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Liebe Studierenden, 
 

im heutigen Newsletter finden Sie Informationen zu einer Schule, die sich gerne 
bei Ihnen vorstellen möchte. 
 
Bei Nachfragen schreiben Sie uns gern an unten angegebene E-Mail-Adresse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Julius Scheunemann 
 

 

Die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied stellt sich vor 

 
Liebe Studierende, 

 

wir, die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied, möchten gerne 

unsere Einrichtung sowie die Arbeitsmöglichkeiten bei uns vorstellen. 

 

Neuwied? Wo liegt das überhaupt? Neuwied liegt in Rheinland-Pfalz, nördlich der 

Stadt Koblenz, am Rhein. Vor Ort an der Schule werden derzeit etwa 140 

Schüler:innen mit Blindheit und Sehbehinderung in den Bildungsgängen 

Grundschule/Berufsreife/Förderschwerpunkt Lernen sowie im Förderschwerpunkt 

Ganzheitliche Entwicklung unterrichtet. 

 

Zusätzlich betreuen wir als Förder- und Beratungszentrum im Förderschwerpunkt 

Sehen aktuell noch etwa 600 Schüler:innen in ganz Rheinland-Pfalz, die wohnortnah 

beschult werden. Es ist also auch möglich, in anderen "Ecken" in Rheinland-Pfalz zu 

wohnen und trotzdem bei uns tätig zu sein! 

 

Zum 01.08.2023 startet der nächste Durchgang im Vorbereitungsdienst am 

Studienseminar in Neuwied. Wir würden uns sehr über Lehramtsanwärter:innen im 

Förderschwerpunkt Sehen freuen. 

 

Gerne möchten wir uns daher am Montag, 20. März um 16.00 Uhr per 

Videokonferenz bei euch vorstellen. 

 

Im ersten Teil werden wir unsere Einrichtung mit ihren Abteilungen (Fokus auf dem 

Bereich Schule) vorstellen. 

 

Im zweiten Teil wird es um die Möglichkeit des Vorbereitungsdienstes in RLP gehen. 

 

 



Unser Vortrag findet über das Videokonferenztool BigBlueButton statt. Eine 

Registrierung oder ein Download ist hierfür nicht erforderlich. Bitte meldet euch bei 

Interesse mit einer kurzen E-Mail bis Donnerstag, 16.03.2023 bei 

schnepf.evelyn@blindenschule-neuwied.de an, dann erhaltet ihr den 

entsprechenden Link. 

 

Wir freuen uns über viele Interessierte! 

 

Herzliche Grüße aus Neuwied 

 

i.A. Monika Moch-Umlauf und Evelyn Schnepf (Förderschullehrerinnen) 

 

 

Wenn Sie Feedback zu unserem Newsletter oder eigene Beiträge für uns haben, 
dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: scheunju@hu-berlin.de 
Wir freuen uns über Ihre Anregungen. 
 

------------------------------------------------------------ 
 
Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, können Sie diesen 

unter folgendem Link abmelden: https://www.reha.hu-
berlin.de/de/lehrgebiete/bsp/interessierte  
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