
Spendenbrief Colegio Belén O’Higgins
Liebe Freundinnen und Freunde 
des Colegio Belén O´Higgins, 
Liebe Spenderinnen und Spender,

Wir laden Sie ganz herzlich ein! 

Nicht nach Chile – dort sind Sie natürlich 
auch jederzeit herzlich willkommen, um 
sich vor Ort ein Bild von unserem Co-
legio Belén zu machen – sondern nach 
Wittenberg. Vielleicht haben Sie schon 
gehört, dass dort bis Ende September die 
„Weltausstellung Reformation“ stattfin-
den wird. Im Torraum 6 „Ökumene und 
Religion“ wird es ein großes Zelt der 
Begegnung geben, in dem jede Woche 
Gemeinden/Gruppen aus drei verschie-
denen Ländern zu Gast  sind. Und wir 
als Versöhnungsgemeinde sind auch da-
bei! Vom 12.-17. Juli können Sie uns 
also in Wittenberg besuchen und direkt 
mit uns ins Gespräch kommen: über un-
ser Colegio, unsere Gemeinde und über 
Versöhnung – was unser Thema für die 
Weltausstellung sein wird.

Ich würde mich sehr freuen, den einen oder 
die andere von Ihnen dort zu treffen!! 
Näheres zu Ort und Programm unter: https://
r2017.org/weltausstellung/programm/orte#102

Und da es schon wieder lange her ist, dass Sie 
etwas aus dem Colegio gehört haben, schicke 
ich Ihnen einen kleinen Bericht über die Arbeit 
in unserer Schule.

Aus dem Colegio Belén O`Higgins 

Es gibt viele Säulen, auf denen die tagtägliche Arbeit in unse-
rer Schule gründet - drei davon möchte ich Ihnen heute kurz 
vorstellen:

Beispiel 1: Die Basis – Die Vorschule
In Chile beginnt die reguläre Schulzeit mit zwei Vorschuljah-
ren – Pre-Kinder und Kinder genannt. Diese sind noch nicht 
ganz so verschult, aber es ist auch nicht nur freies Spielen 

Wer mitmacht und Spaß hat, kann besser lernen. Feste und von den 
Schülerinnen und Schülern gestaltete Aufführungen gehören zum Schul-
jahr in unserem Colegio Belén O´Higgins ganz klar dazu.



und Toben. In der Vorschule werden die Grundlagen ge-
schaffen dafür, dass gutes Lernen gelingen kann. Wichtig 
ist es uns, genau auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder 
zu schauen, um sie so gezielt fördern zu können. Es gibt 
motorische Übungen, das mathematische und logische 
Denken wird gefördert und natürlich kreativ gearbeitet. 
Auch die sprachliche Entwicklung wird von Anfang an in 
den Blick genommen.

Die Pre-Kinder aus dem letzen Jahr hatten z.B. großen 
Spaß daran, Gedichte zu lernen und sie in Szene zu set-
zen. Ihre Favoriten waren dabei „Die Katze Garcia“ und 
„Die 20 Mäuse“. Bei den Kindern aus unserem sozialen 
Umfeld besteht die Aufgabe in der Vorschule aber auch 
im Erlernen und Vermitteln ganz grundlegender Dinge: 
dass ich hören muss, wenn jemand was sagt, dass ich die 
Anderen respektiere, dass ich lerne, mich zu konzentrie-
ren udgl. Denn die 20 bzw. 38 (!) Mäuse in einer Klasse 
können ganz schön lebendig sein! 

Beispiel 2: Die Integrationskinder
In unserem Colegio sind zur Zeit 57 Kinder, die am „Programm schulische Integration“ teilnehmen. Darunter sind 
Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen, Autismus, Asperger und Kinder mit erheblichen Lern- 
oder Sprachstörungen – ein weites Feld. Die 5 Mitarbeiterinnen unseres Integrationsprogrammes (1 Psychologin, 
1 Psychopädagogin, 1 Logopädin und zwei Sonderpädagoginnen) arbeiten mit den SchülerInnen außerhalb der 

Klassengemeinschaft und innerhalb. Ziel ist 
es, dass die SchülerInnen möglichst viel und 
für sie gewinnbringend am regulären Unter-
richt teilnehmen können. Dazu begleiten die 
Spezialistinnen sie im Unterricht. Außerhalb 
des Regelunterrichtes wird mit den Kindern 
an ihren speziellen Bedürfnissen gearbeitet. 
In diese Arbeit werden auch die Eltern ein-
bezogen und regelmäßig Entwicklungsbe-
richte verfasst.
Wunderbares hat auch der Leiter der Musik-
AG vollbracht. Einige der Integrationskinder 
haben sich zu einer kleinen Band zusammen-
gefunden und die Schule bei verschiedenen 
Veranstaltungen und sogar der Abschlussfei-
er musikalisch bereichert.

Beispiel 3: Das schulische Zusammenleben
In Chile muss jede Schule einen encargado de convivencia escolar 
haben, d.h. einen Beauftragten für das schulische Zusammenleben. 
Dieser ist sowohl für die Vernetzung der Schüler- und Elternschaft 
als auch für Aktionen zuständig, die das gute Miteinander und das 
Schulklima fördern. 
So gab es in diesem Bereich im letzten Jahr viel Bewegung auf allen 
Ebenen: 

Verschiedene Seminare für ältere SchülerInnen (z.B. zu sexu-· 
eller Gewalt)
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Spendenkonto in Deutschland:

Evangelische Bank
IBAN: DE93520604100000804886

BIC: GENODEF1EK1
Konteninhaber: Iglesia Evangélica Luterana en 

Chile Congregación La Reconciliación 

Unter www.lareconciliacion.cl/de finden Sie 
unsere Gemeinde-Homepage! Dort können 

Sie unsere Gemeindebriefe lesen sowie mehr 
über die Geschichte unserer sozial-diakoni-

schen Arbeit erfahren oder neue Fotos sehen. 
Weiterhin wird auch dort regelmäßig von der 

Arbeit im Colegio berichtet werden!



Eine Schülervertretung wurde aufgebaut· 
Gespräche mit Eltern sowohl in der Schule als · 
auch bei ihnen Zuhause geführt
Aufbau eines Radioprojektes für die Pausen, · 
in dem jeweils eine Klasse für eine Woche 
verantwortlich ist, ein kleines Radioprogramm 
und Musik für die Pausen zu erstellen.
Diverse Feiern und die obligatorische Wasser-· 
schlacht SchülerInnen gegen LehrerInnen am 
letzten Schultag

Zum aktuellen Schuljahr 2017 ist es uns noch gelun-
gen, eine Sozialarbeiterin mit ins Team zu holen – ei-
nen Wunsch, den wir schon seit langem hatten und der 
gerade mit Blick auf die häuslichen Situationen unse-
rer Kinder mehr als nötig ist. Sie arbeitet mit den Kin-
dern während der Schulzeit und auch mit den Eltern in 
ihrem häuslichen Umfeld.

Damit stärken wir, was uns als Colegio Belén aus-
macht: dass wir jeden einzelnen und jede einzelne 
unserer SchülerInnen im Blick haben und nicht nur 
schulisch, sondern ganzheitlich für sie da sind. Darin 
sehen wir unseren genuin christlichen Auftrag.

Ich wünsche all unseren Freundinnen und 
Freunden auf der Nordhalbkugel einen 
frohen Sommer und danke für alle Unter-
stützung! Halten Sie dem Colegio Belén 
O´Higgins weiterhin die Treue - wir brau-
chen alle kleinen und großen Beiträge für 
die Fortführung unserer wichtigen Arbeit.

Im Namen der ganzen Versöhnungsgemein-
de grüße ich Sie herzlich aus Santiago! 

Ihre 

Pastorin 
Nicole Oehler
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Nicht nur im 500. Jahr der Reformation eine wichtige Sa-
che: Martin Luther und seine Botschaft, dass Gott alle 
Menschen ohne Vorbedingungen liebt. So wollen wir auch 
weiterhin Kindern aus armen Familien den Zugang zu 
guter Bildung und einem fröhlichen Schulumfeld ermögli-
chen! Als ein Zeichen dafür prangt die Lutherrose auf den 
Schulunifromen der Mädchen und Jungen, die das Cole-
gio Belén O´Higgins besuchen. 
Einige Kinder haben mir am Reformationstag 2016 eine 
große, selbstgestaltete Lutherrose geschenkt. :-)


