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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 
• 257 Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf (215 Schüler:innen in 19 Klas-
sen, 42 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 
in 4 Gruppen der Schulvorbereitenden Einrichtung) 

• 75 Beschäftigte, davon 45 Lehrkräfte, 1 Schulpsy-
chologin, 1 Diplomsozialpädagogin, 5 Heilpädago-
gische Förderlehrerinnen, 1 Heilpädagogische Un-
terrichtshilfe, 2 Erzieherinnen, 2 Kinderpflegerin-
nen, 2 Praktikantinnen, 8 Pädagogische Assisten-
t:innen (Ganztagsklassen, Busbetreuung) und 8 
weitere Personen (Schulbegleitung, Verwaltung, 
Hausmeister, Reinigung) 

  (Stand 10/2020) 
 
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 5 
gebundene Ganztagsklassen; 5 der 10 Klassen der 
Jahrgangsstufen 3 bis 9 sind jahrgangsstufenüber-
greifend; alle Klassen werden auf der Grundlage 
des LehrplanPLUS für die Förder-, Grund- und Mit-
telschulen unterrichtet. 

• die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (MSD) 
• drei Klassen für Kranke. (Stand 10/2020) 

 
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. 
 
Baustelle Reichshainschule 
Gleich zu Beginn des Jahres rückten auf dem Schul-
gelände die Bagger an und nahmen den Abriss der 
Turnhalle in Angriff, die schon einige Zeit zuvor we-
gen Einsturzgefahr gesperrt war. Das war zum Jah-
resbeginn ein spannendes Spektakel für die Schü-
ler:innen und das Personal der Schule. Die ausfüh-
rende Firma Lämmle hat das ohne größere Beein-
trächtigung des Schulbetriebs vorbildlich ausgeführt. 
 

 
 
Im Frühsommer startete dann die nächste und dies-
mal wesentlich größere Baumaßnahme mit deutlich 
mehr Beeinträchtigungen. Im ganzen Schulgebäude 
wurden die Fenster ausgetauscht und zusätzlich 



eine Außenbeschattung installiert. Das bedeutete 
ziemlich viel Staub und Lärm. Außerdem mussten 
alle Klassen nacheinander ihre Klassenzimmer ver-
lassen und in andere Räume umziehen, teilweise 
sogar mehrfach. Inzwischen sind die Baumaßnah-
men fast vollständig erledigt und alle freuen sich 
sehr über die schönen neuen Fenster, durch die es 
nicht mehr zieht! 
 
Bewegung und Sport 
Wegen der Corona-Pandemie mussten dieses Jahr 
leider die meisten sportlichen Veranstaltungen aus-
fallen. Einzig das schulinterne Fußball Neujahrstur-
nier konnte im Januar durchgeführt werden. Dabei 
tragen verschiedene Klassen oder Gruppen ein 
Kleinfeldturnier aus. Die Siegermannschaft spielt 
dann noch gegen eine Lehrer:innenauswahl, was 
stets hart, aber auch fair ausgetragen wird. 
 

 
 
Feste und Feiern 
Auch das Feiern kam diese Jahr leider etwas kurz. 
Immerhin konnte die SMV im Januar noch einen 
Disco-Abend für die älteren Schüler:innen anbieten. 
Sie hatten viel Spaß bei fetziger Musik und leckeren 
Frucht-Cocktails. 
 
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, durch die 
Gängen zu gehen und die ausgestellten Werke zu 
bewundern und zu bestaunen. 
 
Auch die Musik hat in der Reichshainschule einen 
hohen Stellenwert. Die Schüler:innen trommeln und 
musizieren mit Rhythmus-Instrumenten. Auch das 
singen kommt nicht zu kurz. Viel Musik fand dieses 
Jahr im Freien statt, was den Kindern aber sehr gut 
gefiel. 
 
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. 
 
Zu Beginn des neuen Schuljahrs nahmen die Schü-
lersprecher:innen der Reichshainschule an der über-
regionalen Wahl der Schülersprecher:innen teil. Die 
Wahl fand dieses Jahr in digitaler Form statt, was 
unsere Delegierte als Herausforderung annahm und 
mit Unterstützung der Lehrkraft sehr gut meisterte. 
 
Praktikum an der Reichshainschule 
Die Reichshainschule bietet jungen Menschen Prak-
tika in verschiedenen Bereichen an, um die Arbeit an 
einem sonderpädagogischen Förderzentrum ken-
nenzulernen. Lehramts-Student:innen können z. B. 
ihre unterschiedlichen Praktika, wie das Orientie-
rungspraktikum oder das Pädagogisch-Didaktische 
Schulpraktikum, an der Reichshainschule absolvie-
ren. Das nehmen jedes Jahr viele Student:innen 
gerne an und bereichern somit auch das Schulleben 
der Reichshainschule. Manche kehren nach dem 
Studium wieder an die Reichshainschule zurück. 
 
Für die Schüler:innen der Fachoberschule steht die 
Reichshainschule zuverlässig seit vielen Jahren als 
Praktikumsbetrieb zur Verfügung. Sie lernen hier im 
Rahmen ihrer fachpraktischen Ausbildung die ver-
schiedenen Bereiche des Sonderpädagogischen 
Förderzentrums kennen. 
 
Weitere Informationen und Wissenswertes: 
www.reichshainschule.de 


