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Stark in der Region

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Vertrauenswürdig, sympathisch, persönlich vor Ort. Das sind unsere 

Stärken, auf die Sie sich verlassen können. Wir beraten Sie kompetent 

und fair. Gern unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele und Wünsche zu 

erreichen.

“Meine  Bank”“Meine  Bank”

Fair und

Persönlich – 

genossenschaft-

liche Beratung.
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Editorial

Die Erde und wir, unsere  
Verantwortung beginnt hier

Maria Montessori ahnte bei der Entwicklung ihres pädagogi-
schen Systems zu Beginn des 20. Jahrhunderts sicher nicht, 
dass die Grundlagen ihrer Pädagogik heute, über 100 Jahre 
später, richtungsweisend sein würden in der derzeitigen 
Diskussion darüber, wie Kinder in der Schule lernen sol-
len. Sie erkannte, dass frei gewähltes, handelndes und 
selbstständiges Lernen Voraussetzung für den Erwerb von 
Methodenkompetenz und für die Entwicklung der Fähigkeit 
zum Lerntransfer sind. Nicht auswendig Lernen ist wichtig, 
sondern das zu verstehen, was man lernt, und so für sich 
und die Welt Verantwortung übernehmen zu können.

Heute heißt das nachhaltig lernen. So lernen die Kin-
der und Jugendlichen seit nunmehr 24 Jahren an unserer 
Schule. Im Schuljahr 16/17 war Nachhaltigkeit unser Jah-
resthema. Es wurde von den einzelnen Stufen ganz unter-
schiedlich bearbeitet: Die Oberstufe nahm die Gestaltung 
und Eröffnung ihres Schülercafes zum Anlass, sich mit 
dem Thema Kaffeeanbau, -ernte und –vermarktung ausei-
nanderzusetzen. Andere Stufen beschäftigten sich mit der 
Endlichkeit unserer Ressourcen oder dem Thema Plastik. 
Die Schülerinnen und Schüler der Grundstufe waren in ihrer 
Wald-Projektwoche erstaunt über die Bedeutung der Arten-
vielfalt und die Wichtigkeit selbst des kleinsten Insekts für 
den Lebenskreislauf.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen 
bedanken, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben 
und so dazu beigetragen haben, dass das Schulleben auch 
im aktuellen Schuljahr so bunt und kreativ sein konnte. 
Die Schule ist auf einem guten Weg, die Schülerzahl für das 
kommende Schuljahr ist so hoch wie nie. Für mich waren 
die Jahre in Niederseeon meine letzte berufliche Heraus-
forderung; anstrengend, aber sehr bereichernd. Ich möchte 
sie nicht missen. Ich wünsche Niederseeon weiterhin eine 
positive Entwicklung und meiner Nachfolgerin viel Kraft und 
Humor an diesem besonderen Ort!

 Birgit Melz-Schmidt, Schulleiterin

» Nicht auswendig Lernen 
ist wichtig, sondern das  
zu verstehen, was und  

wie man lernt. «
Birgit Melz-Schmidt

Schulleiterin
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Pädagogik

Besucht man eine Grundstufengruppe der MontessoriSchule 
Niederseeon an einem gewöhnlichen Vormittag, findet man 
Kinder bei unterschiedlichen Aktivitäten in einem Raum. Man 
bekommt den Eindruck einer Atmosphäre angeregten Tätigseins 
bei gleichzeitiger Ruhe. Zwei Jungen sitzen zusammen und 
schreiben Buchstaben. Zwei Mädchen verfassen zusammen eine 
Geschichte. Ein Junge sitzt auf dem Teppich am Boden und 
arbeitet mit MontessoriMaterial für Mathematik, ein anderer 
vertieft sich in ein Tierlexikon. 

Freiarbeit heißt das in der MontessoriPädagogik und ist die 
zentrale Unterrichtsform, auch in den höheren Stufen bis in die 
Abschlussklassen. Das Konzept der Freiarbeit basiert auf Maria 
Montessoris Beobachtung, dass sich die kindliche Entwicklung 
nach individuellen Gesetzmäßigkeiten vollzieht. Jedes Kind hat 
sein eigenes Tempo, sein eigenes Herangehen an Themen und 
seine eigenen Schwerpunkte des Interesses. In einem struk
turierten Umfeld, der „vorbereiteten Umgebung“, können die 
Kinder ihre individuelle Entwicklung verfolgen. Sie können das 
Thema auswählen, mit dem sie sich beschäftigen wollen, die 

Form bestimmen, in der sie es bearbeiten wollen, und die Zeit, 
die sie dafür aufwenden wollen. So wird die „freie Entfaltung 
der kindlichen Aktivität ermöglicht“, wie Maria Montessori es 
formulierte. Spontane Äußerungen und Austausch der Kinder 
untereinander und mit den Pädagogen sind dabei möglich 
und erwünscht, denn „nur so können die Kinder sich aktiv mit 
Zusammenhängen auseinandersetzen“, betont Ron Haselow, 
Lehrer in der Grundstufe. 

Gleichzeitig ist Ruhe wichtig, damit das Arbeiten für alle 
möglich ist. Daher ertönt die Klangschale, wenn es etwas zu 
laut wird. Alle Kinder halten dann inne und werden wieder 
leiser. „Durch die Atmosphäre der Ruhe und durch das Gefühl, 
dass kein anderer Wille es führen und unterdrücken will, durch 
die Freiheit, die man ihm lässt, erwacht im Kind wieder eine 
spontane Aktivität, und es fängt an, freudig und konzentriert 
zu arbeiten. Der Geist, dem Konzentrationsmöglichkeit fehlte 
und der umherirrte, ordnet sich und beginnt eine wunderbare 
Entwicklung“, schrieb Maria Montessori.

Material schafft Bilder für abstrakte Inhalte
MontessoriMaterial für Mathematik, Deutsch und kosmische 
Erziehung liegt für die Kinder frei zugänglich in Regalen und 
kann von ihnen selbstständig ausgewählt und genutzt werden. 
„Die MontessoriPädagogik schafft selbst für junge Kinder 
Bilder für abstrakte Lerninhalte – z. B. Wurzel ziehen, Bruch
rechnen, Multiplikation, Wortarten, Satzzerlegung, Evolution 
der Lebewesen u. a.“, sagt Ron Haselow. „Daneben muss 
manches auch geübt und eingeprägt werden, z. B. die Basis
aufgaben der Addition und Subtraktion bis 20, das Einmaleins 

Das Vorrecht der freien Wahl
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Mit geometrischen Formen arbeiten

„ Die freie Wahl war das erste der Vorrechte in meinem 
Erziehungskonzept. Wenn man die Kinder von 
Interventionen und Beschränkungen befreit, die ihnen 
von Älteren voll guter Absicht auferlegt werden, so 
zeigen sie statt der Anarchie, die man erwarten 
würde, ein Benehmen, das dem zu entsprechen 
erscheint, was man wirklich als ein göttliches Gesetz 
bezeichnen könnte.“  Maria Montessori

Freiarbeit ist die zentrale Unterrichtsform in der Montessori-Pädagogik.
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Pädagogik

schreibt oder sich gar nicht mit Mathematik beschäftigt, 
versuchen wir den Grund herauszufinden. Wir schlagen ihm 
vor, es könnte doch auch einmal dieses oder jenes Themenfeld 
ausprobieren oder das Vertraute und Bevorzugte in anderer 
Form weiterentwickeln.“

Während der gesamten Freiarbeitszeit gehen die Lehrer von 
Kind zu Kind, geben Rückmeldung und, wenn nötig, Hilfestel
lung. „Rückmeldungen finde ich persönlich sehr wichtig, sonst 
bleibt das Tun der Kinder im luftleeren Raum“, so Ron Haselow. 
„Manche Kinder wollen mehr und manche weniger Rückmel
dung. Darauf gehen wir ein. Wichtig ist es, mit den Kindern in 
Kontakt zu sein. Nur so können sie ihren eigenen Weg finden.“ 

 Annett Schwan

oder Schreibschrift.“ Neben der Materialarbeit gibt es auch die 
zweidimensionale Arbeit auf dem Papier mittels Lernblättern. 
Sie dienen dem Vertiefen bzw. bei den Älteren der abstrakteren 
Beschäftigung mit Themen. 

Begleitung und Rückmeldung
Um den Kindern zusätzlich Gelegenheit zu geben, ihr Interes
se zu finden, gibt es auch verschiedene Angebote, meist am 
Ende des täglichen Morgenkreises, wie z. B. Themen aus dem 
Jahreslauf, ein spezieller Deutschinhalt wie Wortarten oder ein 
Bereich aus der Mathematik. Finden sie es spannend, können 
Kinder diese Anregung weiterverfolgen. Haben sie andere Pläne 
für den Tag, suchen sie sich ein eigenes Betätigungsfeld oder 
führen etwas am Vortag Begon
nenes fort. Der Lehrer bespricht mit 
jedem einzelnen, welches Thema es 
an diesem Tag bearbeiten möchte. 
„Manchen Kindern legen wir die 
Teilnahme an bestimmten Angebo
ten nahe. Manche Kinder verpflich
ten wir zur Teilnahme, je nachdem, 
wie verantwortlich die Kinder mit 
ihrer Freiheit umgehen können“, er
klärt Ron Haselow den individuellen 
Ansatz und die aktive Begleitung 
jedes Kindes durch die Pädagogen. 

Auch der Umfang der Lernbe
reiche, die die Kinder sich erschlie
ßen, ist im Fokus der Pädagogen. 
„Wir achten darauf, dass die Kinder 
sich auch an Themen heranwagen, 
die sie sich vielleicht zuerst nicht 
zutrauen oder die sie nicht so 
attraktiv finden“, sagt Ron Haselow. 
„Wenn ein Kind nur Geschichten 

Gemeinsam eine Geschichte schreibenDie große Division mit der Apotheke erproben
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Pädagogik

Rechtschreiben Üben ist Sinnesschulung“, sagt Grundstufen
lehrerin Bärbel Abel. „Hören und Formwahrnehmung. Dies 
beginnt bereits im Kindergarten.“ Die Kinder hören Laute und 
versuchen, ihnen Schriftzeichen zuzuordnen. Bei diesem Vorge
hen sind häufig viele unterschiedliche Schreibweisen möglich, 
die wir bei den Schreibversuchen unserer Kinder beobachten 
können: Fux, Fugs, Fuks, Fuchs (eigentlich die lautfernste 
Variante). „60 bis 70 Prozent der Schreibungen kann man sich 
herleiten, andere muss man einfach wissen“, erläutert Bärbel 
Abel. 

Rechtschreibung verläuft in Phasen. Dabei geht es nicht um 
richtig oder falsch, sondern um den ganzheitlichen Prozess des 
Verstehens. Zuerst müssen die Kinder die Laute kennenlernen 
und Geräusche unterscheiden, z. B. im Geräuschmemori. Laut 
lesen gehört dazu, denn am Anfang können Kinder nicht leise 
lesen. Dabei erkennen sie, dass sich Laute durch die Kombi

nation verändern, z. B. 
„Toate“ (wo es geschrie
ben „Torte“ heißt). 

Verbindung verschie-
dener Sinne
„Am besten lernen 
Kinder Rechtschreibung 
durch eigenes Unter
suchen von Wörtern“, 
betont Bärbel Abel. Dazu 

gibt es viele Möglichkeiten. Für den Anfang eignet sich die 
Lesedose. Hierin finden sich lautgetreue Wörter und passende 
Dinge dazu, z. B. das Wort „Wal“ mit einem Plastiktier. Die 
Kindern können die Wörter mit beweglichen Lettern legen 
und so erkennen, aus welchen Buchstaben sie bestehen. Dann 
kommen immer mehr Phänomene dazu. Es gibt so genannte 
Forscheraufträge zu Phonogrammen wie Sch, sp, ei oder ch, 
den Buchstabenkombinationen, die einen eigenen Laut bilden. 
Weitere Themen sind Silben, Wortfamilien, Wörter verlängern 
zur Mehrzahl und Herleiten von Wörtern. Die Verbindung mit 
anderen Sinnen wie Greifen oder Hören erleichtert den Kindern 
Verstehen und Einprägen, wenn sie z. B. Muggelsteine unter 
die Silben legen, den Anlaut sprechen, Silben schwingen, 
Lautgebärden machen. 

Erkennen statt üben
Bei all diesen Tätigkeiten lernen die Kinder Strategien kennen, 
wie man Wörter untersuchen und sich so Wortbilder erarbei
ten kann. „Das Motto heißt dabei ,erkennen statt üben‘ “, 
sagt Bärbel Abel. In einer bestimmten Phase des Erkennens 
von Regeln entstehe häufig die so genannte Übergeneralisie
rung: Wenn das Kind z. B. erkannt habe, dass Wörter, die sich 
anhören, als ob ein „a“ am Ende stünde, mit „er“ geschrieben 
werden (Peter, Mutter), schreibe das Kind auch Wörter so, bei 
denen wirklich ein „a“ am Ende steht, z. B. „liler“ statt „lila“. 
Das sei kein Rückschritt, sondern die Auswirkung des Erken
nens und verschwinde wieder, wenn das Kind weiter voran 
schreitet.

Falsch gibt es nicht
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Wie Kinder sich Schritt für Schritt der Rechtschreibung nähern
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Erst kommt der Ausdruck, dann kommt die Form
MontessoriVorgehen ist die Isolation der Schwierigkeiten,  
z. B. die Konzentration auf Doppelkonsonanten oder Dehnungs
buchstaben. Dabei steht ein individueller Ansatz im Vorder
grund. Wo steht das Kind, wie ist seine Schreibentwicklung? 
Zudem haben die Kinder an der MontessoriSchule Niederseeon 
die Möglichkeit, sich auf eine Sache zu fokussieren: Sie erarbei
ten sich entweder die korrekte Schreibweise oder sie schreiben 
eine Geschichte. Denn beim Geschichten schreiben geht es um 
den Ausdruck. „Bei vielen Kindern rückt die Rechtschreibung 
in diesem Zusammenhang oft in den Hintergrund, auch wenn 
sie sich viele Regeln schon erarbeitet haben“, berichtet Bärbel 
Abel. Denn wenn sie eine Geschichte schreiben, konzentrie
ren sie sich darauf, was sie erzählen wollen. Sie können nicht 
gleichzeitig auf die richtige Schreibung achten, sonst verlie
ren sie den Faden. Im Nachhinein können die Kinder selber 
versuchen herauszufinden, wie man die Wörter korrekt schreibt. 
Dann können sie sich wieder an die Strategien erinnern, die sie 
sich selbst erarbeitet haben, und diese auf ihre eigenen Texte 
anwenden.

Entwicklungspsychologische Grundlagen
Dabei gibt es auch in der Sprach und Schreibentwicklung die 
von Maria Montessori definierten „sensiblen Phasen“, in denen 
eine besondere Empfänglichkeit für bestimmte Inhalte besteht, 
wie Bärbel Abel ausführt: Im Alter von drei bis sechs, dem 
Kindergartenalter, wird die gesprochene Sprache ausgebaut 
und das Schreiben aufgebaut. Das Lesen kommt in der Folge 

Rechtschreibung lernen durch eigenes Untersuchen 
von Wörtern.

Buchstaben legen hilft, sich Wortbilder einzuprägen.

KOMMENTAR
„Lasst mir Zeit“

„Die Entwicklung zum richtigen Schreiben 
kann sich bis in die Projektstufe ausdeh
nen“, habe ich einmal in einem Eltern
abend zur Rechtschreibentwicklung gehört, 
als mein Ältester noch in der Grundstufe war. Die aktuelle Recherche 
dieses Artikels hat das wieder ergeben. Wichtig wird das korrekte 
Schreiben, wenn man in der Gesellschaft seinen Platz einnehmen 
will. Und erst dann setzt häufig auch das volle Verständnis für  
Rechtschreibung und ihren Sinn ein.

Diesen Hintergrund verlieren Eltern manchmal aus den Augen 
und die Rechtschreibung wird zum Selbstzweck. Warum ist uns die 
Rechtschreibung so wichtig? Weil sie ein Statussysbol ist. Weil Eltern 
Angst haben, dass ihre Kinder in der Gesellschaft nicht ankommen, 
keine Chance haben. Die orthografisch korrekte Schreibweise ist ein 
Synonym für Bildung und soziale Stellung.  

Wenn wir wissen, wie der Weg zur Rechtschreibung verläuft, ver
lässt uns diese Angst und wir können die Entwicklung unserer Kinder 
entspannt und neugierig begleiten. Das Argument „Wenn das Kind 
ein Wort zehnmal falsch schreibt, gewöhnt es sich an die falsche 
Schreibweise – also zeigen wir ihm am besten gleich die richtige“ 
erweist sich vor diesem Hintergrund als nicht tragfähig. Denn wenn 
das Kind noch nicht in der Entwicklungsphase ist, in der es die Regel 
auch ergründen kann, ist es höchstens gedrillt, hat den Zusammen
hang aber nicht wirklich verstanden.

Wenn wir uns zu früh auf das „Richtige“ fixieren, übersehen wir 
zudem das kreative Moment – die Faszination von Klang und damit 
verbundenen Bildern. „Weinaksbaum“ zum Beispiel, eine Schreibung, 
an der ein Mädchen des Zaubers wegen festhielt und sagte: „Ich 
weiß jetzt ja schon, dass es Weihnachtsbaum heißt. Aber zu dem 
großen auf‘m Marienplatz sag ich Weinaksbaum, der ist viel  
schöner!“ (Aus dem Buch „So dumm sind sie nicht: Von der Würde 
der Kinder in der Schule“ von Ute Andresen)

Mit mehr Fachkenntnis erkennen wir den Zusammenhang, wenn 
ein Kind in der vierten Klasse „Frohe Ostan“ schreibt und sind auf 
seine nächsten Schritte gespannt, die es auch ohne unsere sofortige 
Berichtigung tun wird. Lesen wir lieber wieder einmal Ernst Jandl, als 
uns darüber Sorgen zu machen, ob Kinder in der dritten oder vierten 
Klasse „richtig schreiben können sollten“. Lassen wir ihnen Zeit, sich 
ein wirklich fundiertes, gesichertes Verstehen zu erarbeiten. 

Andrea Haunschild

des Schreibens. Wenn das Kind ein „B“ sieht, lautiert es diesen 
Buchstaben. Von sechs bis neun Jahren wird Schreiben und Le
sen ausgebaut und die Grammatik aufgebaut. Die Kinder erken
nen die Struktur. Im Zeitraum von neun bis zwölf Jahren wird 
das Grammatikverständnis ausgebaut. In dieser Altersgruppe 
haben die Kinder auch eine große Sensibilität für richtig und 
falsch und entwickeln die Fähigkeit zu abstraktem Denken – 
allerdings eher zum Ende dieser Phase hin. Das bedeutet, diese 
Fähigkeit wird erst in der Mittelstufe voll erreicht. 

Und im Alter von zwölf bis 15, also in der Projekt und 
Oberstufe, entstehen Bewusstsein und Aufgeschlossenheit für 
gesellschaftliche Normen und Werte – wozu auch die Recht
schreibung gehört. „Die Jugendlichen wollen ihren Platz in der 
Gesellschaft einnehmen und in der Folge leuchten ihnen der 
Stellenwert und die Bedeutung der Rechtschreibung erst richtig 
ein. Jetzt erst wird ihnen in vollem Umfang bewusst, wozu das 
alles dient“, erklärt Bärbel Abel. Andrea Haunschild 
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Grundstufe

In diesem Jahr gelang der Grundstufengruppe 2 (GS2) und 
ihren Lehrern Hannelore, Anastassia und Ron mit der Musical
Produktion von Gerhard Haupts „Der große Bogen“ wieder eine 
großartige Aufführung. Es sind nicht immer leichte Themen, 
die sie inspirieren. Im letzten Jahr hatten sie die Flüchtlings
thematik aufgegriffen. In diesem Jahr ging es um das Thema 
Nachhaltigkeit. Ohne den erhobenen Zeigefinger wollten sie 
aufzeigen, dass alles mit allem zusammenhängt. Verändern wir 
an einer Stelle etwas, hat das Auswirkungen auf viele andere 
Komponenten des Systems. 

Statt der sonst gerne herangezogenen Themen wie „Er
neuerbare Energien“ oder „Ökologischer Landbau“ hat sie an 
diesem Theaterstück gereizt, dass die Menschen konsequent 
Einfluss auf ihre Umwelt nehmen und sogar ein Stück aus der 
Sonne herausschießen, weil es ihnen zu heiß ist. „Dies schien 
für unseren Alltag auf der einen Seite erst einmal absurd und 
unmöglich, doch diese Zuspitzung machte das Thema für die 
Grundstufenkinder viel stärker erfahrbar“, betont Ron Haselow.

Zu jeder Szene ein Song
In diesem Jahr erarbeitete sich Ende des Jahres 2016 eine 
Gruppe von 12 Schülern den langen und komplizierten Text 
des Theaterstückes „Der große Bogen“. In diversen Sprech
proben wurden Rollen verteilt und Text gestrichen bzw. hinzu 
geschrieben. Bald wurde klar, dass das Theaterstück unbedingt 
Musik braucht, denn fast die gesamte GS2 wollte singen. „Also 
mussten wir passende, lizenzfreie Kompositionen im Internet 
suchen und eigene Texte, passend zu den jeweiligen Situati
onen schreiben“, so Haselow. 

Im neuen Jahr trat die Theatergruppe in die Spielproben
phase ein. Nach und nach kristallisierten sich die Charaktere 
der Rollen heraus. Die Gruppe gestaltete das Bühnenbild und 
die Kostüme, der Text wurde immer sicherer. Die Kinder probten 
die Lieder einzeln und mit Mikrophon. Einige Songs übte die 
ganze Gruppe immer wieder in den Kreisen. Manchmal gingen 
die Proben an die Belastungsgrenzen. In diesem Jahr kam auch 
ein erhöhter Aufwand an Lichttechnik hinzu, um Spielsituati

Der große Bogen
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Musical über nachhaltigen Umgang mit der Natur.
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Grundstufe

onen besser in Szene setzen zu können. Schließlich lagen zwei 
Monate Arbeit hinter ihnen. Am 22.2.2017 spielten sie die 
Generalprobe vor den Kindergartenkindern aus Niederseeon und 
aus Herrmansdorf. Am 23.2.2017 fand die große Vorstellung für 
die Schulgemeinschaft statt und am Nachmittag um 16:30 Uhr 
kamen dann die Eltern, Verwandten und Freunde. 

Jeder Eingriff hat Folgen
Das Musical erzählt vom Königreich der zwei Königinnen. Da 
die Sonne seit Jahren die Ernte der Menschen verdorren lässt, 
beschließen sie, mit einem großen Bogen ein Stück aus der 
Sonnenscheibe zu schießen. Der Plan gelingt, und da nun die 
Sonne nicht mehr so heiß scheint, haben die Menschen wieder 
mehr zu essen und müssen nicht mehr hungern. Alles scheint 
gut zu sein. Doch bald mehren sich die schlechten Nachrichten 

Schöne Geschenke mit Geschichte

Sabine Brückmann
Marktplatz 6
85625 Glonn

Tel.: 0 80 93/90 53 23
www.handfairlesenes.de

Öffnungszeiten:
Di, Do + Fr: 9:00 – 12:00  
und 15:00 – 18:00 Uhr
Mi + Sa: 9:00 – 13:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 
und auf „gut Glück“

Der Laden führt auch  
Rosenspezialitäten von 
Maria Theresia Riedl, die 
jeden Donnerstagvormittag 
im Laden berät. 

Regelmäßige Vorträge  
zu Gesundheits- und  
Umweltthemen

Feines Kunsthandwerk, edle Papeterie- und Wellnessprodukte,  
ungewöhnliche Dekoartikel und Modeaccessoires, fair und nachhaltig 
gefertigt, sowie naturreine ätherische Öle und Räucherwaren. 

Neben „klassischem“ fairen Handel bietet der Laden auch  KünstlerInnen 
und KunsthandwerkerInnen aus der Region eine Plattform und verwirk-
licht so „Fairness gegenüber unseren Leuten vor Ort“. 

aus allen Teilen des Landes. Und auch hinter der hohen Mauer, 
welche das Land umschließt, verändert sich die Natur ... doch 
nicht zum Guten.

Alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir die Natur ver
ändern, verändert sich die Natur. Die Folgen unseres Handelns 
haben Auswirkungen. Diese sind an vielen Stellen der überall 
vernetzten Umwelt spürbar. Und nicht immer sind es die, die 
wir geplant hatten.„Im Jahr der Nachhaltigkeit hat uns unser 
Theaterstück zum Nachdenken über einen bewussten und 
nachhaltigen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen angeregt. 
Auch außerhalb der Proben haben wir in der Gruppe immer 
wieder dieses Thema aufgegriffen“, erzählt Ron Haselow. Und: 
„Neben der vielen Arbeit und dem ernsten Thema hat uns 
dieses Projekt wieder sehr viel Spaß gemacht.“

 Paula Ebenbach
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Gabriela Eichler – Venedig
Venedig fasziniert Gabriela wegen der jahrhundertalten Kunst
tradition. Die berühmten Karnevalsmasken begeisterten sie so 
sehr, dass Gabriele einen eigenen Entwurf vorgestellt hat. Da
rüber hinaus erzählt Gabriela auch etwas über die berühmten 
MuranoGlaskunstwerke. 

Jana Beyersdorff –Pfadfinder
Seit zwei Jahren ist Jana eine echte Pfadfinderin. In den wö
chentlichen Treffen lernt sie viel über die Natur. In Zeltlagern 
kann sie dieses Wissen auch umsetzen.

Amelie Donner – 
Blaufußtölpel

Als Tierliebhaberin 
entdeckt Amelie immer 
neue Tiere mit besonde
ren Eigenschaften. Beim 
Blaufußtölpel hat sie die 
Lebensräume, Lebensweise 
und besonderen Merkmale 
herausgearbeitet, die sie 
dem Publikum mit eigenen 
Illustrationen vorstellt. 

Grundstufe

Kleine Montessori-Arbeit
Den Abschluss der Grundstufe markiert die kleine Montessori
Arbeit, die die Viertklässler zum Ende des Schuljahres vor
bereiten und vorstellen. Mit der freien Wahl des Themas, 
der Recherche von Informationen und der Ausarbeitung des 
Werkstücks nutzen die Kinder alle Fertigkeiten, die sie im 
Laufe der Grundschulzeit erworben haben. Gerade die eigene 
Themenwahl setzt bei den Kindern eine Kaskade von Ideen in 
Gang, die sie auch in die Lage versetzt, handwerkliche Kunst
stücke zu formen. Die detailreichen Inhalte ihres jeweiligen 
Interessengebiets bereiten sie so anschaulich und lebendig 
auf, dass sie auch Laien für ihr Thema begeistern können. In 
ihren Arbeiten spiegeln sich auch ihre Persönlichkeit und be
sonderen Talente wider. Sowohl für die Kinder als auch für die 
Erwachsenen ist die Vorstellung der kleinen MontessoriArbeit 
ein Highlight und gleichzeitig der Abschied von vier Jahren 
Grundstufe. Patrizia Ingrassia
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Benedikt Neumann – 
Schach
Seine Leidenschaft für Schach 
und das Arbeiten mit Holz hat 
Benedikt zu seinem Thema 
kombiniert. In seiner Arbeit 
stellt er ein eigenhändig 
hergestelltes Schachbrett mit 
Holzfiguren vor und erklärt 
dem Publikum die Grundlagen 
des Spiels. 
 

Saskia Schrallhammer – Eiffelturm
Während eines Urlaubs in 
Frankreich hat Saskia das 
Pariser Wahrzeichen aus 
der Nähe erlebt. Mit dem 
Aufsteigen zu Fuß wurde 
der Turm auch für Saskia 
ein Weltwunder, vor allem 
wegen seiner besonderen 
Bauweise. 

Anna Csontos 
– Schildkröten
Annas Tante hat 
eine 23 Jahre alte 
Schildkröte. Durch 
Beobachten hat 
Anna bei diesen Tie
ren viel Spannendes 
entdeckt, z. B. ihren 
Artenreichtum.

Melina Schön –Das alte Ägypten
Seit Melina in einem der Schulangebote vom alten Ägypten 
erfahren hatte, ließ sie das Thema nicht mehr los. Vor allem 
als sie von Tutanch
amun erfuhr, dessen 
Grab im letzten 
Jahrhundert unbe
schädigt entdeckt 
wurde, hat Melina 
sich in die Archä
ologie und in das  
Zeitalter um 1.500 
v. Ch. eingearbeitet. 
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Grundstufe

Dominik Siedle – Polizei
Dominik hat die Polizei hautnah als Freund und Helfer erlebt, 
als ein Polizist ihn einlud, sich in ein Polizeiauto zu setzen, 
ihm Funkgerät und weitere Ausstattung zeigte. Dann wollte 
Dominik mehr über den Arbeitsalltag eines Polizisten erfahren.

Emma Beutel – Fotografie
Emma liebt Wasser und 
sie liebt die Fotografie – 
nicht schwer zu erraten, 
dass Emmas Lieblingsmo
tive Seen und Wasser sind. 
Emma hat den Stein
see mit verschiedenen 
Effekten, aber immer aus 
derselben Perspektive 
fotografiert, um damit die 
unterschiedliche Wirkung 
zu zeigen.

Hanna Ziegl-
meier – Ahrntal
Hanna hat einen 
ErlebnisBauernhof 
im Ahrntal besucht, 
wo Schafe und andere 
Tiere gehalten werden. 
Dort hat sie auch ge
lernt, welche Zutaten 
für das Ahrntalbrot, 
eine Spezialität aus 
dem Ort, benötigt wer
den und wie das Brot 
gebacken wird.

Sandryne Fortdran – Reichshuhn
Seit ihre Nachbarn Reichshühner halten, beobachtet, versorgt 
und kuschelt Sandryne mit den Tieren. Bald hat Sandryne 
eine eigene Dynamik innerhalb der Gruppe erkannt und stellte 
diese Besonderheiten vor. Darüber hinaus präsentierte sie 
nützliche Hilfsmittel für die Haltung der Hühner, z. B. einen 
Futterspender und einen selbst geflochtenen Korb zum Sam
meln der Eier.

Paul Berger –  
Immunsystem

Durch ein Buch hat Paul die 
Wichtigkeit des Immunsystems 
kennen gelernt. Seine Erkennt
nisse zur Stärkung des Im
munsystems: für genug Schlaf 
sorgen, sich gesund ernähren 
und viel Sport treiben. 

Silas Senninger – 3D-Torten
Silas hat das Backen als Experimentierfeld entdeckt. In seinem 
Projekt arbeitete Silas an einer FigurenTorte, die Schicht für 
Schicht, aufgeteilt über mehrere Tage, zu einem Gesamtkunst
werk wurde. Die Zutaten – Teig, Fondant und Buttercreme 
– werden Schritt für Schritt aufgetragen, gekühlt und dann 
wiederholt für die nächste Schicht. Am Ende ist ein Minion 
entstanden. 

Tim Niggemann – Erneuerbare Energie
Durch die Idee eines befreundeten Studenten, einen mit Son
nenenergie betriebenen Ventilator zu bauen, beschäftigte sich 
Tim intensiver mit den Möglichkeiten von alternativen Ener
giequellen. Tim ging der Frage nach, wie man Energie erzeugen 
kann, ohne die Erde zu belasten.
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Theresa Eckert – 
Der menschliche 
Körper
Theresa zeigte anhand 
eines Organmodells wie 
der menschliche Körper 
im Inneren aufgebaut 
ist. Aus ihrer Familie hat 
Theresa vom Beruf der 
Krankenschwester erfahren 
und welche Verantwortung 
dieser bedeutet.

Grundstufe

Kilian Straub 
– Produkte aus 
Pflanzen

Kilian hat die Vielsei
tigkeit von Pflanzen 
entdeckt. Aus wild 
wachsenden Brennnes
seln stellte er Farbe her, 
aus LöwenzahnWurzeln 
Kaffee. Falls ihm mal die 
Tinte ausgehen sollte, 
weiß Kilian eine Lösung: 
Er stellt einfach welche 
aus Klatschmohn her.

Luna Künkler – Die Chronik des Films
Luna hatte schon immer 
die Vermutung, dass 
manche Szenen in Filmen 
nicht echt sein können. 
Für ihren Vortrag ist sie 
der Frage nachgegangen, 
wie Filme hergestellt 
werden. Dabei warf sie 
einen Blick hinter die 
Kulissen und lernte, wie 
verschiedene Techniken 
bei Aufnahmen verwendet 
werden und wie die ersten 
Filme produziert wurden. 
Ihr Werkstück zeigt ein 
wichtiges Requisit beim 
Dreh: die Filmklappe! 

Deborah Skora – Der schiefe Turm von Pisa
Als Deborah den Turm von Pisa zum ersten Mal bestieg, fiel ihr 
auf, dass sie nicht feststellen konnte, auf welcher Seite des 
Turmes sie sich gerade befand. Das war ein entscheidendes Er
lebnis für sie. Deborah erzählt in ihrer Arbeit, wie viele Stufen 
zu besteigen sind, und was unternommen wurde, um den Turm 
zu stabilisieren.

Amely Demuth –  
Western und Cowboys

Amely ist ein Fan des Wilden 
Westens. Sie beschäftigt sich in 
ihrem Vortrag mit dem Alltag 
der Menschen in den USA 1850 
bis 1900 und erzählt vom an
strengenden Leben der Cowboys. 

Viola Fink – 
Leichtathletik
Als begeisterte Leichtath
letin erzählte Viola von 
den verschiedenen Diszi
plinen dieses Sports. Was 
erforderlich ist, um die 
Leistung zu steigern und 
wie aufregend die Wett
kämpfe sind, ist ebenfalls 
Bestandteil ihrer Arbeit.

Isabella Brennecke – Haie
Isabella ist begeistert vom Meer und all seinen Bewohnern. 
Der Hai stammt bereits aus der Urzeit und ist heute vom Aus
sterben bedroht. Als Werkstück hat Isabella einen Hai genäht.



Grundstufe

Sara Gänsrich – Salbei
In Saras Familie haben Kräuter einen 
festen Platz. So hat Sara die Beson
derheiten von Salbei erforscht, der 
auch viele Heileigenschaften besitzt. 

Lea Krüger – Indien
Lea hat sich mit den Lehren Buddhas, berühmten Orten und 
Bauwerken Indiens beschäftigt. Sie hat einen Sari genäht und 
zeigte eine der vielen Wickeltechniken.

Niklas Walther – Griechische Götter
Als Niklas eine CD über die Griechischen Götter hörte, war 
er begeistert: Besser als jeder Krimi waren die Intrigen der 
Götter. Zeus, Poseidon und Hades wurden zu Niklas Lieblings
göttern, weil sie die Nachkommen der Titanen sind.

Finn Uetzmann – 
Milchplastik

Auf der „Forscher & Spiele“
Messe erfuhr Finn, wie Plastik 
aus Milch hergestellt werden 
kann und was sich damit alles 
formen lässt. So hat Finn seine 
eigenen Legosteine gegossen, 
die sich auch verbauen lassen.

Paul Büschel – Die 
Armee des alten Rom

Die Römische Vergangenheit 
hat bis heute Spuren hinter
lassen. Paul erklärt, was die 
Römische Armee so unbesiegbar 
machte. Neben Disziplin und 
Mannesstärke war dies auch 
Erfindungsgeist bei der Entwick
lung von neuem Militärgerät – 
wie dem Katapult.

Heilraum24 Termine auf Anfrage  ·  Oliver Haunschild  ·  Griesstraße 24  ·  85567 Grafing bei München
Tel. 0 80 92-300 86 20  ·  Mobil 0 171-963 98 51 ·  www.heilraum24.de  ·  oh@heilraum24.de

Unter Einbeziehung geistiger Ressour-
cen zeigen sich in meinen System- und 
Familienaufstellungen oft wunder bare 
Lösungen, sowohl in Einzel- als auch 
in Gruppenaufstellungen. Als Voraus-
setzung für eine positive Entwicklung 
lassen sich dabei Verstrickungen, alte 
Muster und Glaubenssätze lösen.

Durch die individuell abgestimmte Aus-
wahl geistiger Heilweisen wie Handauf-
legen, Auflösen von Energieblockaden, 
Aura-Arbeit, geistige Aufrichtung oder 
karmische Atlasbefreiung (K-A-R) strebe 
ich an, die Selbstheilungskräfte zu akti-
vieren und einen individuellen Weg zur 
Heilung zu öffnen.

Auch bei Tieren sind oft geistig-seeli-
sche Gründe die Auslöser für Störun-
gen, wie z. B. unerwünschtes Verhalten. 
Durch die Kommunikation mit dem 
Tier auf Seelenebene bekomme ich die 
nöti gen Hinweise, um durch Seelen-
arbeit, Energiefernübertragung o. ä. 
eine positive Veränderung zu bewirken.

System- und Familienaufstellungen, geistiges Heilen und geistige Tierheilung

Foto: © Rawpixel/Fotolia, [M] oh Foto: © Julián Rovagnati/Fotolia, [M] oh Foto: © Dr. A. Haunschild, [M] oh
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Ja, wir schaffen das

Nach und nach kommen die Kinder ins Außengelände. „Was 
machen wir heute?“, fragt Theo. „Schnitzen am Lagerfeuer!“, 
antwortet Franz Rundbuchner, einer der Betreuer des Außen
geländes. „Weiß ich, aber wo ist das Lagerfeuer?“, kommt es 
wieder von Theo. „Das müssen wir erst machen“, sagt Franz 
darauf seelenruhig. Das ist das Prinzip im Außengelände: 
Nichts ist mundgerecht vorbereitet, denn bei allem machen 
die Kinder mit, alles packen sie selber an. Also muss erst 
einmal die alte, nasse Asche weggeschaufelt werden, müssen 
die Kinder Holz holen und es spalten, damit es klein genug ist 

um anzubrennnen. Auch Werkzeug und Material zum Schnitzen 
holen sie. Das macht sie aktiv. Eifrig rennen sie los, rufen sich 
kurze Botschaften zu. „Ich komm mit!“ – „Soll ich‘s mal versu
chen?“ – „Ich helf Dir!“ – „Kannst Du mal übernehmen?“

„Außengelände“ ist in Niederseeon ein Ort praktischen 
Lernens wie die Holz oder Textilwerkstatt. Der Vormittag teilt 
sich in zwei Gruppen auf, die erste geht von 9 bis 10.30 Uhr, 
die zweite von 11 bis 12.30 Uhr. Je drei Kinder aus jeder der 
vier Grundstufengruppen können sich dafür eintragen. „Fünftes 
Klassenzimmer“ wird dieses Angebot auch genannt. Denn hier Fo
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Selber machen steht im Außengelände an erster Stelle.

Das Feuer braucht Futter.
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erwartet die Kinder eine Vielfalt an Angeboten, bei denen sie 
eine Menge lernen. Sie können mit verschiedenen Materialien 
arbeiten, dabei handwerkliche Fertigkeiten erwerben und viel 
über Werkstoffe und ihre Bearbeitung erfahren.

Wissen aneignen und überprüfen
Ein steter Diskurs begleitet alle Tätigkeiten. So eignen sich die 
Kinder Wissen an, bringen eigenes Wissen ein, überprüfen, pro
bieren aus, erfinden neu. Hier gibt es keine schnellen, vorge
fertigten Lösungen. Nur die Sicherheitsregeln bei gefährlichen 
Tätigkeiten sind fix. „Wer schnitzt, der sitzt.“ – „Beim Hacken 
schaust Du, dass keiner neben und hinter dir steht. Beine 

auseinander, damit die Axt nicht Dein Bein trifft, wenn Du 
danebenhaust.“ Sonst ist alles offen. Was die Kinder schnitzen 
wollen, was daraus werden soll und wie sie dabei vorgehen. 
Wenn etwas nicht gleich geht, überlegen sie mit Franz, wie sie 
es schaffen könnten. 

Als ein paar Kinder Hunger bekommen, fragen sie, ob sie am 
Feuer etwas zu Essen machen können. „Hier hab ich noch ein 
paar Kartoffeln“, sagt Franz und schaut prüfend in eine Papier
tüte. Die Kinder werfen die Kartoffeln in die Glut, wenden sie, 
fischen sie heraus und teilen sie brüderlich. Auch das gehört 
dazu.

 Andrea Haunschild

„Wie könntest Du es anpacken?“ Kartoffeln in der Glut Schnitzen am Feuer
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Diesmal machen Schüler aus allen Stufen mit, von der Grund
stufe bis zur Oberstufe – das Musikprojekt von Maria Rose 
wächst jedes Jahr, so wie die Kinder und ihre musikalischen 
Fähigkeiten. Damit Kinder und vor allem Jugendliche begeis
tert mitmachen, muss es auch ihre Musik sein. Deshalb singen 
sie „What if God was one of us“, schnippen und klatschen zu 
„I see fire“, intonieren „Ein Hoch auf uns“ und zum Schluss 
das Lied „We are the world – we are the children“, mit viel Mut 
zum Solo am Mikrophon und einem begeisterten Chor. „Die 

Stimme gehört zur eigenen Person, ich kann sie nicht auswech
seln wie ein Instrument, wenn sie mir nicht gefällt. Deshalb 
ist Singen viel inniger und verletzlicher als ein Instrument zu 
spielen. Hier zeige ich mehr von meiner Persönlichkeit“, erklärt 
Maria Rose. Viele der Lieder schlugen die Schüler und Schüle
rinnen vor und Maria Rose arrangierte die Stücke, damit sie für 
die Kinder und Jugendlichen zu bewältigen waren.

„Das Hauptthema bei den Neunt und Zehntklässlern war es, 
sie zu bestärken und aus der Reserve zu locken. Am Anfang 

We are the world, we are the children
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Musikprojekt bezieht alle Stufen in Harmonie und Rhythmus ein.
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trauten sie sich einfach nicht zu singen“, schildert Maria Rose 
die Herausforderung. „Positiv überrascht war ich davon, dass 
so viele Große Lust hatten mitzumachen. 28 Schüler und Schü
lerinnen aus der Mittel, Projekt und Oberstufe waren dabei. 
Und dann musste ich Wege finden, dass sie ihre Hemmungen 
überwinden konnten. Die Grundstufenkinder und die Mittelstuf
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ler der 5. und 6. Klasse waren noch ganz mit ihren Stärken und 
ihrem Selbst bewusstsein verbunden, in der 7. und 8. Klasse 
begann die Zurückhaltung, und die Neunt und Zehntklässler 
waren am stärksten gehemmt. Es war ein intensiver Prozess, 
der allen viel gebracht hat“, ist Maria Rose sich sicher. Die 
Großen fanden es toll, wenn sie die jüngeren Schüler gehört 
haben und merkten, dass es gar nicht so cool ist, wenn man 
sie selbst nicht hört. Es ist ihnen erst einmal bewusst gewor
den: „Ich trau mich nicht. Vor allem trau ich mich nicht, wenn 
sich auch mein Nebenmann nicht traut. Das ist nicht befrie
digend.“ Und sie haben sich selber eine Lösung überlegt: „Sie 
haben beobachtet, dass ein Junge aus der Projektstufe über
haupt keine Probleme hatte, einfach zu singen. Da haben sie 
ihn gefragt, ob er sich zwischen sie stellen könnte – und ab da 
war das eine kernige Sache“, lacht Maria Rose. Das war neben 
der musikalischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 

während des Projekts ein weiterer wesentlicher Erkenntnis
prozess: wie die Persönlichkeit der einzelnen Schüler und 
Jugendlichen im Zusammenwirken Wertschätzung und andere 
Wahrnehmung erfuhr, wie Selbstbewusstsein wachsen und ein 
anderes Selbstverständnis sich entwickeln konnte. Wie die 
Schüler ihre Mitschüler plötzlich mit anderen Qualitäten und 
Stärken wahrnehmen und schätzen konnten, die im Schulall
tag oft nicht so deutlich sichtbar sind. 

Das Eigene in die Gemeinschaft einbringen
Dazu kommt die Erfahrung des Miteinanders. „Das Zusammen
spiel bringt eine besondere Erfahrung der Gemeinschaft. Es 
ist eine bereichernde Erfahrung, gemeinsam im Takt zu sein 
und sich am Ende zu freuen, dass es geklappt hat“, beschreibt 
Maria Rose das gemeinsame Musizieren. „Jeder kann seine 
Musikalität einbringen und der andere reagiert darauf. Man 
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kann das Eigene in der Gemeinschaft leben und keiner muss 
sich aufgeben, um in einer Gruppe mitmachen zu können.“ 
Nach der harten Arbeit mit intensiven emotionalen Erlebnissen 
und anrührenden Momenten, die auch an ihre persönlichen 
Grenzen ging, ist Maria Rose stolz, dass sie dran geblieben ist: 
„Ich habe sie alle gefordert. Diesen Halt brauchen sie doch.“ 
Und jetzt sind alle Mitwirkenden um intensive Erfahrungen rei
cher. „Jetzt wissen sie, wie sich das anfühlt, Musik zu machen 
und sie mit anderen zu teilen.“  Andrea Haunschild
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Halloween ist mittlerweile auch in Bayern angekommen. Um 
den Sinn des Festes zu verstehen, reicht es jedoch nicht, sich 
zu verkleiden und den Spruch „Süßes oder Saures“ aufzusa
gen. Wo hat dieser Brauch seinen Ursprung? Was bewegte die 
Menschen in den vergangenen Zeiten, dieses Fest alle Jahre 
wieder zu zelebrieren? Diesem Geheimnis kommen die Kinder 
des EnglischAngebots von Phoedra Wickstrom im Rahmen der 
Offenen Ganztagsschule auf die Spur. Die Kinder lernen die Ge
schichte von Halloween und alle dafür notwendigen Utensilien 
mit ihrer englischen Bezeichnung kennen, bereiten gemeinsam 
die Dekoration vor, zeichnen und basteln, und plötzlich hat 
sich der Klassenraum in einen Halloweenraum verwandelt – 
einschließlich der Kinder, die jetzt genau wissen, was „trick or 
treat“ bedeutet und den vollständigen Spruch kennen: „Trick or 
treat, smell my feet, give me something good to eat.“ Am Ende 
des Nachmittags entsteht ein HalloweenGeschichtsbuch, das 
die Kinder illustriert haben. „Die Neugier und Wissbegierde der 
Kinder erleichtert den Zugang zur englischen Sprache“, betont 
Phoedra Wickstrom.

Der EnglischKurs folgt dem Jahreslauf und den damit ver
bundenen Festen und Bräuchen, häufig stehen lustige Spiele 
im Vordergrund, denn „beim Spielen lernt man am besten“, 
sagt Phoedra Wickstrom, „native speaker“, Muttersprachlerin, 
aus den USA. Sie ist studierte Germanistin und Amerikanistin 
und unterrichtet seit vier Jahren Englisch in Niederseeon. „Ich 
arbeite gern mit Kindern, denn ich liebe ihre Spontaneität“, 
erzählt sie. In die Vorweihnachtszeit passt das Spiel „Pass the 
Parcel“ (Reiche das Paket weiter). Dafür basteln die Kinder 
eine Kleinigkeit als Geschenk und packen es mehrfach in Papier 
ein. Spielerisch lernen sie auch dabei die damit verbundenen 
englischen Vokabeln kennen. Dann verpackt jedes Kind sein 
Geschenk und es geht zum Höhepunkt des Spiels: Das Päckchen 
wird von einem zum anderen weiter gereicht, solange Musik 

spielt. Wenn die Musik aufhört, kann derjenige, der das Paket 
gerade in der Hand hält, die erste Schicht Papier auspacken. 
Dann geht es weiter bis zum nächsten Stop. Der Spaß wird er
höht durch Aufgaben, die vor jedem Auspacken erfüllt werden 
müssen. Von „10x auf einem Bein hüpfen“ bis „den Sitznach
barn auf die Wange küssen“ gibt es viele Herausforderungen. 
Dieses Spiel wird so lange gespielt, bis am Ende die letzte 
Schicht Papier ausgepackt ist und endlich das Geschenk zum 
Vorschein kommt.  

Vor Ideen sprudeln
Kinder unterschiedlicher Altersstufen, Herkunft und Interessen 
finden bei diesen Spielen und Aktionen zu gemeinsamem Tun. 
Alle Kinder sind Feuer und Flamme und jeder kann etwas dazu 
sagen. Wenn es mal laut wird, dann meist, weil die Kinder nur 
so vor Ideen sprudeln. Phoedra Wickstrom schafft es immer, 

Voll Begeisterung mitmachen
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„Pass the parcel“ in der Vorweihnachtszeit

Monster-Project: Gesichter auf  
englisch beschreiben

Im Herbst basteln die Kinder Thanksgiving-Turkeys.

Die Nachmittags-Angebote der offenen Ganztagsschule
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diese Ideen zu bündeln und zum Thema zu lenken. „Aktiv sein, 
sprechen, eigene Ideen einbringen, all das macht es einfach, 
sich in einer fremden Sprache auszudrücken, und darum lasse 
ich dem viel Raum“, fasst sie den Charakter ihres Englisch
Angebots zusammen.

Diese Freude und die Begeisterung der Kinder, dabei zu sein 
und mitzumachen, stehen bei allen Angeboten der offenen 
GanztagsSchule von Montag bis Donnerstag, die hier an 
der MontessoriSchule NieNa (Niederseeon am Nachmittag) 
genannt wird, im Vordergrund. Zum Schuljahresanfang können 
die Kinder NachmittagsKurse auswählen, die sie während des 
gesamten Schuljahres besuchen wollen – ein Angebot, das 
Grund und MittelstufenKindern zur Verfügung steht und von 
Pädagogen und ausgebildeten Fachkräften geleitet wird. Nie
derseeon ist damit seit 2006 mit Sondergenehmigung Vorreiter 
für die Offene Ganztagsschule im Grundschulbereich, die in 
den staatlichen Schulen gerade erst eingeführt wird. Seit 2015 
haben zwei der 30 Gemeindeschulen im Landkreis dieses Ange
bot, vorher bestand es erst ab der 5. Klasse. Es handelt sich an 
diesen Schulen um ein Betreuungsangebot, auch müssen alle 
vier Tage gebucht werden.

Bunte Palette von Angeboten
In Niederseeon finden täglich verschiedene Angebote parallel 
statt. Man kann von einem Tag bis hin zu allen vieren sein 
persönliches Kontingent buchen. Neben dem EnglischAngebot 
von Phoedra Wickstrom umfassen die Nachmittagskurse Krea
tivangebote in den schuleigenen, umfangreich ausgestatteten 
Werkstätten für Holzarbeiten, Malen oder textiles Gestalten, 
Bewegung steht im Zentrum bei den Angeboten Tanz, Turnen, 
Football sowie „Spiel und Spaß“. Im sprachlichen Bereich gibt 
es neben Englisch auch Spanisch. Daneben finden sich Kurse 
mit viel Freiraum wie „Einfach Zeit haben“, Jungenzeit, Mäd
chenzeit oder „Waldkinder“. 

Manchmal möchten Kinder von einem Kurs zum anderen 
wechseln, mal zum Schnuppern, mal um mit einer Freundin 
oder Freund zusammen zu sein. Es ist eine logistische Heraus
forderung, dieses umfangreiche Angebot zu organisieren. Schon 
ab Mitte des laufenden Schuljahres beginnt Christa Ecker, die 
Koordinatorin des NieNaAngebots, mit der Planung für das 
kommende Schuljahr. Sie betreut die Kinder auch mütterlich in 

Halloween-DekorationDas „Halloween-Story book“ entsteht.

der Mittagspause und hat einen Blick darauf, welches der Kin
der zum Mittagessen und anschließend zum Nachmittagsunter
richt geht und welches den Schulbus nimmt. Sie kümmert sich 
liebevoll um die neuen Schüler, die sich noch an den Ablauf 
gewöhnen müssen und sorgt dafür, dass alle gesättigt sind und 
sich im Schulgelände ausgetobt haben. Dann kann mit frischer 
Energie der Nachmittag in Niederseeon beginnen, ein leben
diger Teil des Schultags. Patrizia Ingrassia

85625 Glonn, Telefon 08093.9094-0, herrmannsdorfer.de

W I R  W Ü N S C H E N  S C H Ö N E  F E R I E N !
 
Und besucht uns mal in Herrmannsdorf! Hier ist 
immer was los, Wirtshaus, Biergarten, Jazzmusik, 
tolle Kurse in der Handwerkstatt, Tierführungen, 
Brezn drehn für Kinder ...
Preise, Infos und Termine bei herrmannsdorfer.de 
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Im Mittelalter gab es nicht nur Ritter und Burgfräulein, 
Drachen und Könige, Abenteuer und Helden. Das Leben der 
Bevölkerung war einfach, hart und von viel Arbeit geprägt. 
Einen Eindruck davon, wie die Menschen in dieser Zeit lebten, 
konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 
in einer Projektwoche erarbeiten. Projektwochen bieten die 
Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum mit einem 
bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Hier ist es auch 
ohne Zeitdruck möglich, Informationen im praktischen Tun 
anschaulich werden zu lassen. Die Kinder konnten sich je nach 
Interesse in verschiedene Angebote einwählen. 

Mühsam und wertvoll
In der Holzwerkstatt bekamen sie handwerklichen Zugang zu 
dieser Epoche. Mit den damals gängigen Werkzeugen fertigten 
sie ein Zelt, Scherenstühle, Bänke, Schalen und Kochlöffel. 

Die Schülerinnen und Schüler konnte wählen, an welchem 
Werkstück sie mitarbeiten wollten und bekamen nebenbei 
Kenntnisse der traditionellen Werkzeuge und Techniken. Sie 
lernten, ohne Leim, Schraubzwingen und elektrische Hilfsmit
tel auszukommen. Eine wichtige Erfahrung für die Schüler war, 
wie man mit einfachen Werkzeugen ästhetische und robuste 
Möbel herstellen kann. Wie langwierig und mühsam es ist, mit 
diesen Werkzeugen ein Brett durchzusägen, ein Loch zu boh
ren, eine Mulde ins Holz zu bekommen oder die Hockerbeine 
mit der Sitzfläche zu verzapfen. Und wie viel Wert ein solches 
von Hand und mit viel Mühe hergestelltes Möbelstück dann 
hat. „Wir haben versucht, die Möbel und das Zelt zerlegbar 
aber trotzdem stabil zu bauen“, erzählt der betreuende Lehrer 
Bernhard Kleeblatt.

Viel Zeit und wenig Zutaten
In den beiden Mittelstufengruppen und der Küche ging es in 
dieser Woche ebenfalls mittelalterlich zu. In einer Gruppe be

Harte Arbeit, lohnendes Ergebnis
Projekt in der Mittelstufe: Wie sich das Mittelalter anfühlt

Eine Sitzbank

Mit der Spannsäge wie damals Mit Klüpfel und Hohlbeitel, eine Schale entsteht
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Wer bringt Kult und  
Regionalität zusammen?
Holzapfel – Ihre Metzgerei 
mit Herz
Seit 18 Jahren beraten und 
bedienen Robert Holzapfel und 
sein Team die Kunden mit großer 
Freude und Fachkompetenz, ge-
mäß dem Motto: „Was wir selbst 
nicht essen wollen, verkaufen 
wir auch nicht dem Kunden!“ Ob 
Fleisch aus artgerechter gen-
technikfreier Tierhaltung von 
Tiroler Almbauern oder Brot aus 
Piusheim und Eier aus Jakobsbai-
ern. Als gelernter Metzgermeister 
– schon seine Eltern hatten einen 
Betrieb in München – ist ihm 
wichtig, erstklassige Produkte zu 
verkaufen. Selbst für schmackhaf-
te, frische Burger muss niemand 
mehr in die „Ferne schweifen“. Der 
Holzi-Burger ist der „Star“ unter 
den verschiedenen Menüs der 
Mittagstheke. Für den Kultfaktor 
sorgt Robert Holzapfels neueste 
Spezialität: Dry Age Steaks – 
Trockenreifung.   

Direkt im Laden, in einer speziellen 
Reifekammer mit Salzwand reift 
das Fleisch am Knochen. Nach alter 
traditioneller Handwerkskunst, 
bei konstant 1 bis 3 °C und 85 % 
Luftfeuchtigkeit gut 40 Tage lang. 
So entwickelt sich der Fleischge-
schmack besonders gut und liefert 
Steaks in Premium-Qualität!

Metzgerei Holzapfel, Marktplatz 6
www.metzgerei-holzapfel.de

Anzeige

es dann doch im Elektroherd fertigstellen mussten, um das 
Brot bis zur Mittagspause fertig zu haben. Geduld und Kraft 
brauchte man also im Mittelalter. Und das war auch das Fazit 
der Schüler: „Anstrengend!“ Anna Bienhaimer

Zelt und Scherenstuhl

Mit Klüpfel und Hohlbeitel, eine Schale entsteht

Kochen mit Getreide und vielen Gewürzen

schäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit Kräutern und 
Heilmethoden im Mittelalter, in der anderen erfuhren sie von 
den englischen Königen und Königinnen dieser Zeit. Für die 
Küche hatten Schüler der Projektstufe Gerichte aus einem Mit
telalterkochbuch ausgesucht, die die Mittelstufenschüler dann 
kochten. Dabei machten sie die Erfahrung, wie eingeschränkt 
die Zutatenliste wird, wenn man sich auf rein regionale und 
saisonale Produkte beschränkt, die es zu dieser Zeit gab. Keine 
Nudeln, keine Kartoffeln, keine Bananen und kein Mangoquark. 

Stattdessen kochten sie viel mit Kräutern und Getreide. Alles 
dauerte länger, da vieles in Handarbeit erledigt werden musste, 
wofür sie sonst Maschinen benutzen, z. B. Kneten oder Getrei
de Malen. „Die Gerichte waren dann aber gar nicht so eintönig 
wie erst gedacht, da sie auch Beeren, Honig und verschiedene 
Gewürze verwenden konnten. Das Würzen war allerdings oft 
ungewohnt, mit viel Pfeffer und auch mit Essig“, so Elisabeth 
Kainz, die den Kurs „Küche“ betreut. Brot buken die Schüler 
im Holzofen im Außengelände. Das dauerte so lange, dass sie 
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Erlebnisse, Meinungen, Gedanken und Gefühle auszudrücken ist 
ein menschliches Bedürfnis. Wer dies schriftlich macht, kann 
es festhalten und für die Gemeinschaft sichtbar machen. Seit 
2014 gibt es dafür die Schülerredaktion, die zwei Mütter aus 
dem Arbeitskreis Kommunikation begleiten. Im vergangenen 
Jahr erschien aus den gesammelten Texten zum ersten Mal eine 
Schülerzeitschrift, dieses Jahr ist es gelungen, die Zeitung 
dreimal herauszugeben. 

Nach Lust und Laune schreiben
„Was wir machen, ist immer eine Gratwanderung zwischen 
Bestärkung und Kritik“, beschreibt Caroline HerrmannTraulsen 
ihre Arbeit in der Schülerredaktion. „Wir wollen die Schreib
freude erhalten, aber auch Tipps für den Aufbau eines Textes 
geben. Wir fragen die Schüler und Schülerinnen, ob wir ihren 
Text lesen sollen und ob sie Feedback wollen. Wenn uns etwas 
an dem Text auffällt, z. B. dass ein Wort immer wieder wie
derholt wird, fragen wir ,Hast Du das so gewollt?‘ Wenn nicht, 
geben wir Anregungen, wie man den Text abwechslungsreicher 
gestalten könnte und erzählen den Teilnehmern, dass die Leser 
den Text nur dann gerne lesen, wenn er lebendig und abwechs
lungsreich ist und man dem roten Faden leicht folgen kann.“ 

Der rote Faden
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In der Schülerredaktion lernen die Kinder, sich auszudrücken.

In der inhaltlichen und zeitlichen Gestaltung beim Verfassen 
sind die Schüler frei. Caroline HerrmannTraulsen: „Es kom
men auch nur Kinder, die wirklich etwas schreiben möchten, 
sie sind daher entsprechend motiviert.“ Auch Hilfe bei der 
Rechtschreibung bieten die Betreuerinnen an, sie fragen, ob 
der Schreiber möchte, dass sie den Text korrigieren, oder ob 
er ihn selbst überarbeiten will. Wenn sie sehen, dass ein Kind 
nicht recht zum Schreiben kommt, fragen sie, ob es Informati
onen oder Unterstützung braucht. Die Schüler können mit der 
Hand schreiben und den Text danach abtippen oder gleich am 
Computer schreiben. 

In diesem Jahr hat Mark Traulsen eine Einführung zum 
Layout in Word gegeben. Geplant ist, auch diese Arbeit in die 
Hand der Schüler und Schülerinnen zu geben und sie in das 
Gestalten und Platzieren der Artikel sowie das Anordnen der 
Bilder einzubeziehen. Momentan wird das Angebot von Grund 
und Mittelstufenschülern genutzt. Da im kommenden Jahr 
zwei aktive Redaktionsteilnehmer in die Projektstufe kommen, 
ist das Projekt dann auch in dieser Stufe angekommen. Dann 
könnte es ein Projekt werden, das die Schüler inklusive Kalku
lation, Druck und Verkauf selbst abwickeln können. 

 Andrea Haunschild
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Warum Bäume zur Sonne wachsen

Vor vielen, vielen Jahren gab es eine Insel, sie hieß Paradiso. 
Dort lebten nur Tiere, zum Beispiel Bären, Kakadus, Füchse, 
Affen, Papageien und Totenkopfäffchen. Diese Insel war ein 
kleines Paradies mit tropischen Früchten und vielen Bäumen. 
Aber ein Baum war ganz anders als die anderen. Er hatte näm
lich eine Besonderheit und diese war, dass er immer der Sonne 
folgte. Wenn die Sonne unterging, ließ er die Blätter hängen 
und das sah so aus, als ob er weinte. Der Baum war traurig, 
weil er dachte, die Sonne kommt nie wieder und ohne Sonne 
konnte er nicht leben. Eines Nachts kam ein Riese und fragte 
den Baum, warum er denn so weinte? Da sagte der Baum: 
„Die Sonne stirbt immer.“ Der Riese sagte: „Aber nein“, und 
riss den Baum aus. Der Riese ging einmal um die ganze Welt. 
Mit seinen großen Schritten schaffte er es in einer dreiviertel 
Stunde. Da sah der Baum die Sonne und freute sich total, dass 
sie nicht gestorben ist. Um 12.00 Uhr Mitternacht kamen sie 
wieder auf der Insel Paradiso an. Jetzt wusste auch der Baum, 
dass die Sonne nicht immer stirbt. 
 Charlotte Ahlborn, Mittelstufe

Ärzte ohne Grenzen

Ärzte ohne Grenzen ist eine Orga
nisation die sich für Menschen in 
Not einsetzt. Aktuell ist Ärzte ohne 
Grenzen in rund 60 Ländern aktiv. 
Seit Juni hat Ärzte ohne Grenzen 
Zugang zu vielen Gebieten im 
nigerianischen Bundesstaat Borno. 
Dort untersuchen ihre Mitarbeiter 
die Menschen auf Mangelernäh
rung. Diese versorgen sie dann mit 
therapeutischer Fertignahrung. Im 
Bezirk Tonkolili in Sierra Leone hat 
Daniela Steuermann sechs Mo
nate lang für Ärzte ohne Grenzen 
gearbeitet. Noch während sie vor 
Ort war, wurde das Land Mitte März 
offiziell für Ebolafrei erklärt. Die 
medizinische Krise ist damit aber 

längst nicht überwunden. Ärzte ohne Grenzen behandeln auch 
Kinder, die von der Sandfliege gebissen wurden. Die Sandfliege 
lebt in den Lehmwänden der Häuser und beißt die Kinder, die 
in den Häusern spielen. Der Biss schwillt an und die Kinder 
kriegen hohes Fieber und verlieren den Appetit. Wenn man den 
Biss nicht behandelt, kann er tödlich enden.
 Leila und Eileen, Mittelstufe
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Gänsegeier

Der Gänsegeier ist cool. Da sind wir uns doch alle einig oder? 
Mit einer Spannweite von 260 cm ist das doch eine majestä
tische Größe und er ist auch noch ziemlich schnell mit 160 
km/h. Die braucht er ja auch um zu jagen – die Nahrung ist 
nämlich das superschnelle Aas bzw. tote Tiere. Ha, ha, ha. 
Leider wird er nur fünf Jahre alt. Seine Feinde sind Adler, 
Waschbären (fressen die Eier oder Küken) und andere Greifvö
gel. Sie leben in Südeuropa, Nordafrika und Asien .   
 Tim, Mittelstufe, und Nils, Grundstufe
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Präsidentschaftswahl in  den USA
In der USA steigt die Spannung am 8. November. Die Wahlen 
laufen auf Hochtouren, die halbe Welt fiebert mit. Hillary Clin
ton oder Donald Trump? Mehrere Schulen sehen sich live die 
Wahlen an. Am 9. November steht das Ergebnis fest. Donald 
Trump ist der neue Präsident der USA. Überall kann man Ju
belrufe hören, doch nicht alle finden Trump gut. Seine Ehefrau 
Supermodel Melania hält fest zu ihrem Mann. Hillary Clinton 
gratuliert Trump gefasst zu seinem Sieg. Bill Clinton reagiert 
jedoch weniger gefasst auf das Ergebnis. Ihm sollen sogar die 
Tränen geflossen sein. Hillary Clinton teilt den Menschen mit: 
„Hört nie auf daran zu glauben, dass der Kampf für das, was 
richtig ist, den Aufwand wert ist.“ Viele Politiker sind gekom
men, um Trump zu seinem Wahlsieg zu gratulieren, erinnerten 
ihn jedoch daran, dass er eine große Verantwortung zu tragen 
habe. In vielen Interwiews war zu hören, dass die Leute 
enttäuscht waren, dass Trump gewählt wurde. Eine Frau im In
terview:  „Ich bin von meinem eigenen Land sehr enttäuscht, 
dass sie einen frauenfeindlichen Psycho gewählt haben!“ 
Wir hoffen nun alle, dass Trump sich bessert, da die USA ein 
Land ist, das für die ganze Welt sehr bedeutend ist.

Verfasst am 11.11.2016  
von Mia Beutel & Maja Seuffert, Mittelstufe

Felix, der Hase

Es war einmal ein Hase. Sein Name war Felix. Er war 
braun und noch sehr jung. Mit seinen Eltern wohnte er 
in einem Bau im Wald. Felix hat gefragt, ob er etwas 
zum Essen haben darf. Da sagte die Mutter: „Ja, ich 
bring dir was zum Essen.“ Da setzte sich Felix schon 
an den Tisch. Dann kam die Mutter mit dem Essen 
und gab es Felix. Er war fröhlich, ihm schmeckte es 
so gut, dass er noch mal was wollte und dann ging 
er raus. Draußen warteten schon seine Freunde. Felix 
ging sofort zu ihnen und spielte mit ihnen. Jetzt ist es 
Abend. Felix‘ Freunde gingen nach Hause. Felix ging 
rein zum Essen. Dann war Felix satt. Er ging ins Bett, 
weil er müde war. Mama fragte, ob er eine GuteNacht
Geschichte hören wollte. Er sagte „Ja“ und dann sang 
die Mama ihm eine GuteNachtGeschichte vor: „Sie
ben kunterbunte Drachen wollen eine Reise machen, 
alles mal von oben sehn – die Drachen fliegen wunder
schön. Herbstwind trägt sie hoch hinaus – gelb, rot, 
blau so sehn sie aus. Steigen auf im Drachentanz. 
Sieben kunterbunte Drachen siehst du dort am Himmel 
lachen. Schweben in die Wolken rein, suchen nach 
dem Sonnenschein …“ – und dann schlief Felix ein. 
Am nächsten Morgen wachte Felix früh auf und rief 
seine Freunde an. Ein Freund sagte: „Ja, ich kann 
heute.“ und dann sagte Felix: „Komm um 12.00 Uhr 
zu mir.“ Als es endlich 12.00 Uhr war, kam Felix‘ 
Freund. Sie spielten sofort Verstecken. Felix Freund 
Fritz musste zählen. Er zählte bis 30. Als er fertig ge
zählt hatte fand er Felix nicht. Dann sagte er: „Mach 
mal piep!“ und Felix machte piep und Fritz rannte in 
die Richtung. Felix war im Busch und Fritz fand ihn. 
Jetzt musste Felix zählen. Dabei verhaspelte er sich 
immer wieder. Als er endlich fertig war, hatte es ange
fangen zu regnen und die beiden gingen nach Hause. 

Marleen, Grundstufe

Die Kinder können ihre Texte per Hand oder am Computer 
verfassen.

Die Weihnachtsfeier

Wenn‘s draußen frostig ist und Glöckchen klingen, dann ist‘s 
Weihnachtszeit. Die Kinder warten auf die Gaben. Plötzlich 
klingelt ein helles Glöckchen und kündigt die Geschenke an. 
Die Kinder laufen in die Stube. Voll geschmückt der Tannen
baum! Unter dem Geschenkpapier: Uhren, Puppen, warme 
Schals und ein paar Socken mit Sternen drauf. Oben im Him
melreich zwinkert‘s Christkind und lacht in seiner Pracht. Das 
Christkind hat seinen Dienst gemacht und freut sich auf das 
nächste Weihnachtsfest. Isabella, Grundstufe



Schneetiger
Der sibirische Tiger ist die stärkste und größte Katze der Welt. 
Er ist ein gefürchteter Jäger. Er läuft schnell, springt weit und 
schwimmt gut. Die Tiger fressen z. B. Rehe, Eichhörnchen, 
Fische, Büffel und Schweine. Verwandte Katzen sind der Ne
belpanther und der schwarze Panther. Die Tiger leben hoch im 
Norden Asiens. Eine Tigerin bringt alle drei Jahre zwei bis drei 
Junge zur Welt. Nils Traulsen, Grundstufe 

Geburtstag
65 Jahre 25 Jahre!
Ja, man will meistens jünger sein als man ist.
Jetzt weiß ich, warum viele Erwachsene sich nicht so über den 
Geburtstag freuen.
Aber abgesehen davon, dass es 356 Tage dauert, geht es ja doch 
manchmal ganz ganz schön schnell.

Aber was gehört zu 
einem guten Geburts
tag?
Ich hab ein paar Schüler 
befragt:
Tim: Es sollen sich 
alle an den Geburtstag 
erinnern.
Ben: Natürlich Kuchen.
Sunny: Luftschlangen 
und eine Party. 
Mia: Geschenke, Kuchen 
und eine Party. 
Milan: Spaß. 
Ich: Party und Ge
schenke.

Also lasst es krachen, denn es ist Party Time!
Tarik, Mittelstufe
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Wir, die Grundstufe 2 (GS2) aus der MontessoriSchule Nieder
seeon, hatten vor den Osterferien im März ein Wasserprojekt. 
Am Montag, den 20.3.2017, hat es angefangen. Unser Lehrer 
Ron bot den Wasserkreislauf für die Erst und Zweitklässler an, 
es kamen auch Drittklässler mit. Wir gingen um 11 Uhr raus 
in das schöne, warme Märzwetter und bauten ein Modell auf. 
Daran konnten wir sehen, wie der Wasserkreislauf funktioniert. 
Eine Nacht schlafen und schon ging es wieder weiter, kein Tag 
wurde ausgelassen.

Am Dienstag, den 21.3.2017, machten wir mit unserer Leh
rerin Anastassia Unterwasserbilder. Die hingen dann in unserer 
Schule aus. Das sah sehr lustig aus, weil bei einem Bild ein 
Klavier im Wasser war. Den Rest der Woche hatten wir ganz 
normal Schule. Anastassia bot am Montag, den 27.3.2017, ein 
Lapbook zum Thema Frosch an. Dort bastelten wir so eine Art 
Buch. Wir schrieben den Aufbau vom Frosch rein. Am selben 
Tag machte Ron ein Themenangebot zum Musikstück „Die 
Moldau“. 

Endlich kamen die Wanderungen
Am Dienstag, den 28.3.2017, ging es los mit der ganzen 
Gruppe. Es fing an bei der Quelle vom Kitzelsee. Das ist ein 
Toteissee. Wir gingen beim Ausfluss des Kitzelsees, der hieß 
Spiegelbach, los. Auf dem Rückweg sahen ein paar Kinder eine 
Wasserratte, die Jungs aus unserer Klasse nahmen Froscheier 
mit. In der Schule wieder angekommen, holte Ron ein Aqua
rium mit Wasser und ein paar Pflanzen und schüttete die Eier 
rein. Ein paar Tage später fand Ron raus, dass das eigentlich 
verboten ist. Leider sind sie ein paar Tage später gestorben.
Ungefähr eine Woche später, den 3.4.2017, war unsere nächste 
Wanderung. Wir gingen an einem warmen Morgen zum Spiegel

bach und fanden dort einen sehr komischen Baum. Wir kamen  
zum Spiegelweiher, und dort fanden wir Wassertiere und auch 
Frösche. Am Ende kamen wir in Moosach beim Fischweiher 
raus. Die Kleinbusse aus der Schule holten uns ab.
Endlich ging es los ins Schullandheim nach Aßling. Das war am 
Mittwoch, den 5.4.2017. Hier suchten wir die sieben Quellen 
der Moosach. Wir fanden sogar eine achte, die nannten wir 
GS2. 

Auf den Spuren des Bibers
Dann ging es weiter zum Biberbau im Dorf Moosach. Ein paar 
aus der Klasse sahen den Biber. Als wir weiter gingen, ent
deckten wir einen neu angefangenen Biberbau. Wir stiegen 
wieder in die Kleinbusse und fuhren ins Brucker Moor. Dort 
versuchten wir „GS2“ nachzuschreiben. Markus, Viviens Papa, 
hatte eine Drohne dabei und fotografierte uns von oben. 
Dann fuhren wir endlich ins Schullandheim nach Niklasreuth. 
Dort hatte der Besitzer einen Traktor mit Anhänger. Wir stiegen 
in den Hänger rein und dann ging es los. Wir fuhren ins Säge
werk und Toni, der Chef vom Sägewerk, gab uns eine Führung. 
Am Ende gab es einen Hobelspänehaufen, da sprangen wir alle 
rein. Als Dominik ganz oben war, kamen aus einem Rohr neue 
Hobelspäne raus – wir lachten alle. Dann fuhren wir noch ein 
Stück mit dem Traktor, das letzte Stück gingen wir zu Fuß.
Am nächsten Tag ging es gleich weiter, es war sehr, sehr kalt. 
Wir gingen zum Zusammenfluss von Moosach und Attel, gefühlt 
dauerte es fünf Stunden. Am Ende machten wir noch ein Bild 
mit der Drohne. Dann ging es an die Heimfahrt. Es konnten 
nicht alle gleichzeitig fahren, deswegen fuhren als erstes acht 
durchgefrorene Kinder. Die nicht mitfuhren, gingen dem Klein
bus entgegen. 

Der Fluss geht auf die Reise
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Wir entdecken einen Biberbau an der Moosach. Die Spuren des Bibers.

Die Grundstufe erkundet den Lauf heimischer Gewässer. Bericht einer Schülerin.
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Leider war jetzt schon Freitag, der 7.4.17, unser letzter Tag. 
Es war ein kühler Morgen, wir packten alle unsere Sachen. Ein 
paar Kinder aus der Klasse machten ein Naturbild für unsere 
Gastgeber. Dort stand „Danke“. Das verzierten wir noch und 
spielten kurz Volleyball oder streichelten Ponys. Andere Kinder 
schaukelten noch ein letztes Mal an der Baumschaukel. Dann 
kamen die Kleinbusse und wir fuhren dorthin, wo die Attel mit 
der Moosach in den Inn fließt. Das sah richtig cool aus, weil 
die Attel dunkel ist und der Inn ganz hell. Es gab Kuchen und 
Markus hat nochmal ein DrohnenBild gemacht. Der Inn fließt 
in Passau in die Donau und durch zehn andere Länder. Die 
Donau fließt dann ins Schwarze Meer. 

Das war unser Wasserprojekt und es geht immer noch weiter.
 Emma Beutel, Grundstufe

Wir suchen Wassertiere.

Am Ziel am Inn.

Die dunkle Attel fließt in den hellen Inn.Hier fließt die Moosach in die Attel.

Am Spiegelweiher finden wir einen komischen Baum
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Jedes Jahr, am Anfang des Schuljahres, geht‘s mit der Projekt
stufe ab in die heimischen Berge. Für Elisabeth und mich, als 
Lehrer und ambitionierte Bergwanderer ein Highlight, für so 
manchen Schüler ein Graus! „Warum nicht ins Schullandheim? 
Es gibt so tolle Angebote“, hören wir nicht nur von den Schü
lern sondern auch von so manchen Eltern. Doch wir haben das 
Wandern bewusst ausgesucht, gezielt setzen wir die Jugend
lichen einer kontrollierten „Extremsituation“ aus, in der sie viel 
über sich selber erfahren und zusammenwachsen können.

Dieses Jahr ging es mit dem Zug von Holzkirchen aus nach 
Bayrischzell und von dort in drei Tagen quer durch das Mang
fallgebirge nach Oberaudorf und anschließend mit dem Zug 
wieder zurück nach Holzkirchen. Vorbereitet haben wir die 
Jugendlichen mit zwei Projekttagen, in denen neben dem rich
tigen Rucksack packen und Karten lesen auch die Entstehung 
und Vegetation der Alpen und teambildende Spiele auf dem 
Programm standen.

Die Schüler/innen in der Projektstufe durchlaufen gerade 
eine sehr wichtige Phase ihres Lebens und sind meist mitten 
drin in der Pubertät. Sie wollen sich bewähren, sich selber 
kennenlernen, ihre Meinung äußern, wollen wahrgenommen 
werden und sind trotz allem noch „unsere Kinder“.

Bei unseren Kennenlernwanderungen kommen so manche 
Schüler/innen (auch Lehrer/innen) an ihre Grenzen. Das sind 

keine Spaziergänge, sondern Wanderungen von Hütte zu Hütte 
mit schwerem Rucksack und etlichen Höhenmetern. Und wenn 
man/Frau dann noch zwei Kilogramm Süßigkeiten oder diverse 
Schminkutensilien dabei hat, wird‘s richtig anstrengend. 

Warum Wandern?
Aber warum nun Wandern? Wenn der Rucksack drückt, die 
Waden brennen und sich vielleicht sogar eine Blase ankündigt, 
dann kommt man nicht nur körperlich, sondern auch emotional 
an seine Grenzen. Alles ist blöd und macht keinen Spaß mehr. 
Und wehe es regnet auch noch ... Aber es hilft ja nichts, ich 
kann ja nicht einfach stehen bleiben, also Augen zu und durch. 
Schritt für Schritt.

So mancher Schüler bekommt plötzlich Unterstützung von 
ganz unerwarteter Seite. Der Klassenkamerad, sonst nicht 
unbedingt auf meiner „Wellenlänge“, nimmt ihm seinen Ruck
sack ab, gibt ihm ein Stück von seinem/ihrem Schokoriegel, 
sorgt sich. Andere Mitschüler, sonst eher auf der coolen Seite 
angesiedelt, sind plötzlich gar nicht mehr so groß. Vorne, in 
der Spitzengruppe, haben sich die „Sportler/innen“ gefun
den. Nicht umbedingt eng befreundet, aber einfach schnell 
unterwegs. Die Gruppen mischen sich. Bei den Nachzüglern 
unterstützen sie sich gegenseitig, alle sitzen im gleichen Boot, 
jeder muss/will zur Hütte und endlich ankommen. 

Das Wandern ist des Schülers Lust
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Bei den Kennenlernwanderungen können die Jugendlichen der Projektstufe 
ihre Grenzen erfahren und überschreiten.
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Und irgendwann ist es geschafft, die Hütte erreicht. Jetzt kann 
man gemeinsam schimpfen, über die blöden Berge und die 
noch schlimmeren Lehrer, und das Essen ist auch zu wenig und 
überhaupt. Aber wir haben es geschafft. Und die Aussicht hier 
oben ist auch nicht so übel. Und spätestens bei der zweiten 
Runde „Wahrheit oder Pflicht“ sind wieder andere Themen 
wichtig und die Strapazen vergessen. Wir haben es geschafft!

Und was bleibt? 
Wir denken, die Schüler lernen ihre Grenzen kennen und even
tuell auch, sie zu überschreiten, sich einzuschätzen, Schwä
chen zuzulassen, und erleben das Gefühl, etwas zu schaffen, 
auch wenn sie keine Lust dazu hatten. Und hoffentlich entwi
ckeln sie dabei ein bisschen Gespür für die Schönheit unserer 
Heimat und am Ende überwiegen die positiven Erfahrungen 
und die schönen Erinnerungen, auch wenn es anstrengend war.  
 Bernhard Kleeblatt und Elisabeth Kainz

Anstrengend, aber schön
Ich fand dieses Mal Wandern viel einfacher als letztes Mal, 
der Aufstieg kam mir vor wie zehn Minuten. Die Jugend
herberge selber war sehr schön, mit Außengelände und viel 
Platz zum Ausruhen. Die Betten waren sehr bequem und das 
Essen war sehr lecker.
Der Wecker am Morgen war allerdings nicht schön! Das Wei
tergehen zur nächsten Hütte war mir viel zu anstrengend. 
Hallo?! 5 Stunden!? Ich glaub es hakt!!!
Na ja, die Aussicht war voll schön!
Das Brünnsteinhaus selber fand ich nicht so schön wie die 
Jugendherberge, denn das Essen war zu wenig und die Bet
ten zu klein! Das Runtergehen war sehr leicht. Das Einzige 
was blöd war, ich bin auf Kies ausgerutscht und hab mir 
drei Schrammen geholt.

Die Autorin möchte nicht genannt werden
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Als ich zur Eisdiele komme, trägt Johann gerade ein Tablett 
mit zwei hohen Gläsern aus dem Café. Er serviert den Gästen 
draußen souverän Milchshakes und lächelt, als sie ihn anspre
chen. „Ja, ich mache hier ein Praktikum“, sagt er, und nicht 
selten bekommt er ein Trinkgeld, wenn er die Gäste bedient. Es 
ist sein erster Tag und Massimo Nicolardi, der Chef des Eiscafés 
Venezia in Kirchseeon, gibt ihm einen Daumen nach oben: 
„Ein sehr begabter Junge!“, lächelt er, „Und von Anfang an 
gleich voll dabei.“ Schon kommt Johann mit einem Cappuccino 
und einem Glas Wasser auf dem Tablett vorbei, lädt auf dem 
Rückweg das benutzte Geschirr von verschiedenen Tischen auf 
und ist gleich wieder auf dem Weg nach draußen, diesmal mit 
vier großen Gläsern Apfelsaftschorle, die er gekonnt an ein 
paar Passanten vorbeibalanciert. Am nächsten Tag portioniert 
Johann das Eis zum Mitnehmen an der Eistheke und kassiert 
es. Außerdem hat er gelernt, Eiscafés zu machen.

Eigene Stärken erkennen
Praktika stehen in der siebten und achten Klasse, der Pro
jektstufe, auf dem Programm. Die Siebtklässler haben je eine 
Woche im Januar und im Mai, bei den Achtklässlern sind es 
je zwei Wochen. Hier kann jeder Schüler wählen, ob er zwei 
Wochen im gleichen Betrieb arbeiten will oder zwei verschie
dene Tätigkeiten erproben möchte. „Während der Praktika 
machen die Jugendlichen wertvolle Erfahrungen“, betont 
Lehrerin AnneKathrin Kabitzke. „Sie testen ihre praktischen 
Fähigkeiten und kommen mit der Arbeitswelt in Kontakt. Dass 
sie verschiedene Tätigkeiten ausprobieren, hilft ihnen, eigene 
Stärken und Interessen zu erkennen und sich schon einmal 
Gedanken zu machen, was ihnen später als Beruf vielleicht 
liegen könnte – und was überhaupt nicht. Auch dies kann eine 
wichtige Erfahrung sein“, so Kabitzke weiter.

Aber weiter mit den Praktikumsbesuchen. Meine nächste 
Station ist das Hotel Hasi in Grafing. Hier sitzt Aglaia an der 
Rezeption und macht sich mit dem Reservierungsprogramm 
am Computer vertraut. „Ich habe schon in verschiedenen 
Bereichen mitgearbeitet: im Zimmerservice, in der Küche beim 
Vorbereiten des Frühstücks, beim Eindecken der Tische und 
jetzt an der Rezeption“, berichtet sie. „Am meisten Spaß hat 
es mir in der Küche gemacht.“ Hotelmeister und Assistent 
der Geschäftsführung Michael Gebhard erzählt mir, dass auch 
er „einem Praktikum entsprungen“ sei. Das Hotel Hasi habe 
regelmäßig Praktikanten und unterstütze es, jungen Menschen 
Einblick ins Berufsleben zu geben.

Christopher arbeitet im Radlhaus Grafing und repariert einen 
Reifen. Der Kunde wird in zehn Minuten kommen, deshalb teilt 
mir der Schüler seine Erfahrungen mit, während er geschickt 
mit Schlauch und Mantel hantiert. „Ich arbeite gern praktisch 
und bastle. Fahrräder habe ich bisher noch nicht repariert, 
deshalb lerne ich hier viel dazu. Ich ziehe neue Schläuche 
ein und repariere Mäntel, repariere die Bremsen und stelle sie 
ein.“ Chefin Sigrid Filips ist auch eine überzeugte Praktikums
befürworterin: „Wir haben jedes Jahr bis zu drei Praktikanten. 
Sie lernen hier etwas, was sie im Leben brauchen können. 
Christopher packt an und fragt, was es noch zu tun gibt, wenn 
er fertig ist. Er kann platte Reifen reparieren und hilft kräftig 
mit.“

Freude am Beruf vermitteln
Mira Lu hat sich das Blumengeschäft „Floraleben“ in Grafing für 
ihr Praktikum ausgesucht und erhält von Inhaberin Stephanie 
Rodenkirchen auch erstklassiges Feedback. „Sie hat die Kreati
vität und sie sieht es: wie Pflanzen wachsen und dann in Form 
gebracht werden können. Denn darum geht es.“ – „Außerdem 

In die Arbeitswelt hineinschnuppern
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Johann arbeitete in der Eisdiele

Praktika in der Projektstufe
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Berufsschulen man den Beruf erlernen kann. Sie beschreiben, 
was sie gemacht und gelernt haben und welche Fähigkeiten 
dazu nötig sind. So lernen sie, sich selbst einzuschätzen und 
zu reflektieren, was einen Beruf ausmacht.  Andrea Haunschild

hat Mira Lu unheimlich viel Durchhaltevermögen, das findet 
man nicht bei vielen Jugendlichen“, sagt Stephanie Rodenkir
chen. „Dabei hat man nicht das Gefühl, dass sie sich zwingen 
muss. Sie macht einfach weiter und bringt ihre Aufgabe zu 
Ende. Und sie hat mir diese Woche einfach viel geholfen.“ 
Mira Lu ist auch zufrieden mit ihrem Praktikum. „Die Tätig
keit ist vielseitig, ich helfe bei allem mit. Ich habe gelernt, 
einen Blumenstrauß in einer Spirale zu binden und schon 
drei Sträuße gebunden“, so die Schülerin stolz.

Ca. 20 Praktikanten beschäftigt Stephanie Rodenkirchen 
jedes Jahr. Es macht ihr Spaß, mit den jungen Menschen 
zusammenzuarbeiten und sie möchte die Freude an ihrer 
Arbeit weitergeben. „Es ist ein wunderbarer Beruf, aber lei
der interessieren sich nicht viele junge Menschen für diese 
Ausbildung. Durch die Praktika habe ich die Hoffnung, dass 
jemand so viel Spaß daran findet, dass er das zu seinem 
Beruf machen will. Eine ehemalige Praktikantin hat jetzt 
beim Urgibl angefangen, das freut mich sehr.“ 

In der Woche nach ihren Praktika stellen die Schüler 
und Schülerinnen ihre Tätigkeiten in der Klasse mit einer 
PowerPointPräsentation vor. Hierfür recherchieren sie 
auch, was die Ausbildungsinhalte sind und an welchen 

Mira Lu im Blumenladen Aglaia im Hotel Hasi, Christopher (unten) im Radlgeschäft
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Anstatt mit Schulbüchern und Arbeitsblättern in getakteten 
Unterrichtseinheiten und festen Wochenplänen zu büffeln, 
haben in Niederseeon auch die Schülerinnen und Schüler der 
neunten und zehnten Klasse die Möglichkeit in Freiarbeit zu 
lernen. Die Lehrer stellen Materialien zusammen, die den Schü
lern helfen, sich selbstverantwortlich die Inhalte anzueignen. 

Beispiel Englisch. „Es gibt klare Vorgaben, was die Schüler 
bis zu den Prüfungen können müssen, und dies können sie sich 
sehr wohl in Freiarbeit aneignen“, ist sich Oberstufenlehrer 
Florian Berrenberg sicher. Erst gibt er eine Einführung, z. B. zu 
Grammatik oder den Elementen eines Geschäftsbriefs und ver
mittelt den Schülern damit das Handwerkszeug. Danach packen 
die Schüler selber an. Dazu ist der Stoff in „Skills“ (Fähigkei
ten) aufgeteilt: Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen, Über
setzen, Grammatik. Zu jedem dieser Bereiche wurde Material 
erstellt, das laufend ausgebaut wird. Es fließen Anregungen 
der Schüler und eigene Beobachtungen ein. „Das ist der reak
tive Part. Ich versuche aber auch immer proaktiv zu sein und 
die Fragestellungen bereits vorwegzunehmen, die auftauchen 
können“, sagt Berrenberg. 

Alle prüfungsrelevanten Textarten
Jede Woche müssen die Schüler mindestens vier Skills abde
cken und über die Zeit alle bearbeiten. Sie führen dazu ein 
Studienbuch. Nehmen wir z. B. die „Letter Box“. Sie versam
melt Materialien zum Schreiben und enthält alle prüfungsrele
vanten Textarten. Hier gibt es z. B. Karten mit Satzanfängen 
zum Vervollständigen oder Kärtchen mit IfSatzAngaben, 
anhand derer man Sätze bauen und so die Strukturen verstehen 
und üben kann. 

„Das ist der Unterschied zu Arbeitsblättern: Es geht nicht 
um mechanisches Abarbeiten, sondern darum, Vokabular und 

Variabel verfügbar
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Material ermöglicht auch in der Oberstufe selbstverantwortliches Arbeiten.

Die „Letter Box“: Material, um sich selbstständig und vertieft 
dem Schreiben zu nähern

Freiarbeit in der Oberstufe, Beispiel Englisch

Karten mit Sätzen 
zum Vervollstän-
digen
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Das lässt sich mit Freiarbeitsmaterial individuell gestalten. 
„Wir haben sagenhafte Erfolge mit dieser Art des Lernens, sie 
schlägt sich dramatisch in der Note nieder. Bei einem Schüler 
war am Anfang fraglich, ob er die QualiPrüfung schafft, er hat 
mit einem BombenEinser in Englisch abgeschnitten“, berichtet 
Berrenberg stolz.

Von den Schülern kommen viel Feedback und Anregungen zu 
den Materialien: Von den 300 „TabouKarten“ sind 275 von den 
Schülern gestaltet. Bei diesem Spiel muss man einen Begriff be
schreiben, ohne die TabuWörter zu benutzen. „Ich kann mich 
selber dafür begeistern und beim Conversation Club mache ich 
auch mit“, sagt Florian Berrenberg. „Dieses Jahr haben wir das 
Schulbuch nicht einmal aufgemacht.“ Andrea Haunschild

Abschlüsse 2017

Die Jahrgangsbesten aus Niederseeon beim Quali und 
der Mittleren Reife wurden am 19. Juli in  Ebersberg 
ausgezeichnet, von links: Emma Klotz 1,5, Felix Greitl 
1,3, Charlotte Ferch 1,4, Tessa Fink 1,3, Raphael Her
mann 1,4 und Andreas  Csontos 1,5. 
Alle Prüfungskandidaten aus der 9. und 10. Klasse  
haben die  Prüfungen bestanden. Der Durchschnitt bei 
den Quali prüfungen der Niederseeoner Schüler lag bei 
2,0, der Durchschnitt bei den M10Prüfungen bei 2,4. 
Gratulation!

grammatikalische Strukturen im Kontext zu bearbeiten“, erklärt 
Florian Berrenberg. „Auch beim Bearbeiten von Arbeitsblättern 
kann es gut laufen und die Schüler haben das Gefühl, gut im 
Thema zu sein. Doch bei dieser Lernform haben sie den Zu
sammenhang häufig nur während des Bearbeitens präsent, weil 
das Blatt immer derselben Struktur folgt. Unabhängig davon 
sind sie jedoch häufig nicht in der Lage, die Elemente variabel 
einsetzen,“, verdeutlicht Berrenberg den Unterschied. Mit den 
Materialien aus der Letter Box dagegen können sie sich selbst
ständig und vertieft allen Arten des Schreibens nähern. 

Die Schüler können sich auch zeitliche Limits setzen, z. B. 
„Ich möchte das Thema in 15 (oder 20 oder 30) Minuten 
bearbeiten“, und sich so auf den Zeitdruck der Prüfungssitua
tion vorbereiten. Oder sie wählen eine Vorgabe bezüglich der 
Wortanzahl. Haben die Schüler einen Text fertig, gehen sie ihn 
erst mit einem Mitschüler als Kokorrektor durch und vertiefen 
ihr Sprachverständnis so gemeinsam weiter, z. B. bezüglich der 
Wortstellung. Erst nach dieser Bearbeitung schaut der Lehrer 
den Text durch und gibt seinerseits Feedback. Ausgezeichnet 
wurde die Letter Box vor kurzem vom MontessoriLandesver
band: Berrenberg hat damit am Sprachenwettbewerb „Sprach
forscher“ teilgenommen und gehört zu den drei Preisträgern.

Für die Fähigkeit „Hören“ hat er die „Sound Machine“ ent
wickelt: einen MP3Player mit Hörtexten. Zu jedem Text ist ein 
laminiertes Blatt mit dem Text zum Mitlesen sowie Aufgaben 
und Lösungen dazu enthalten. Bis zu fünf Schüler können 
Kopfhörer einstecken, oder die ganze Gruppe hört die Texte 
über Lautsprecher. 

Sprechen trainieren die Schüler beim „Daily Report“. Karten 
geben Satzanfänge vor, zu denen jeder Schüler eine Fortset
zung finden kann, z. B. „The man/woman I admire the most 
is ...“. Die Rückseite zeigt Wortschatz und Phrasen, die dafür 
benutzt werden können. Einen weiteren Sprechanlass – für die 
Fortgeschrittenen – bietet der „Conversation Club“. Hier wird 
ein polarisierendes Thema gewählt, z. B. „We do not really 
need religion“, und die Teilnehmer werden einer MeinungsPo
sition zugewiesen, die nicht ihre eigene ist. „Dadurch müssen 
sie sich in eine Position einfühlen und hineindenken und eine 
Haltung zum Thema entwickeln“, verdeutlicht Berrenberg.

Sich als kompetent erleben
„Story Cubes“ sind Würfel, auf denen 
Bildsymbole zu sehen sind. Die Schüler 
erzählen eine Geschichte zu dem Bild, das 
oben zu liegen kommt. Wer noch nicht so 
weit ist, macht einen einfachen Satz, ein 
Fortgeschrittener erzählt eine längere Ge
schichte. Dadurch kann jeder sich als kom
petent erleben. „Die, die nicht so gerne 
sprechen, zwinge ich nicht, denn Sprache 
muss Raum haben, um sich zu entfalten. 
Jeder muss die Möglichkeit haben, sich 
von sich aus dem Englischen zu öffnen“, 
ist Berrenberg überzeugt.
Bücher bedeuten weniger Aufwand, aber 
erst die Freiarbeit ermöglicht es auch den 
Oberstufenschülern, in ihrem eigenen 
Tempo und nach individuellem Bedarf vor
anzugehen. Manche brauchen mehr Hören, 
andere mehr Schreiben oder Grammatik. 

Roswitha Volkheimer
Lehrerin für Yoga und Meditation

Yoga der Achtsamkeit
ganzjährig Yogakurse 
in Glonn / Marienheim

08093 1679
roswitha.volkheimer@web.de 
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Ein Höhepunkt der MontessoriSchulbildung ist die Große 
MontessoriAbschlussarbeit am Beginn der neunten Klasse. Als 
Startschuss zum Endspurt ist sie eine große Herausforderung 
für die Jugendlichen. Hier sammeln sie ihre Kräfte und zeigen, 
was in ihnen steckt. „Dabei trainieren sie die fünf Qualitäten 
der MontessoriPädagogik: Mut, einen starken Charakter, einen 
schnellen Verstand, moralische Grundsätze und praktische 
Fähigkeiten“, betonte Schulleiterin Birgit MelzSchmidt in ihrer 
einleitenden Rede. „Diese Qualitäten verhelfen den heutigen 
Schülern, später vor den großen Herausforderungen des Lebens 
zu bestehen“, so MelzSchmidt weiter.
Bereits am Anfang der 8. Klasse wählen die Schüler eigenstän
dig ein Thema für ihre Abschlussarbeit aus. Mit diesem Thema 
setzen sie sich intensiv auseinander und holen sich dazu auch 
die Unterstützung von Mentoren, die ihnen bei der Umsetzung 
fachlichen und oft auch mentalen Beistand bieten. Dabei 
lernen sie, schwierige Herausforderungen zu bewältigen. Was 
sie dazu brauchen ist Selbstdisziplin, Ehrgeiz, Selbständigkeit, 
Durchhaltevermögen, Kreativität sowie fachliches und hand
werkliches Geschick – Fähigkeiten, die sich die Schüler an der 
Schule Niederseeon aneignen konnten. 

Das Ergebnis stellen sie, unterstützt von einer PowerPointPrä
sentation, vor einem großen Auditorium aus Eltern, Freunden, 
Bekannten, Schülern, Interessierten und Lehrern vor. In diesem 
Schuljahr präsentierten die 18 Schüler und Schülerinnen die 
Ergebnisse ihrer oft monatelangen Arbeit am 15. Oktober 2016 
vor rund 200 Anwesenden. Florian Berrenberg, verantwortlicher 
Lehrer in der Oberstufe, in seiner Rede: „Freuen wir uns auf 18 
Werke, die es vor einem Jahr noch nicht gab. Sie existierten 
nur in den Köpfen dieser jungen Menschen und jetzt sind sie 
Realität geworden. Bühne frei für diese unglaublichen jungen 
Männer und Frauen!“

Loyalität und Freundschaft sind zentrale Qualitäten
Bemerkenswert ist bei allen Arbeiten, wie sehr die Schüler sich 
gegenseitig unterstützten und in schwierigen Momenten moti
vierten. Das betonten viele Jugendliche in ihrem Vortrag, denn 
der Zusammenhalt in der Gruppe ist ein Thema, das gerade in 
diesem Alter zentral ist. Und es zeigte sich wie jedes Jahr, wie 
die Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess gereift sind. 
Wenn sie die Bühne verlassen, sind sie ein Stück erwachsener 
geworden.

Von Mut, wachem Verstand und dem Wert der Freundschaft
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Präsentation der Großen Montessori-Facharbeit
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Marco Luca-Schmäling 
erzählte von der Faszi
nation, sich auf andere 
Kulturen einzulassen. Er 
selbst hat zwei Wochen 
beim Stamm der Me
nominee in Wisconsin 
verbracht und persönliche 
Freundschaften geschlos
sen. Auf diese Weise hat 
er viel über die india
nische Flöte gelernt und 
die Besonderheiten dieses 
Instrumentes dem Publi
kum sowohl unterhaltsam 
als auch musikalisch 
nahegebracht.

Jasmin Kitzhoffer  
fertigte einen selbst 
entworfenen Boxsack, 
nicht nur für Taekwondo. 
Obwohl es keine fertige 
Anleitung gab und der 
Zuschnitt des Leders sich 
schwierig gestaltete, hat 
Jasmin mit Mathe und 
handwerklichem Geschick 
das Werk vollendet und 
ist stolz auf ihr Unikat.

Nick Nagorka  
stellte einen selbst ge
planten und in Eigenar
beit fertiggestellten Smo
ker als Alternative zum 
klassischen Grill vor. Mit 
seinem Opa als Mentor 
probierte er verschiedene 
Optionen aus, bis er mehrere miteinander verschweißte Gas
flaschen als Korpus wählte. Am Ende konnte der fertige Smoker 
beim erfolgreichen Angrillen seine einwandfreie Funktion unter 
Beweis stellen.

Thomas Haslbeck  
überzeugte mit Entwurf, 
Planung und Neubau einer 
Holzterrasse aus Lärchen
holz. Die Planung und 
der Bau gestalteten sich 
zunächst schwierig, zumal 
auch viele mathematische 
Berechnungen notwendig 
waren und die Bewäl
tigung verschiedenster 
Materialprobleme anstand. 
Was Thomas immer wieder 
motivierte, war der sicht
bare Fortschritt bis zum 
erfolgreichen Abschluss 
des Projekts.

David Moser  
entwarf einen Rennsimulator mit Chassis und Steuerung mit 
einer 3DSoftware und baute ihn komplett auf. Eine Schwierig
keit bei diesem Projekt lag in der Beschaffung kostengünstiger 
Teile. Ein alter Beifahrersitz diente z. B. als Sitzfläche und die 
Anwesenden konnten einen voll funktionsfähigen Simulator 
bestaunen und sogar testen.

Maia Bauer 
arbeitete kunstvollen 
und kreativen Silber
schmuck mit verschie
denen Materialien und 
Motiven. Inspiriert durch 
ein Praktikum bei einem 
Goldschmied hat sie 
gelernt, Wachsmodelle 
herzustellen, mit denen 
die Form des Schmucks 
gegossen wurde. Es gab 
Kettenanhänger aus Me
tallblech oder Ringe aus 
Silberblech zu bewun
dern, die mit Drahtge
flecht verziert waren.
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Oberstufe

Tim Tekin  
verfasste einen Roman, 
der uns in das Jahr 
3024 führt, in dem 
man zum Urlaub auf 
Nachbarplaneten fliegt. 
Er berichtete, dass ihm 
das Schreiben am An
fang leicht fiel, er aber 
zwischendurch immer 
wieder neue Ideen und 
Inspiration brauchte, 
um sein Buch zu vollen
den. Seine Geschichte 
mit einer einfallsreichen 
Kombination aus 
Gegenwart und Zukunft 
zeigte uns auch, wie 
ein Buch nach und nach 
entsteht.

Esther Heide 
dressierte ein 
Islandpferd ohne 
Zwang, eine Kunst, 
die nur wenige be
herrschen. Freiheits
dressur heißt diese 
Form, bei der man das 
Pferd mit Körperspra
che und Signalen zu 
bestimmten Bewe
gungen motiviert. Mit 
einem Fotobuch und 
einem gelungenen 
Video vermittelte 
sie authentisch und 
zugleich professionell 
ihre Begeisterung für 
diese Art der Dressur.

Romina Pommerenke
widmete sich mutig 
dem Thema Kinder
arbeit, recherchierte 
Hintergründe und 
zeigte die weitrei
chenden negativen 
Folgen. Sie nähte 
eine Reisetasche und 
eine Kosmetikta
sche, als Beispiel für 
die Produktion von 
Taschen in Kinder
arbeit.

Raphael Herman  
verfasste ein Sach
buch über den 
Rechtspopulismus 
in Deutschland mit 
vielen Interviews und 
gut recherchierten 
Hintergrundinformati
onen. Mit fast schon 
wissenschaftlicher 
Herangehensweise und 
Mut, auch renom
mierte Experten zu 
interviewen, zeichnete 
Raphael ein diffe
renziertes Bild der 
Gesellschaft rund um 
Pegida, Flüchtlinge, 
NSUProzesse und 
Politikverdrossenheit.

Nadine Holzapfel  
ging „kreativ 
durchs Jahr“ und 
gestaltete einen 
Bildband. Sie 
machte Fotos zu 
den vier Jahres
zeiten und schrieb 
zu jeder Jahreszeit 
ein Gedicht. Sie 
kam dabei „vom 
Hobby zur Arbeit“. 
„Fotografie ist 
Kunst, das wollte 
ich beweisen.“ Sie 
experimentierte 
mit verschiedenen 
Techniken, mit 
Kamera und Handy 
und wendete ver
schiedene Filter an.

Ricardo Knocke  
drechselte einen BillardQueue und 
zeigte ein Video, wie er die Kugeln 
damit gekonnt „versenkt“. Er arbeitet 
gerne mit Holz und entschied sich für 
einen Queue aus zwei verschiedenen 
Hölzern, verbunden mit Metall. Sein 
Mentor baut daran normalerweise über 
ein Jahr, Ricardo fertigte ihn in einem 
zweiwöchigen Praktikum. Schwierig war 
es, an der Drehbank präzise zu drehen. 
Außerdem ist das rote afrikanische Holz 
sehr hart und raucht sehr schnell. Trotz
dem hat Ricardo sein Werk Stück für 
Stück entwickelt und fertig gestellt.
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Oberstufe

Charlotte Ferch  
konstruierte ein Longboard 
und überlegte sich, dass es 
vielleicht auch eine Thera
pie für depressive Menschen 
sein könnte, zu sehen, dass 
sie etwas schaffen können. 
Begeistert war Charlotte von 
der Haptik des Materials: 
„Ich liebe geschliffenes Holz. 
Man kann ja eigentlich nicht 
sagen, dass Holz weich ist, 
aber so fühlt es sich an: Ich 
wusste nicht, dass Holz so 
weich und knuddelig sein 
kann.“ Auch sie dankte ihren 
Freunden und betonte, „dass 
ich das nicht allein geschafft 
habe.“ Stolz sei sie gewesen: 
„Als es fertig war.“

Malte Bodenbach  
ließ in einem 
selbst entworfenen, 
gezeichneten und 
programmierten 
Video spiel „Die 
Kuh springen“ und 
erfuhr dabei, wie 
komplex bereits das 
Entwerfen eines 
relativ kleinen 
Spiels ist.

Nadja Walter  
entwickelte eine Cho
reografie im Modern 
Dance. „Tanzen nach 
Anweisung war mir 
zu langweilig und so 
entwickelte ich meine 
eigene Choreografie.“ 
In einem Video zeigt 
sie den ausdrucks
starken Tanz im roten 
Kleid. 

Axel Karl und  
Andrea Haunschild  

Paula Germeier    
hat „Boarisch gnaht“ und 
präsentierte ihr selbst 
geschneidertes Dirndl. Dazu 
hatte sie sich über die Trach
ten verschiedener Gegenden 
informiert und schließlich ein 
traditionelles Tegernseer Dirnd 
ausgewählt, abgewandelt nach 
ihren persönlichen Vorlieben. 
Erfahren hat sie bei ihrer 
Arbeit „wia stolz ma sei konn, 
wenn ma was gschaffa hod.“ 
– „Meine Leid hab‘n immer 
gfragt, ob sie was helfen 
sollen, aber i hab gsagt: ,Na, 
des konn i allein.“

Tessa Fink  
baute den BB8 aus Star
wars 7 und schilderte die 
Schwierigkeiten, dessen Kopf 
beweglich und doch stabil zu 
halten. Sie hat es mit einem 
Magneten auf dem Kopf 
versucht, doch die Balance 
Kopf/Körper herzustellen, 
war sehr schwer. Dennoch 
ist sie bei ihrem Vorhaben 
geblieben. „Es waren meine 
Freunde, die mir gesagt ha
ben, dass ich alles schaffen 
kann, und das stimmt auch.“ 
Im schriftlichen Teil hat sie 
sich mit Computerspielsucht 
beschäftigt.

Luke Treffert  
restaurierte mit viel 
Aufwand eine alte 
Segeljolle. Auch die 
MontessoriSchule 
half mit Stellfläche 
und einer proviso
rischen Werkstatt, 
um das umfangreiche Projekt umzusetzen. Viele Wochenenden 
waren zur Restauration nötig und es brauchte auch hin und 
wieder Überwindung. Doch dann war die Jolle perfekt erneuert.



42

Perspektive

Vor zwei Jahren habe ich mich beim Winterfeuer des Kinder
gartens Niederseeon mit Rafaela unterhalten, die im Sommer 
zuvor ihre Mittlere Reife bestanden und anschließend in 
diesem Kindergarten ein Praktikum gemacht hatte. Ich habe 
sie gefragt, wie es weitergeht und sie hat mir erzählt, dass sie 
auf die FOS geht, eine Mitschülerin von ihr besuche die MOS. 
„Für jeden gibt es einen anderen Weg, je nachdem wie seine 
Persönlichkeit und sein Lernverhalten sind“, hat sie gesagt. 
Das hat mich angesprochen: die Offenheit der Wege und 
Schicksale. Dass jeder Weg richtig sein kann und es kein Besser 
oder Schlechter gibt.

„Mir sind Beziehung und Verstehen der Inhalte wichtig“
Jetzt, im Sommer 2017, frage ich sie noch einmal, wie es bei 
ihr weitergeht und diesmal erzählt sie mir, dass sie freiwil
lig von den Prüfungen an der FOS zurückgetreten ist und im 
Herbst an die MOS wechseln wird. „Die FOS war nicht das 
Richtige für mich“, erzählt Rafaela, „auf Dauer war der Stress 
für mich zu groß. Stress nicht wegen der Menge des Stoffs, 

sondern wegen der Art zu lernen und zusammenzuarbeiten.“ 
Man werde nur nach Noten bewertet. „Zu den Lehrern hatte ich 
keine Beziehung.“ Man lerne nur für das Kurzzeitgedächtnis 
und lediglich das Ergebnis zähle. „Wenn man keine gute Note 
bekommt, fühlt man sich blöd, obwohl man es doch verstanden 
hat.“ Man werde also durch die Noten demotiviert. 

In der MOS, in der sie jetzt hospitiert habe, herrsche eine 
ganz andere Atmosphäre. Hier gebe es Betreuungsgespräche 
mit den Lehrern, damit man weiß, wo man steht. Auch der 
Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung unter den 
Schülern sei an der MOS stärker. „Hier gibt es Studierzeiten, in 
denen sich die Schüler zusammensetzen und gemeinsam lernen 
können, auch bis neun Uhr abends und jeder unterstützt jeden. 
An der FOS macht jeder sein eigenes Ding.“

 „Nach der MOS habe ich vor, erst einmal zu reisen und mich 
selbst zu finden. Ich weiß noch nicht genau, was ich studieren 
will, aber auch dieser Weg wird sich einfach ergeben. Es wird 
auf jeden Fall etwas mit Menschen sein, denn mein Interesse 
ist es zu verstehen, wie der Mensch tickt.“

Rafaela Mikas: „Ich wechsle von der FOS an die MOS, weil  
das Klima da ganz anders ist.“

Verschiedene Wege

Sissy Brenker: „In Niederseeon war es natürlich schöner,  
aber ich find‘s gut, dass ich jetzt einfach an der FOS bin.“
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Alisa Luft (links): „Nach meiner Ausbildung habe ich  
das Fachabi und will eventuell studieren.“

Elias Hofmann: „Nach der Lehre will ich Erfahrungen im Beruf 
sammeln und dann den Industriemeister machen.“

Nach dem Abschluss in Niederseeon – vier Absolventen, vier Biografien
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„Ich kann mich leicht einfügen“
Sissy Brenker ist noch an der TechnikFOS in Holzkirchen und 
kommt ganz gut klar. „Es stört mich schon, aber es macht 
mir nicht viel aus“, sagt sie auf die Frage, ob der Unterschied 
zur MontessoriSchule nicht groß sei. „In Niederseeon war es 
natürlich schöner – ich war ja seit meiner Kindergartenzeit 
bis zur Mittleren Reife 2016 dort – aber ich bin ein Mensch, 
der sich leicht auf Neues einstellen kann.“ Das hat ihr auch 
geholfen, als sie nach dem Quali 2014 ein Jahr in den USA zur 
Schule ging, um ihr Englisch zu verbessern. 

Weil sie noch nicht genau weiß, was sie später machen will, 
plant sie, auf alle Fälle die 13. Klasse abzuschließen, um mit 
der allgemeinen Hochschulreife Zugang zu allen Studienfächern 
zu haben. Was sie schade findet, ist, dass man keine wirkliche 
Beziehung zu den Lehrern aufbauen kann, „nicht so wie in 
Niederseeon zu Claudia und Anna (Claudia SiedleRuane und 
Anna Weller, Anm. d. Red.)“. Trotzdem: „Ich find‘s gut, dass ich 
einfach an der FOS bin“, sagt sie abschließend.

„Die Offenheit hat mir geholfen, kreativ zu sein“
Alisa Luft arbeitet bereits das zweite Jahr im Franziskuswerk 
in Dachau, einer Behinderteneinrichtung und Förderstätte. 
Die Einrichtung vereint verschiedene Bereiche wie Betreutes 
Wohnen, Schreinerwerkstatt und Gärtnerei. Inspiriert durch ein 
Familienmitglied, hat Alisa nach der Mittleren Reife 2015 erst 
einmal ein Praktikum hier gemacht, das sie darin bestärkt hat, 
auch eine Ausbildung in der Einrichtung anzustreben. Da dafür 
ein zweijähriges Vorpraktikum erforderlich ist, hat sie noch ein 
zweites Jahr im Bundesfreiwilligen Dienst (BUFDI) angehängt. 
Nach der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin wird sie das 
Fachabitur haben und will eventuell studieren, „wahrscheinlich 
auch etwas Soziales“, plant Alisa. 

Zudem ist es möglich, in der Einrichtung eine Zusatzquali
fikation zu erwerben, z. B. als Schreiner. „Auch in Niedersee
on war das Handwerkliche wichtig für mich. Es hat mir eine 
Sichtweise ermöglicht, die nicht verkopft ist. Das Offene der 
Schule hat mir geholfen, kreative Lösungen zu finden. Das ist 
jetzt nach der Schule ebenfalls immer wieder hilfreich“, erzählt 
Alisa.

„Die praktische Ausrichtung hat mich gut vorbereitet“
Elias Hofmann hat gleich nach der Mittleren Reife 2016 einen 
Ausbildungsplatz bei einer HydraulikFirma in Bruckmühl im 
Landkreis Rosenheim bekommen und macht eine Lehre zum 
Industriemechaniker mit Schwerpunkt Feinwerkmechanik. Für 
Absolventen mit Mittlerer Reife ist sie auf drei Jahre verkürzt. 
In der 8. Klasse hatte Elias ein einwöchiges Praktikum in der 
Firma gemacht und Tätigkeit und Unternehmen hatten ihm 
so gut gefallen, dass er sich dort beworben hat. „Nach der 
Lehre will ich zwei bis drei Jahre in diesem Beruf arbeiten und 
Erfahrungen sammeln. Dann möchte ich den IndustrieMeister 
machen“, berichtet Elias. „In der MontessoriSchule Nieder
seeon bekommt man viel Gelegenheit zu Praxiserfahrungen 
– mir persönlich hat das Angebot der Holzwerkstatt besonders 
zugesagt. In diesem Fach lernt man auch technisches Zeich
nen. Das technische Verständnis, das ich dort erworben habe, 
hat mir einen großen Vorteil verschafft und mich gut auf das 
Berufsleben vorbereitet. Das ist extrem wichtig. Auch Mathe ist 
gefragt. Ich habe also viel für‘s Leben in der Schule gelernt.“
 Andrea Haunschild

Buchhandlung Braeuer
Marktplatz 22
85567 Grafing

Bald geht die Schule los!
Gerne begleiten wir Euch dabei

Wir bieten
	fachkundige Beratung
		umweltfreundlich in Deutschland 

produzierte Schulwaren
		Ersatzfarben einzeln nachzukaufen
		Gerne geben Sie Ihre Materialliste 

ab und markieren Ihren Bedarf
		Buchbestellungen bis 17:45 Uhr sind 

am Folgetag ab 7:30 Uhr im Haus

Wir freuen uns  
auf Euren Besuch!

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag durchgehend  
von 7:30 bis 18:00 Uhr 
Samstag von 7:30 bis 12:30 Uhr

Bestellungen sind möglich per:
E-Mail:  
buchhandlung-braeuer@online.de
Fax: 0 80 92 / 3 31 80
Telefon: 0 80 92 / 94 37
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Buchtipp

Autorität ist ein Begriff, der in Verruf geraten ist. Genauso wie 
antiautoritäre Erziehung. Und was liegt dazwischen? Ein biss
chen was von dem einen, ein bisschen was von dem anderen? 
Wir versuchen es mit Erklären, Verständnis, demokratischen 
Prozessen, erwarten Einsicht der Kinder und Jugendlichen – 
und scheitern damit meist gnadenlos. Erst beginnen wir ruhig, 
freundlich, besonnen und rational, und wenn wir trotz aller 
Bemühungen auf Widerstand stoßen, packen wir die alten 
Kröten aus unserer eigenen Kindheit aus, setzen wieder auf 
Drohen, Erpressen, Strafen und Belohnen. Wir schimpfen und 
sagen „Jetzt reicht‘s aber!“, hauen auf den Tisch, sprechen ein 
Machtwort ... Alles, was wir selber so gehasst haben und so 
inadäquat fanden, als wir noch Kinder waren. Ach. Was läuft 
schief? Wir haben uns so bemüht, und unsere Kinder danken es 
uns kein bisschen. 

Auf der Suche nach einem tragfähigen Konzept kann das 
Buch von Haim Omer „Stärke statt Macht“ Unterstützung und 
Aufschluss bieten. Schon der Titel lässt aufatmen. Ja, das 
könnte es sein. Omer grenzt die beiden Konzepte gegeneinan
der ab. Macht war früher, charakterisiert durch Distanz, Kon
trolle, Hierarchie, unmittelbare Reaktion („die Strafe folgt auf 
dem Fuß“) und Immunisierung gegen Kritik. Stärke dagegen 
beruht auf Präsenz, Selbstkontrolle, Netzwerk, Beharrlichkeit, 
Wiedergutmachung und Transparenz.

Kontakt ist auch zu Jugendlichen wichtig
Omer bringt Beispiele aus unterschiedlichen Altersstufen, 
Konfliktsituationen und Eskalationsstufen. Es geht um Gewalt 
gegen Geschwister und Schulkameraden, Mobbing, mutwillige 
Beschädigung von Gegenständen, unerlaubtes Fernbleiben von 
Schule oder Zuhause, Mediennutzung entgegen Abmachungen 
und andere problematische Verhaltensweisen. Großen Raum 
nimmt das Alter der Jugendlichen ein. Ein Alter, in dem es 
schwierig scheint, im Leben der Söhne und Töchter präsent zu 

sein. Wo darf ich mich einmischen, wo ist es ein Übergriff auf 
die Privat sphäre, was ist peinlich und wo verschärfe ich die 
Situation durch Konfrontation noch? All die Fußangeln, die uns 
hindern zu agieren, aus der Untätigkeit und unseren Hem
mungen herauszutreten. 

Genau auf diesem verminten Gelände bietet das Buch Orien
tierung und zeigt, dass es auch in diesem Alter noch möglich 
und nötig ist, im Leben unserer Kinder (ja, das sind sie in 
diesem Alter immer noch, denn wir sind für sie verantwortlich) 
anwesend zu sein, Kontakt und Einfluss zu haben, ihnen Orien
tierung zu bieten. In allen geschilderten Fällen ist es heilsam, 
wachsame Sorge auszuüben und nicht akzeptablen Verhaltens
weisen gewaltlosen Widerstand entgegenzusetzen. 

Netzwerke bilden
Zur Stärkung unserer Position können wir Eltern uns zusam
menschließen und müssen unsere Probleme nicht mehr hinter 
verschlossenen Türen verstecken. Wir können uns austau
schen und Netzwerke bilden, um gemeinsam vorzugehen und 

wieder an unsere Kinder heranzukommen. Wir müssen 
nicht mehr sofort reagieren, aus Angst, unser Gesicht und 
unsere Autorität zu verlieren, sondern können erst einmal 
überlegen und später darauf zurückkommen. Statt Strafen 
gibt es Wiedergutmachung und damit Wiedereingliederung 
des Kindes oder Jugendlichen, das andere und die Regeln 
verletzt hat. 

Auch in Schulen hat Omer dieses Prinzip verwirklicht 
und ein Netzwerk aus Schulleitung, Lehrern, Schülern, 
Eltern und anderen Vertretern der Gemeinschaft gebildet, 
das nach dem neuen Autoritätsverständnis handelt. Damit 
besteht auch in dieser Gemeinschaft die Möglichkeit, auf 
neue Weise mit problematischem Verhalten umzugehen.
 Anna Bienhaimer

Haim Omer, Stärke statt Macht: Neue Autorität in Familie, 
Schule und Gemeinde. Deutsche Ausgabe: Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen, 2010, 2015, 2016.

Stärke statt Macht
Ein Buch aus Israel eröffnete neue  
Optionen in Konflikten mit Kindern und  
vor allem auch Jugendlichen.


