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Klassissimo mobil.
Im Krankenzimmer und doch dabei

Ein Projekt des Vereins für krebskranke Kinder und 
der Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und 
Onkologie an der Kinderklinik der 
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
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Unter der Schirmherrschaft von Christiane Wulff
Mitglied der Deutschen Leukämie-Forschungshilfe-Aktion für krebskranke Kinder e.V.
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»  Der Verein hat dieses Projekt stetig weiter geführt und  
 dafür Sorge getragen immer auf dem neuesten Stand  
 der Technik zu sein

» Dank der heutigen Technik entfällt die aufwendige   
 Vernetzung des Klassenzimmers und man nutzt die  
 Möglichkeiten einer UMTS-Karte, die den Zugang zum  
 Internet an allen Orten möglich macht

»   Jeder schulpfl ichtige Patient ab Klasse 5 erhält ein   
 NetBook  - Mikrofon und Kamera sind eingebaut -
 die Klasse bekommt ein zweites Netbook

»  Skype kann kostenlos aus dem Internet herunter 
 geladen werden

»  Mittels Videotelefonie kann nun problemlos und   
 schnell der Kontakt zwischen dem erkrankten Schüler  
 und seiner Klasse hergestellt werden

»  Den motivierten Schülern und Lehrern ist es somit   
 möglich, den erkrankten Mitschüler wirksam zu unter- 
 stützen und soziale Verantwortung zu praktizieren

»  Dem Verein für krebskranke Kinder Hannover e. V. 
 ist es ein wichtiges Anliegen, das Projekt  Klassissimo
 mobil. fortzuführen, um somit die erkrankten Kinder
 in ihrem schwierigen Lebensabschnitt bestmöglich
 zu begleiten und zu unterstützen

» Das Wichtigste im Überblick

» Kontakt
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Jeder schulpfl ichtige Patient ab Klasse 5 erhält ein 
NetBook – Mikrofon und Kamera sind eingebaut

Die Klasse bekommt ein zweites NetBook

Die Mitschüler und Lehrer können aus allen Lebenslagen 
Kontakt zum Patienten aufnehmen: z. B. auf Klassenfahrten, 
in der Freizeit u. ä.

» Das Klassissimo mobil.-Konzept

Jedes Jahr erkrankt in Deutschland eines von 500 Kindern vor 
seinem fünfzehnten Lebensjahr an Krebs. Diese Diagnose 
lässt das Familienleben völlig aus den Fugen geraten: Nichts 
ist mehr so, wie es einmal war. Vor allem für Schüler, deren 
Alltag sich in erster Linie durch die Schule, durch Treffen 
mit Freunden, dem Nachgehen irgendwelcher Hobbies u. ä. 
gestaltet, ist es ein erheblicher Einschnitt. Ihre Kontakte 
beschränken sich plötzlich nur  noch auf die engsten Famili-
enangehörigen. Die monatelange chemotherapeutische Be-
handlung, die immer wieder einen mehrtägigen stationären 
Aufenthalt erfordert, lässt einen normalen Alltag nicht mehr 
zu. Die meisten Patienten machen sich bald große Sorgen um 
ihre Zukunft: Werden sie ihr Klassenziel erreichen, werden 
sie in der Klassengemeinschaft integriert bleiben und werden 
geschlossene Freundschaften bestehen bleiben? Doch nicht 
nur auf Seiten des erkrankten Schülers bestehen große Unsi-
cherheiten – auch bei den Klassenkameraden und Lehrern: 
Wie begegne ich meinem schwer erkrankten Mitschüler und 
Schüler? Glücklicherweise werden diese Nöte schon seit 
langem ernst genommen, und die behandelnden Zentren 
verfolgen ein ganzheitliches Therapiekonzept, das die Schule 
einbezieht. 

Zusammen mit der Klinikschule hat der „Verein für krebskran-
ke Kinder Hannover e. V.“ im Jahre 2004 das Projekt „Klas-
sissimo – Aus dem Krankenzimmer in das Klassenzimmer“ 
in der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie eingeführt. 
Das Projekt ermöglicht den jungen Patienten die Teilhabe an 
der Klassengemeinschaft mithilfe moderner Kommunikati-
onstechnologie und gibt ihnen damit die Chance, ein Stück 
„Normalität“ zu leben.

» Klassissimo mobil.


