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Förderschulen Lernen stehen vor dem Aus
VON PHILIPP KOENEN
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Die Förderschulen Lernen in Niedersachsen sollen auslaufen, das betrifft
auch die Schule am Patersweg in Ihren. Der Schwerpunkt Geistige
Entwicklung aber bleibt dort erhalten. Zurzeit lässt der Landkreis eine
Mensa bauen. Bilder: Koenen
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