweitstellung, Vergangenheitsformen, sowie verschiedene 

Frageformen sind sicher erworben. Aufgrund seines Dialektes ist nicht immer klar zu beur-

teilen, ob er gewisse morpho-syntaktische Auffälligkeiten im Schweizerdeutschen zeigt oder 

ob es sich bei den beobachteten Eigenheiten um dialektale Unterschiede handelt. Es würde 

sich anbieten, gegebenenfalls eine genauere Abklärung durch eine regionale logopädische 

Fachperson aus Andreas’ Heimat durchführen zu lassen.   

Vor allem bei komplexeren Satzstrukturen kommt es ab und an zu Helvetismen, welche sich 

jedoch nicht signifikant auf die Verständlichkeit seiner Aussagen auswirken.  

 

Redefluss 

Andreas’ Redefluss gleicht einem Oberländer Bergbach. Mal rauschend und lebendig, dann 

wieder ruhig plätschernd. Man kann ihm Steine in den Weg legen, ihn aber nicht stoppen. 

Dem Redefluss deutlich anzumerken sind Andreas’ Solothurner Wurzeln. Eine Verlangsa-

mung des Redeflusses wie sie beim Berner gern vorkommt, ist bei Andreas nicht zu be-

obachten. Dies erleichtert dem Gegenüber das Zuhören.  

 

Sprechtempo / Prosodie 

Ohne Befund. 

 

Stimme / Stimmklang 

Ohne Befund. 
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Schriftspracherwerb 

Lesesinnverständnis 

Insgesamt zeigt Andreas äusserst zufriedenstellende Leistungen, was das Verstehen von 

Schriftstücken anbelangt. Da er sich nicht allein auf seine auditive Verstehensleistung verlas-

sen möchte, macht er sich durch die wöchentlichen Wochenrückblicke jeweils ein genaues 

Bild von der allgemeinen Stimmungslage am Zentrum ASS. Hier erlernte er das Zwischen-

denzeilenlesen, wodurch er, zeusgleich, aufziehende dunkle Wolken des Grollens und der 

Unzufriedenheit vorzeitig zu erkennen und geschickt abzuwenden wusste. Die Wochenrüebli 

waren somit stets ein wichtiges Arbeitsinstrument für Andreas. 

Beim Verstehen von Bedienungsanleitungen sowie Rezepten ist das sichere Lesesinnver-

ständnis fraglich: sehr gute Handlungskompetenzen sind Andreas in jedem Falle zu attestie-

ren. Ob er nun das Fotografieren schlichtweg im Blut hat oder ob er sich tatsächlich vertieft 

mit des Apparates Bedienungsanleitung beschäftigte, das wissen die Sterne. Oder weiss es 

der Berner Oberländer Geier? Bei Andreas’ – wie die Kunde geht – vorzüglichem Sonntags-

zopf sowie seinen mediterranen Kochkünsten ist die Fragestellung die gleiche: liegt es am 

erlesenen Rezept oder an Andreas’ Umgang mit den Zutaten? Oder hat gar Gattin Agnes die 

Finger im Spiel? 

 

Erlesen und Verstehen von Kürzeln: Im Kürzelscreening zeigt sich bei Andreas eine markante 

Diskrepanz zwischen dem Verstehen von Neologismen (z.B. sgi, mme, sae, aco) und jenen 

Kürzeln mit semantischem Gehalt (z.B. ast, TUK, SPD, AVUSA). Aufgrund der grossen Anzahl 

an Mitarbeitenden und ihren Kürzeln ist die Schwere dieser Auffälligkeit jedoch zu relativie-

ren. 

Ob Andreas auch ausserhalb des therapeutischen Settings am ZASS gerne liest, darüber 

wird gemunkelt. Hinlänglich bekannt ist seine Vorliebe für Reise- und Wanderliteratur. In al-

ler Heimlichkeit soll er sich dann und wann auch den einen oder anderen Roman zu Gemüte 

führen, der unter die Haut geht. Thriller, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Grau-

sige Krimis, denen schlaflose Nächte folgen müssen. Erfreulicherweise verbinde Andreas 

diese Schauderlektüre mit einer Ausweitung seiner sprachlichen Fähigkeiten in den anglisti-

schen Sprachraum. So verknüpfe er das Spannende mit dem Lehrreichen, indem er solcher-

lei Romane in englischer Sprache geniesse. Allerdings ist die anamnestische Datenlage an 

diesem Punkte undurchsichtig.  

 

Lesetechnik 

Andreas hat in den letzten 10 Jahren hart an seiner Lesetechnik gearbeitet und diese stark 

verbessert. Es liegt auf der Hand, dass er dies vor allem dem Austausch mit den Logopädin-

nen und dem Logopäden am ZASS zu verdanken hat. Andreas liest mittlerweile flüssig, teil-

weise noch etwas zu schnell. Es kommt aber nur sehr selten zu Verlesungen. Und wenn, 

dann kann er sich selbständig korrigieren. 

 

Schreiben 

Andreas verfügt über gute alphabetische und orthografische Kompetenzen. Wie auch in der 

mündlichen Sprache weisen seine geschriebenen Texte einen korrekten Satzbau auf. Die In-
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spiration für seine Texte findet er in der Natur. Dort entdeckt er auch immer wieder span-

nende Motive, die er dann sofort fotografiert. Mit selbstgeschossenen Fotos von hoher Qua-

lität unterlegt er seine Texte. Mit den entstandenen Tierfotos bringt er seine Mitarbeiter im-

mer wieder zum Schmunzeln und versüsst ihnen so den Tag. Weiterhin verfasst er wortge-

wandt Texte über ein breites Spektrum an Themen. Seine Fähigkeiten im Schreiben stellte 

Andreas so regelmässig unter Beweis. Er verfasste Elternbriefe, Texte für die Homepage, E-

Mails, Kurzkonzepte, Artikel für den KompASS und den Jahresbericht. Es gelingt ihm stets 

die Leser*innen für Themen aus dem Schulalltag zu begeistern oder zu sensibilisieren.  

 

 

Andere Entwicklungsbereiche 

Spielentwicklung 

Andreas zeigt nach wie vor ein starkes Interesse am Funktionsspiel. Dabei scheint für ihn die 

technische Funktion von besonderem Reiz zu sein. Dies äussert sich bei der Auswahl seiner 

Spielzeuge: Ein ferngesteuerter Helikopter, eine Drohne, ein Tesla-Auto oder auch ein 3D-

Drucker begeistern Andreas und er kann sich ausdauernd damit beschäftigen.  

Doch hat er auch das Rollenspiel für sich entdeckt. Andreas schlüpft gerne in verschiedene 

Rollen und weiss diese in professioneller Weise auszufüllen. Dazu gehören Rollen wie Sani-

täter, Fotograf, Journalist, Lehrer, Institutionsleiter oder neuerdings auch Krisenmanager. An-

dreas setzt dabei die Sprache bewusst ein. Kommunikation auf der Metaebene stellt für An-

dreas kein Problem dar. Er geht auf sein Gegenüber ein und verhandelt mit ihm den weite-

ren Verlauf des Geschehens. Da Andreas sich seines jeweiligen Status bewusst ist, äussert 

sich dies auch in seiner Körperhaltung und dem bewussten Einsatz der Stimme. Die Spiel-

entwicklung ist als altersentsprechend einzustufen.  

 

Wahrnehmung 

Andreas’ visuelle Wahrnehmung ist gut ausgebildet. Als passionierter Fotograf hat er ein 

Auge für das Schöne und Ästhetische und ist bei schulischen Anlässen immer wieder auf der 

Suche nach dem ultimativen Schnappschuss. 

Sein Geschmackssinn wird bei einem guten Essen, das meistens aus einem exquisiten Stück 

Fleisch und einem Glas Rotwein besteht, angesprochen. Als wahrhaftige Geschmacksexplo-

sion empfindet er die renommierten «Lindor Kugeln». Deshalb kann Andreas ihnen nur sehr 

schwer widerstehen. Die scharf ausgebildeten Seh- und Geschmackssinne setzte Andreas 

auch als Institutionsleiter gekonnt ein, indem er die Locations und das Essen für die Weih-

nachtsfeiern jeweils sehr sorgfältig aussuchte. 

Die vestibuläre Wahrnehmung schult Andreas, indem er selbst Helikopter fliegt oder in ei-

nem Tesla durch die Gegend flitzt. 

Grundsätzlich ist Andreas ein Geniesser. Damit er die Gesamtheit seiner Sinne wahrnehmen 

kann, hält er sich am liebsten in der Natur auf. 

 

Fein-/Grobmotorik, Grafomotorik 

Andreas verfügt über gute feinmotorische Kompetenzen. Er ist handwerklich sehr begabt. So 

ist er jedes Jahr in der Adventszeit für das Aufhängen der grossen Lichtersterne vor dem 

Lenzburger ZASS Eingang zuständig. Dies ist natürlich Chefsache! Auch durften wir Logo-

päd*innen bei ihm eigens konstruierte und angefertigte Visiere bestellen. Der Reparaturser-

vice war inbegriffen und tadellos. 
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Unser Institutionsleiter ist stets zackigen Schrittes im Zentrum ASS unterwegs. Er macht 

grosse, ausladende und zielstrebige Schritte. Seine Haltung ist vorgebeugt. Die Schultern 

werden nach vorne gezogen. Die Rumpfstabilität ist vorhanden, wäre aber noch ausbaufä-

hig. Sein Körpertonus ist stabil. Die Kraftdosierung ist unauffällig. Andreas zeigt auch gute 

grobmotorische Kompetenzen. In seinen Pausen wie auch in seiner Freizeit zieht es ihn oft in 

die Natur. Häufig ist er schon frühmorgens in Lenzburg zu Fuss unterwegs und teilt dann 

seine Entdeckungen per Foto auf unserer Startseite. 

Die Graphomotorik ist altersentsprechend. Es ist eine adäquate Stifthaltung und eine ange-

messene Kraftdosierung zu beobachten. 

 

Orofazialer Bereich 

Ohne Befund. 

 

 

Empfehlungen  

Die Fertigkeiten auf allen sprachlichen Ebenen – sowohl im mündlichen als auch schriftlichen 

Bereich weisen derzeit ein sehr hohes Niveau auf. Zum Erhalt derselben werden folgende 

Aktivitäten für die diversen Teilbereiche empfohlen: 

 

- Mündlicher Austausch und Diskussionen à la ‘Papa ante Portas’                                              

(Artikulation/Wortabruf/Pragmatik) 

- Auffrischen einer Fremdsprache zur Vorbereitung auf Reise-Aktivitäten nach Corona 

(Lexikon/Arbeitsgedächtnis) 

- Lösen von Rätseln (Taxonomie/log. Denken) 

- Studieren von Wanderweg-Büchern sowie Menüs und Weinkarten                                           

(Lesetechnik-/Lese-Sinnverständnis)  

- Erstellen von einem Bildband “Tiere in der Natur” mit launigen Texten                                                 

(Planung, Rechtschreibung) 

- Verfassen von privaten Wochenrückblicken (Reflexion, Rechtschreibung) 

- Ziegen melken (Feinmotorik) 

Wir haben sehr gerne mit Andreas gearbeitet, bedanken uns herzlich für die gemeinsamen 

Jahre und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste. 

 

 

Datum, Unterschrift  

 


