Liebe Schüler vom Kurs 37,
ich hoﬀe Sie sind alle gesund! Aufgrund der aktuellen Ausnahmesitua on schicke ich Ihnen in dieser
Mail das Skript des Unterrichts der Arbeitstherapie. Eine Datei ist das Schülerskript, wo Sie die Lücken
wie gehabt handschri lich ausfüllen sollen. Die andere Datei ist das Skript, welches schon
vervollständigt ist.
Bi e arbeiten Sie das Schülerskript selbständig durch und füllen Sie die Lücken aus. In dem schon
ausgefüllten Skript ﬁnden Sie die bei Ihnen fehlenden Texte und Ergänzungen in roter Schri .

Zum Thema „Behinderung“ empfehle ich Ihnen den Film
„Die Kunst sich die Schuhe zu binden“ - Eine Komödie von
Lena Koppel – anzuschauen.

Bei den Zielformulierungen (6.4) können Sie vom vollständigen Skript nichts abschreiben. Bi e
formulieren Sie selbständig Ziele zu den vorgegebenen Bereichen. Das Ziel soll jeweils so formuliert
werden, dass es in einer Therapieeinheit bestenfalls umsetzbar sein kann. Wer möchte, kann mir
gerne seine Formulierungen zur Korrektur und zur Hilfe schicken. Auch die SMART – Regel sollen Sie
selbständig ergänzen. Ich denke, Sie ha en diese auch schon in anderen Fächern. Wenn nicht bin ich
Ihnen da auch gerne behilﬂich.
Ob es weitere Unterrichtstermine im Fach Arbeitstherapie geben wird, ist noch nicht sicher. Deshalb
bi e ich Sie alles selbständig durchzuarbeiten. Sie wissen ja, dass die Texte, die selbst geschrieben
werden sollen und auch die, die besonders hervorgehoben sind auch eine besondere Stellung in der
Übungsklausur und in der Prüfung haben können.
Selbstverständlich bin ich für Sie per Mail für jegliche Fragen und Korrekturen erreichbar:
sandrastockinger92@gmail.com . In dringenden Fällen auch telefonisch, was wir dann persönlich
ausmachen können.
Sollte ich doch noch einmal oder ö er zum Unterricht erscheinen können, beginnen wir als erstes mit
den von Ihnen erarbeiteten Gruppenarbeiten und etwas Zeit davor für Sie, sich nochmal
abzusprechen. Ansonsten besprechen wir alle weiteren Themen, soweit es die Zeit zulässt,
gemeinsam. Gerne möchte ich mit Ihnen, wenn möglich, auch über den Film sprechen. Schwerpunkt
soll in allem die Praxis sein, vor allem Ihre bevorstehende Prak ka.
Alles Liebe und Gute, vor allem Gesundheit und Mo va on zum Lernen wünscht Ihnen Ihre
Dozen n für Arbeitstherapie,
Sandra Stockinger

