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Im Sommer 1966 gab es in Bernkastel-Kues und Umgebung noch keine Schule, wie es 
die Rosenberg-Schule heute ist. Bemühungen von Stadt, Land und Elternvertretern 
führten dann zur Einrichtung einer “Sonderschule für Geistigbehinderte”. Herr Hans-
Günther Schmidt gründete die Schule im August 1968 und wurde ihr erster Schulleiter. 

Im Sommer 2008 wurde die Rosenberg-
Schule 40 Jahre alt. Sie wurde 1968 
gegründet.

In den nächsten Ausgaben berichtet die 
Schülerzeitung über die Geschichte der 
Rosenberg-Schule. Wir haben die beiden 
ehemaligen Schulleiter Herrn Hans-
Günther Schmidt und Frau Christa Fuchs 
zu Interviews eingeladen. Wir haben 
gemeinsam alte Fotos durchgesehen und 
alles aufgeschrieben.

In diesem ersten Teil zeigen wir die 
Anfänge der Rosenberg-Schule in den 
1960er Jahren.

Nadija, Mike und Lukas im Gespräch mit 
Christa Fuchs. Sie erzählte viele Geschichten 

zu den Fotos aus den alten Zeiten.

Die ersten Schüler wurden in 2 Klassen im Klösterchen in Bernkastel unterrichtet. Dort ist 
jetzt das Alten- und Pflegeheim “Zur heiligen Familie”. Unten zeigen wir Bilder des ersten 
Stundenplans und eine Liste der Unterrichtszeiten. Von Beginn an war unsere Schule 
eine Ganztagsschule. Ab dem 25. November 1968 gab es dann auch durchgehend 
warmes Mittagessen.

Der erste Stundenplan vom 25. November 1968. Ausbau der Unterrichtszeiten - November 1968.
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Parallel zum Unterrichtsbeginn im 
Klösterchen begann im August 1968 
dann auch der Bau einer Schule des 
Landkreises Bernkastel und eines 
Sonderkindergartens des Deutschen 
Roten Kreuzes auf dem heutigen 
Gelände der Rosenberg-Schule.

Der linke Teil des Gebäudes war der 
“Sonderkindergarten”. Der rechte hintere 
Teil war die “Sonderschule”. Unterhalb 
des Kindergartens entstanden später die 
ersten Gruppen der beschützenden 
Werkstätten.

rFoto aus dem F ühjahr 1969 - fast ist 
das Schulgebäude fertig.
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Im Sommer 1969 konnten die beiden Gebäudeteile 
fertiggestellt werden (Sonderkindergarten des 
DRK und die Sonderschule des Landkreises). Am 
12. September 1969 wurden sie durch den 
damaligen Minister für Kultus und Unterricht Dr. 
Bernhard Vogel und den Landrat Dr. Helmut 
Gestrich der öffentlichen Nutzung übergeben.

Wie es weitergeht, erzählen wir in der nächsten 
Ausgabe der Schülerzeitung (Januar 2011).

H rbst 19 9 - d  Sc ler e 6  ie hü
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