
SBZ
SehBehinderten - und
BlindenZentrum
SüdBayern

www.sbz.de

tag der offenen tür

SamStag 16.02.2019
von 9.30 – 13.00 uhr 

einladung
Bushaltestelle an der Schule

a92 und B13 nach 
unterschleißheim

300 m zur S-Bahn-Station  S1
unterschleißheim

Pater-Setzer-Platz 1
85716 unterschleißheim
tel. 089/310001-1621
Fax: 089/310001-1620
e-mail: info@sbz.de
homepage: www.sbz.de

SBZ
SehBehinderten- und
BlindenZentrum 
SüdBayern

träger:

Sehbehinderten- und Blindenzentrum e.v.

Bankverbindung:

Bankhaus anton hafner, augsburg

iBan: de39 7203 0227 0000 4530 01

BiC: anhode77XXX
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Sehr geehrte damen und herren, 

wir laden Sie recht herzlich zu unserem 

tag der offenen tür ein.

Sie können sich über die verschiedenen möglichkeiten 

zur Bildung und erziehung blinder und sehbehinderter 

Kinder und Jugendlicher informieren, sowie spezielle 

mittel und methoden zur unterrichtsgestaltung und 

Förderung kennenlernen.

Weiterhin gewähren wir ihnen einblicke in die 

Bereiche:

- Schule (Sve, grund-, mittel- und realschule)

- heilpädagogische tagesstätte

- heilpädagogisches internat

- integrativer hort, Kinderkrippe

- Fachdienste 

- ambulante dienste (mSd/mSh, Frühförderung)

- Cvi-Beratungsstelle

- Blindenwerkstätte blindusa ggmbh

Für ihr leibliches Wohl ist gesorgt. 

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

mit freundlichen grüßen

ProgrammüBerSiCht

Laufende angebote 

9.30 – 13.00 uhr informationsstände sowie 

                      Führungen in den Bereichen 

Förderzentrum und Schulvorbereitende einrichtung, 

realschule, internat, tagesstätte, integrativer hort, 

Kinderkrippe, low vision, orientierung & mobilität, 

lebenspraktische Fertigkeiten, heilpädagogik, Berufs-

wahlbegleitung, Psychologie, Cvi-Beratungsstelle, 

Frühförderung
   

aktivitäten, darbietungen und angebote verschiedener 

Schülergruppen, Bewirtung

Vorträge im Südturm

9.30 uhr „aktuelles Schwerbehindertenrecht“

herr Stefan Sandor (Fachbeauftragter Schwerbehin-

dertenverfahren ZBFS niederbayern)

10.15 uhr grund- und mittelschule (Förderzentrum)

                 und tagesstätte/internat 

Frau maria Setzer, herr markus muth

11.00 uhr realschule und tagesstätte/internat

herr Frank Kuroschinski, herr markus muth

11.45 uhr „Sport und Seheinschränkung - was gilt es

                 zu beachten“

herr dr. med. thomas Katlun, augenarzt

12.30 uhr „die rolle des Sehens für die frühkindliche

                  entwicklung“

Frau dr. med. angelika enders, Kinderärztin und 

leiterin des Fachbereichs entwicklungsneurologie 

in der haunerschen Kinderklinik a.d.


