
Bewegung ist das A und O  
 
Die Rittal Foundation fördert bevorzugt Projekte, die Menschen zu Gute kommen, die aus 
den verschiedensten Gründen einen besonderen Förderbedarf haben. Dieses Ziel verfolgt 
auch die Haigerer Förderschule am Budenberg.  Aktuell werden an der Schule mit dem   
Förderschwerpunkt Lernen und einer Abteilung für körperliche und motorische Entwicklung  
132 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen vom 1. bis zum 10. Schuljahr unterrichtet. Dem 
Förderschwerpunkt entsprechend spielt Bewegung im Schulleben an der Budenbergschule 
eine große Rolle, weshalb der Schule eine eigene Turnhalle angegliedert ist. Diese Turnhalle 
musste ab April 2017 zur Einhaltung der geltenden Brandschutzvorschriften saniert werden. 
Mit einer Einweihungsfeier am 22.02.2019 wurde die Übergabe der fertig  sanierten und 
gleichzeitig auch modernisierten Turnhalle gefeiert. Die Rektorin verwies dabei darauf, dass 
die Halle nicht nur für sportliche Zwecke, sondern auch für Bewegungsangebote, Spiele und 
- mit moderner Technik und einer flexiblen Bühne ausgestattet – auch für sonstige Veranstal-
tungen der Schule quasi ganztägig genutzt wird.  
In den Ausführungen der Rektorin und auch im Grußwort des Bürgermeisters wurde auch die 
langjährige und nachhaltige Unterstützung der Schule durch die Unternehmen der F.L.G. 
und die Rittal Foundation gewürdigt. Die Rittal Foundation ist seit 2016 an der Finanzierung 
der sehr erfolgreichen Sozialarbeit an der Budenbergschule beteiligt. Im Herbst 2018 wurden 
in zwei Arbeitseinsätzen von Mitarbeitern, Seniorenclub und der Stiftung neue Standorte für 
Hochbeete angelegt und mehrere Pflasterflächen saniert oder neu angelegt. Auch die neue 
Turnhalle profitiert von gespendeten TS 8 – Schränken für die IT-Ausstattung der Halle 
sowie die sichere Lagerung wertvoller Geräte.  
Die Unterstützung der Schule ist gut angelegt, wie die engagierten Beiträge des Projekt-
Chors und der Turngruppe „Flying Budenboys“ eindrucksvoll unterstrichen. „ Unsere Tochter 
geht gerne in diese Schule, in der sie sich gut betreut fühlt“ bestätigte der Sprecher des 
Elternbeirats ebenfalls seinen Eindruck von einem wertschätzenden Umgang mit den 
Schülern. 
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