
Jahresbericht 2019 
 
Die Reichshainschule, das Sonder-
pädagogische Förderzentrum (SFZ) 
in der Stadt Memmingen, ist eine 
Schule für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Förderbedürfnissen 
in den Bereichen Lernen, emotionale und soziale 
Entwicklung sowie Sprache.  
 
Die Reichshainschule hat ihren Standort im Süden 
der Altstadt von Memmingen, direkt am Kempter Tor 
in der Steinbogenstraße 2. In den Schulsprengel fällt 
neben der Stadt Memmingen der westliche Land-
kreis Unterallgäu mit folgenden Verwaltungsgemein-
schaften und den dazugehörenden Gemeinden: Bad 
Grönenbach, Boos, Buxheim, Erkheim, Heimertin-
gen, Legau, Memmingerberg und Ottobeuren. 
 

 
 

Zur Reichshainschule gehören 
• 247 Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf (202 Schüler:innen in 19 Klas-
sen, 45 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 
in 4 Gruppen der Schulvorbereitenden Einrichtung) 

• 73 Beschäftigte, davon 46 Lehrkräfte, 1 Schulpsy-
chologin, 1 Diplomsozialpädagogin, 5 Heilpädago-
gische Förderlehrerinnen, 1 Heilpädagogische Un-
terrichtshilfe, 2 Erzieherinnen, 2 Kinderpflegerin-
nen, 2 Praktikantinnen, 6 Pädagogische Assisten-
t:innen (Ganztagsklassen, Busbetreuung) und 7 
weitere Personen (Schulbegleitung, Verwaltung, 
Hausmeister, Reinigung) 

  (Stand 10/2019) 
 

 
 
Die Reichshainschule gliedert sich in folgende Be-
reiche: 
• 4 Gruppen in der Schulvorbereitenden Einrichtung 

(SVE/Förderkindergarten) für Kinder mit Sprach- 
und Entwicklungsverzögerungen 

• die Mobile Sonderpädagogische Hilfe (MSH) 
• 6 Diagnose- und Förderklassen (1, 1A und 2), 10 

Klassen in den Jahrgangsstufen 3 bis 9, davon 4 
gebundene Ganztagsklassen in den Jahrgangsstu-
fen 3 bis 9, 3 der 10 Klassen der Jahrgangsstufen 
3 bis 9 sind jahrgangsstufenübergreifend; alle Klas-
sen werden auf der Grundlage des LehrplanPLUS 

für die Förder-, Grund- und Mittelschulen unterrich-
tet. 

• die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (MSD) 
• drei Klassen für Kranke. (Stand 10/2019) 
 
Arbeitsweise 
Das Sonderpädagogische Förderzentrum (SFZ) ver-
steht sich als Kompetenzzentrum für Sonderpäda-
gogik und als alternativen Lernort zur allgemeinen 
Schule. Es unterstützt außerdem die allgemeinen 
Schulen in der Inklusion von Schüler*innen mit son-
derpädagogischem Förderbedarf. 
 
So ist die Reichshainschule mit ihren vielseitigen 
Möglichkeiten ein wichtiges Angebot in der Schul-
landschaft unserer Region. Es bietet für Kinder und 
Jugendliche mit Sonderpädagogischem Förderbe-
darf vom Vorschulalter bis zum Übergang in den Be-
ruf unterschiedlichste Angebote von der qualifizier-
ten Beratung bis zur gezielten ganztägigen Förde-
rung. Dabei wird der Anschluss an die Grund- und 
Mittelschule stets im Auge behalten. 
 
Darüber hinaus unterstützt das SFZ beratend so-
wohl Lehrkräfte und Fachkräfte in ihrer Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen als auch Eltern in ih-
rer Erziehungsaufgabe und bei Entscheidungen zur 
Schullaufbahn. 
 
Bewegung und Sport 
Im Januar 2019 konnte nach einjähriger Pause wie-
der ein Wintersporttag veranstaltet werden, da es 
ausreichend geschneit hatte. Die Schüler:innen der 
Klassen 3 bis 9 fuhren mit Bussen nach Wertach, wo 
sie mit Schlittenfahren und Winterspielen einen 
schönen „Schnee-Tag“ verbrachten. 
 

 
 
Weitere sportliche Ereignisse waren das Bezirksfi-
nale Tanz in Kempten, bei dem die Tanzgruppe der 
Reichshainschule den vierten Platz erreichte. Der 
Regionalentscheid Fußball wird seit einigen Jahren 
immer von der Reichshainschule organisiert und im 
Stadion ausgetragen. Die Mannschaft der Reichs-
hainschule sicherte sich den ersten Platz und damit 
die Teilnahme am Bezirksfinale in Marktoberdorf. 
 
Feste und Feiern 
Gemeinsam feiern stärkt das Zusammengehörig-
keitsgefühl und die Identifikation mit der Schule. 



Beim jährlich stattfindenden Schulfest im Mai kön-
nen die Familien und Freunde der Reichshainschule 
tolle Vorführungen und schön gestaltete Kunstwerke 
bewundern und zusammen mit ihren Kindern in ent-
spannter Atmosphäre einen schönen Nachmittag 
auf dem Schulgelände verbringen. Angebote der 
SMV, wie z. B. eine Cocktail-Bar oder frisch geba-
ckene Waffeln, spannende Spielstationen und le-
ckere Verpflegung durch Elternbeirat und Klassenel-
ternsprecher tragen stets zu einem guten Gelingen 
bei. 
 
Über das Jahr verteilen sich weitere neue und tradi-
tionelle Feste. Die Mädchen feiern den Weltmäd-
chentag mit einer „Ladies Night“ und die Jungen ver-
anstalten eine „Männerwirtschaft“. Dabei wird im 
Schulhaus übernachtet, zusammen gekocht oder 
gegrillt, Sport, Vorträge, Filme, Nachtwanderungen 
oder Stadtführungen werden angeboten, und es wird 
natürlich gemeinsam gespielt, getanzt oder einfach 
nur geratscht. 
 
Kunst und Musik 
Das künstlerische Gestalten mit unterschiedlichsten 
Farben und Materialien nimmt in der Reichshain-
schule beständig einen breiten Raum ein. Es gibt 
verschiedene Kunst-Gruppen und Klassen, die mit 
ihren phantasievoll gestalteten Kunstwerken das 
ganze Jahr über das Schulhaus immer wieder neu 
gestalten. Es ist stets eine große Freude, in den 
Gängen der Reichshainschule die ausgestellten 
Werke zu bewundern und zu bestaunen. 
 

 
 
Auch musikalisch sind die Kinder und Jugendlichen 
der Reichshainschule engagiert und interessiert. So 
besucht jedes Jahr eine Gruppe von Schüler:innen 
das Kinderkonzert in Kempten. Sie werden bereits 
im Vorfeld durch Einführungen in der Schule gut 
darauf vorbereitet. Zwei Klassen besuchten im Mai 
das benachbarte Bürgerstift und gaben dort ein 
kleines „Konzert“ für die Bewohner:innen. 
 
SMV 
SMV steht für Schüler-Mit-Verantwortung. Es geht 
dabei darum, dass sich die Schüler:innen einmi-
schen, mitreden und das Schulleben mit ihren Ideen 

aktiv mitgestalten. Das SMV-Team der Reichshain-
schule organisiert über das Jahr verteilt immer wie-
der verschiedene Aktionen für die Kinder und Ju-
gendlichen „ihrer“ Schule. Es gibt z. B. einen Kino-
Tag oder eine Weihnachtspost-Aktion. 
 
Im Herbst 2019 nahmen die Schülersprecher:innen 
der Reichshainschule wie jedes Jahr an den überre-
gionalen Schülersprecher:innenwahlen in Ichenhau-
sen und in Augsburg teil. Dabei wurde ein Schüler-
sprecher der Reichshainschule zum Bezirksschüler-
sprecher gewählt. Er konnte durch sein überzeugen-
des und gut vorbereitetes Auftreten überzeugen und 
vertritt nun den Bezirk im Landesschülerrat Bayern. 
 
Spenden sammeln 
Seit Jahren beteiligt sich die Reichshainschule aktiv 
an der jährlichen Haussammlung des Landesbund 
für Vogelschutz (LBV) und wurde 2019 zum wieder-
holten Mal Landessieger mit dem besten Sammeler-
gebnis aller Förderschulen in Bayern. Die besten 
Sammler:innen der letzten Jahre durften im Juli ei-
nen ganztägigen Ausflug unternehmen. 
 
Praktikum an der Reichshainschule 
Die Reichshainschule bietet jungen Menschen ein 
Praktikum in verschiedenen Bereichen an, um die 
Arbeit an einem sonderpädagogischen Förderzent-
rum kennenzulernen. Lehramts-Student:innen kön-
nen z. B. ihre unterschiedlichen Praktika, wie das 
Orientierungspraktikum oder das Pädagogisch-Di-
daktische Schulpraktikum, an der Reichshainschule 
absolvieren. 
 
Für die Schüler:innen der Fachoberschule steht die 
Reichshainschule ebenfalls als Praktikumsbetrieb 
zur Verfügung. Sie lernen hier im Rahmen ihrer fach-
praktischen Ausbildung die verschiedenen Bereiche 
des Sonderpädagogischen Förderzentrums kennen. 
 
Weitere Informationen und Wissenswertes: 
www.reichshainschule.de 


