
Wöchentliche Zusammenfassung für Leni N. 
17.07.-21.07. und 24.07.-28.07.2017 
 
Unterrichtsstunden  
In der ersten Woche haben Leni und ihr Bruder Nico zusammen Unterricht. Leni machte ihre Sache 
sehr gut als sie den Klassenraum betrat und sich vorstellte. In der ersten Stunde für heute spielte sie 
Jenga mit ihrem Bruder und ihrer Mutter. Mit der Hilfe ihrer Mutter beantwortete sie alle Fragen. 
Dann arbeitete sie an einem Holztier in Form einer Schildkröte, welches sie sich ausgesucht hatte. Sie 
entschied sich, es rot anzumalen. Sie hatte wirklich Spaß an diesem Kunstprojekt und lachte sehr viel. 
 
In der Unterrichtsstunde am Dienstag malte sie ihre Schildkröte fertig an und fügte noch blaue Sterne 
hinzu. Dann schrieb sie ihren Namen in grünen Buchstaben darunter und fügte Kulleraugen hinzu. 
Danach spielten wir Uno mit ihrem Bruder und ihren Eltern. Sie hat das Spiel gewonnen und war sehr 
glücklich und lachte. Wir machten weiter mit Rasiercreme herstellen und Essen bunt einfärben. Leni 
wollte die Rasiercreme nicht anfassen, aber sie half, sie einzufärben. Sie lachte viel während der 
Stunde. 
 
Die Stunde am Mittwoch begannen wir, indem wir jeden in der Klasse mit high Five begrüßten. Dann 
machten wir Seifenblasen um ein Kissen zu färben. Leni machte sehr gute Blasen, aber sie berührte sie 
nicht um die Farbe auf das Kissen zu bekommen. Danach machten wir noch bunte Handabdrücke. 
Dafür wollte Leni die Hände ihrer Familie nehmen, aber sie wollte nicht, dass ihre eigenen Hände 
angemalt werden. Aber sie war großartig darin, ihre Füße anzumalen. Zum Schluss spielte Leni 'Rate, 
wer ich bin' mit der Hilfe ihres Großvaters und den anderen. 
 
Dienstag begannen wir damit, per iPad hallo zu allen zu sagen. Danach machten wir noch ein paar 
Details auf die Handabdrücke auf Lenis Kissen. Leni war super darin, die Farben dafür mit dem iPad 
auszusuchen. Zum Schluss malte Leni noch etwas anderes. Sie malte einen Delphin und eine 
Schildkröte auf ein T-Shirt.  
 
In der zweiten Woche hatten Leni und ihr Bruder wieder Unterricht zusammen. Leni begrüßte alle mit 
ihrem iPad. Dann arbeitete sie weiter an ihrem T-Shirt und fügte einen Seestern und einen Krebs 
hinzu. Die Farben suchte sie wieder mit ihrem iPad aus. Dann machten wir Kunst aus Sand. Leni war 
sehr gut darin, den Behälter mit Sand zu füllen. Zum Schluss spielten wir wieder 'Rate, wer ich bin' 
und Leni gewann. Sie war heute sehr gut. Sie war sehr aufgeregt, den anderen mit ihrem iPad zu 
erzählen, dass sie am Wochenende die Toilette benutzen will. Das war eine große Sache für sie.  
 
Am Dienstag stellte sie ihr T-Shirt fertig und fügte Blasen hinzu. Die Farben wählte sie mit dem iPad 
aus. Sie war gut darin, die Blasen zu machen, wollte sie aber nicht auf ihrem T-Shirt verteilen. Aber 
mit Hilfe ihrer Familie und den anderen hat sie es gut hinbekommen. Dann machten wir mit 
Knetgummi weiter, welches wir in einen Bilderrahmen stellten. Sie entschied sich, ein Herz für ihre 
Eltern zu formen. Am Ende der Stunde hatte sie Spaß mit Sadie, dem Hund des Therapeuten, und 
kraulte ihn. Leni, das war eine großartige Stunde! 
 
Den Mittwoch begannen wir mit dem Spiel Hedbanz. Leni erriet schnell wer sie war. Dann machten 
wir weiter mit malen. Leni dekorierte eine Tasche mit Meerestieren und schrieb ihren Namen drauf. 
Danach verteilte sie noch Farbe drauf. Sie war sehr glücklich als sie sah, wie schön die Tasche 
geworden ist. Gut gemacht, Leni!  
 
Am letzten Unterrichtstag hatte Leni sehr viel Spaß. Wir fingen mit Hedbanz an und Leni gab gute 
Hinweise mit ihrem iPad. Dann spielten wir Jenga, Leni war ruhig und machte ihre Sache sehr gut. 
Danach machten wir eine Fotowand. Leni klebte zusammen mit ihrem Bruder die Fotos an die Wand. 
Dann klebte sie noch ein paar Sticker auf die Fotos und schrieb ihren Namen drunter. Leni war 
wirklich sehr gut während der zwei Wochen Unterricht. Sie verbesserte sich in Sprache und 
auswählen. Bravo, Leni! 
  



 
Schwimmunterricht  
Leni hatte ein sehr erfolgreiches erstes schwimmen mit Lotus. Am Anfang wollte sie nicht ins Wasser, 
aber dann ging sie doch hinein und lachte. Der Therapeut und Leni fingen mit leichten Aktivitäten wie 
küssen und Hand geben an. Dann versuchte sie etwas schnellere Aktivitäten. Leni genoss es, 
zusammen mit ihrem Bruder und dem Therapeuten auf dem Surfbrett zu gleiten. Sie machte auch 
andere neue Dinge wie mit einer Ente zu spielen, Fuß drücken und Sprünge. Sie war sehr gut darin 
und lachte die ganze Zeit. Gut gemacht, Leni! 
 
Am Dienstag war Leni schon vertrauter mit dem Wasser, sie lachte die ganze Zeit und hatte Spaß. Ihre 
Lieblingsübung heute war das schnelle schwimmen mit dem Surfbrett. Sie konnte auch verbale 
Entscheidungen treffen, wenn der Therapeut danach fragte. Und zum ersten Mal wollte sie, dass Lotus 
ihr einen Kuss gibt. 
 
Mittwoch war Leni sehr aufgeregt, ins Wasser zu gehen. Ihre Lieblingsaktivität war Fußdrücken und 
surfen. Sie hatte auch große Freude daran, mit ihrem Bruder Grace zu umarmen. Einen Kuss wollte sie 
dem Delphin aber nicht geben. Sie war sehr gut während der ganzen Stunde und lachte die ganze Zeit. 
 
Donnerstag konnte Leni es kaum erwarten, ins Wasser zu gehen. Sie wollte unbedingt auf das 
Surfbrett und war sehr aufgeregt. Sie hatte wirklich Spaß an den schnellen Aktivitäten. Sie bekam 
auch ein Geschenk von Lotus und sah sehr glücklich aus, als Lotus und Grace Sprünge machten. Aber 
sie wollte Lotus immer noch keinen Kuss geben. Leni hatte viel Spaß während der Veranstaltungen im 
Wasser diese Woche. 
 
Das schwimmen am Montag war sehr cool für Leni. Sie hatte Spaß am Blasen machen, sprechen, 
singen, tanzen und Umarmungen. Ihre Lieblingsaktivitäten waren immernoch die schnellen Dinge wie 
Superman spielen und auf dem Bauch gleiten. Sie kraulte sogar Fijis Schwanzflosse und das machte 
sie sehr gut. Sie lachte die ganze Zeit und war schon sehr gespannt auf den nächsten Tag. Gut 
gemacht, Leni!  
 
Am Mittwoch war Leni wieder sehr gut im Wasser. Sie küsste zum ersten mal den Delphin und lachte 
viel. Sie genoss es wirklich, schnell mit dem Brett zu schwimmen und hat es zwei mal gemacht. 
Sprünge und auf dem Bauch gleiten möchte sie auch gerne. Die anderen Aktivitäten waren Hand 
geben, singen, tanzen , Fuß drücken und Blasen machen. Während der Veranstaltung im Wasser war 
Leni sehr glücklich. 
 
Leni hatte sehr viel Spaß während der Schwimmstunde am letzten Tag. Sie wollte unbedingt schnelles 
gleiten mit dem Brett und auf dem Bauch reiten. Sie möchte es auch, wenn die Delphine Sprünge 
machten. Leni wurde in diesen zwei Wochen sehr vertraut mit dem Wasser. Sie hatte immer Spaß mit 
den schnellen Aktivitäten und damit, die Delphine zu umarmen. Das einzige, was sie nicht mochte, 
war, den Delphinen einen Kuss zu geben. Leni war großartig während der Veranstaltungen im Wasser! 
 


