
Krankes Kind in der Schule 
Herzkranke Kinder in der Schule- was bedeutet das? 

Worum gehts? 

Mein Name ist Vera Lucia Meyer-Niedrist und ich wohne in Langnau am Albis im 

Kanton Zürich. Zurzeit studiere ich berufsbegleitend schulische Heilpädagogik an der 

Pädagogischen Hochschule in Luzern. Nebenbei arbeite ich zu 40% in einer Regel-

klasse in Thalwil, damit ich die theoretischen Inputs auch in die Praxis umsetzen 

kann. Die Thematik für meine Masterarbeit fand ich ziemlich schnell. Aus persönli-

chem Interesse wollte ich mich mit Kindern befassen, die eine Herzkrankheit haben.  

Kinder mit einer Herzkrankheit stehen im Schulalltag immer wieder vor schwierigen 

Herausforderungen. Das zeigt sich in verschiedenen Schweregraden. Betroffene Kin-

der erleben bereits Einschränkungen bei Spielaktivitäten mit körperlicher Anstren-

gung (z.B. kleine Wettrennen, Hüpfaktivitäten, etc.). Bei ganz schweren Fällen sind 

betroffene Kinder kaum in der Lage, eine Lektion durchhalten, weil ihre Leistungsfä-

higkeit infolge Ermüdungserscheinungen dermassen eingeschränkt ist.  

In meiner Arbeit steht folgende Hauptfragestellung im Fokus: 

Wie muss das Umfeld gestaltet sein, damit herzkranke Kinder bei Tätigkeiten in der 

Schule, die eine körperliche Leistungsfähigkeit verlangen, erfolgreich integriert wer-

den und partizipieren können? 

Zur Präzision der Hauptfragestellung ergeben sich folgende Unterfragen: 

 Was bedeutet eine verminderte Leistungsfähigkeit für das Kind im Kontext 

Schule? 

 Wie gestaltet sich der Schuleintritt für Kinder mit einem Herzfehler? 

 Inwiefern schränkt eine verminderte Leistungsfähigkeit die Partizipation von 

herzkranken Kindern ein? Gibt es da Unterschiede? 



Im Rahmen einer eine Umfrage möchte ich analysieren, inwiefern betroffene Kinder 

in ihrem Schulalltag durch ihre Herzkrankheit eingeschränkt werden und was das für 

ihre Partizipation bedeutet. 

In diesem Zusammenhang bitte ich betroffene Kinder bei meiner Umfrage teilzuneh-

men. Das Ausfüllen des Fragebogens sollte nicht mehr als eine Stunde in Anspruch 

nehmen.  

Gesucht sind: 

Kinder mit einem Herzfehler in verschiedenen Schweregraden (siehe Anhang) zwi-

schen 4 und 11 Jahren (ab Kindergarteneintritt bis Ende 6. Klasse).  

Gute Deutschkenntnisse sind von Vorteil, weil einige Fragen offen gestaltet sind und 

die Antworten selbst formuliert werden müssen. Ebenfalls ist es mir wichtig, dass die 

betroffenen Kinder den Fragebogen zusammen mit den Eltern ausfüllen.  

Bei Interesse können sich Betroffenen mit ihren Eltern bei mir oder Gaby Stoffel mel-

den um den Fragebogen zu erhalten. Diesen werden Sie mir nach Ausfüllen zurück-

schicken. Die Umfrage sowie die Auswertung sind anonym.  

Für eine Rücksendung bis spätestens Ende April 2021 bin ich Ihnen sehr dankbar.  

Ich danke ganz herzlich für die Mithilfe.  

Freundliche Grüsse Vera Meyer-Niedrist 

Kontaktangaben 

Vera Meyer-Niedrist vera.meyer@stud.phlu.ch  Natel : 079 197 99 51 

Gaby Stoffel   gaby.stoffel@kispi.uzh.ch  

  



Anhang 

Bei der Umfrage wird stets von drei verschiedenen Schweregraden der Einschrän-

kung ausgegangen. Diese werden im Folgenden nun beschrieben. 

Leichte Einschränkung 

Die Partizipation der Kinder ist hauptsächlich bei sportlichen Tätigkeiten einge-

schränkt, welche von den Kindern hohes körperliches Leistungsvermögen abverlan-

gen. Damit sind unter anderem Tätigkeiten während des Sportunterrichts gemeint, 

die intensive Rennphasen beinhalten (z.B. Fussball, Basketball, Handball oder 

Leichtathletik). 

Während der Pausen können die Kinder mit den Kindern mitspielen, brauchen viel-

leicht teilweise eine kleine Pause. Bewegungsspiele im Rahmen des normalen Unter-

richts, schulhausinterne Wanderungen oder interner Standortwechsel stellen kein 

Problem dar.  

Mittelschwere Einschränkung 

Die Partizipation bei Kindern kann bereits eingeschränkt sein, wenn mittlere körperli-

che Leistung gefordert wird. Damit sind Tätigkeiten wie Bewegungspausen während 

der Lektion (z.B. zehnmal auf einem Bein hüpfen) sowie Tätigkeiten während der 

Pausen gemeint. Die Kinder können bei Spielen mit Gleichaltrigen (Fangen, Verste-

cken, etc.) nur sehr eingeschränkt mitspielen.  

 

Schwere Einschränkung 

Die Partizipation ist weitgehend eingeschränkt. Für die Kinder bildet eine längere 

Konzentrationsspanne während der Lektionen eine Herausforderung dar, weil sie re-

lativ schnell ermüden. Kinder können bei Tätigkeiten, die eine leichte körperliche An-

strengung fordern, nicht teilnehmen. Für sie stellen bereits Schulzimmerwechsel oder 

Schulhauswechsel eine grosse Hürde dar. Bei Bewegungspausen oder Spielen mit 

Gleichaltrigen können sie nicht teilnehmen. Sportliche Tätigkeiten jeder Art sind 

ihnen aufgrund ihrer Einschränkung nicht möglich.  

Auch Schulausflüge oder schulinterne Wanderungen sind für sie in geplanter Form 

(Wanderung) in der Regel nicht möglich.  


