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Monti aktuell

Große Arbeit
Erdkinderplan
Mitgliederversammlung

Vorwort
Hallo Ihr lieben Montis,
das neue Jahr 2017 begrüßen wir mit
dem Buchstaben „W“ aus dem „A-B-C“
der guten Schule von Otto Herz, bei
dem es heißt: „Wahrhaftigkeit wagen,
Widersprüchen widersprechen“.

Für das neue Jahr wünsche ich euch
allen beste Gesundheit, Freude und
gute Erfolge bei dem was ihr Euch vorgenommen habt, neugierig und mutig
zu bleiben, Schwierigkeiten mit guten

Gedanken zu begegnen und nicht
zuletzt viele wunderbare Erlebnisse und
Begegnungen, die euer Herz erfreuen!
Mit lieben Grüßen, Sibylle Kellner

Ein Bienchen für…
Birgit Eberle und
Sabine Scherbaum-Werner.
Birgit und Sabine sind seit 9 bzw. 5
Jahren an unserer Montessori-Schule.
Zusammen haben sie das Projekt
„Europa-Miniköche“ bei uns aufgebaut,
welches mit der Schirmherrschaft durch
unseren Landrat Herrn Dr. Ulm unterstützt wird.
Seit September 2015 haben sich einige der damaligen 5. und 6. Klässler
entschieden in der Gruppe „Miniköche
1“ mitzuarbeiten. Unterstützt von ihren
Eltern, unseren Fachlehrerinnen
Anette und Heidrun, und den beteiligten
regionalen Gastronomiebetrieben haben
die Schüler sich mit allen Aspekten des
Kochhandwerkes vertraut gemacht.
Kinder, die mit viel Spaß Kochen lernen,
sind auch aufgeschlossen für Ernährungslehre, Produktkunde, Anrichten,

Servieren, Tischdekoration und verstehen sehr unmittelbar den Zusammenhang zwischen gutem Essen und Gesundheit. All diese Aspekte hatten Birgit
und Sabine vom Konzept der Miniköche
überzeugt und sie haben sehr viel Engagement und Zeit in die Organisation und
Umsetzung gesteckt, um Unterstützer
und Gastronomiebetriebe wie z.B. die
Burg Feuerstein, Gasthaus Hubert in
Rettern, den Egloffsteiner Hof in Altendorf, Gasthaus Pfister Weigelshofen
oder Betriebsbesichtigungen bei den
Beerenbauern, Fischzucht Gebhardt
Streitberg, Gut Schönhof, Rewe Zentrallager und auch die Bäckerei Wirth zu
finden, die dieses Projekt erst möglich
machen. Neben der Theorie-Vermittlung
und dem monatlichen Kocheinsatz in
einer Gastküche durften sie miteinander
auch besonders interessante

und spannende Highlights erleben, so
auf der „Gscheitgut-Gala“ am Feuerstein und der DEHOGA-Gala (Deutscher Hotel und Gaststättenverband) in
Berlin im November 2016. Mit diesen
guten Erfahrungen war es nur logisch,
dass im September 2016 die 2. Miniköche-Gruppe ins Leben gerufen werden
konnte, die von Herrn Dr. Matthias
Hubert als Schirmherr unterstützt wird.
Nun war die Arbeit so umfangreich und
zeitintensiv geworden, dass auch Birgit
und Sabine sich weitere Helfer ins Boot
holten und sie den AK Miniköche gründeten. Ihr zwei habt etwas ganz Wichtiges und Bedeutsames auf die Beine
gestellt, das hoffentlich noch weitere
Jahre auf so viel Zuspruch stößt.
Vielen vielen Dank Euch beiden!
Mit lieben Grüßen, Sibylle
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Mit Herz, Hand und Verstand – Rubine präsentierten
beeindruckende Große Arbeiten
Sie haben genäht, gehämmert, gesägt,
geschraubt, betoniert, gegraben, gepflanzt, experimentiert, gebaut, gesungen,
getanzt, gegrübelt, haben Tiefschläge
und Erfolgserlebnisse durchlebt, sind
über sich hinausgewachsen. Stolz und
aufgeregt kamen die Rubine in Schloss
Thurn zusammen, um das Ergebnis der
letzten Monate zu präsentieren: ihre Große Arbeit. Sie ist der Montessori-Schulabschluss. Wer die Veranstaltung schon
einmal erlebt hat, weiß, dass sie einer der
Höhepunkte des Schuljahres ist. Immer
wieder ist das Publikum beeindruckt und
bewegt davon, welche Themen sich die
Jugendlichen Jahr für Jahr aussuchen, mit
wieviel Herzblut, wieviel Sachverstand,
wieviel Kreativität sie an ihr Thema herangehen.
Der Romantiksaal des Heroldsbacher
Schlosses bot schon zum dritten Mal
den angemessenen Rahmen für dieses
besondere Ereignis in der Schullaufbahn.
Die Schüler stellten ihr Thema mit einer
PowerPoint-Präsentation einem Publikum
von ca. 250 Leuten und einer Jury vor.
Zusätzlich gestalteten sie einen Präsentationstisch, der Einblick in ihre Arbeit gab.
In der Jury, die über die Bewertung der
Arbeiten entscheidet, waren die ehemalige Schulrätin Rosemarie Thiele, der pensionierte Betriebsleiter Hans Rosemann,
die Geschäftsführerin des MontessoriVereins Forchheim, Sibylle Kellner, die
Schulleiterinnen der Montessorischule,
Birgit Burczyk-Wening und Anja Wenkemann, sowie die Klassenlehrerin der
9.-Klässler, Katharina List.
Birgit Burczyk-Wening beschrieb in ihrer
Begrüßungsrede das Familienglück, das
die Große Arbeit vielen beschert hat:
Kinder, die bereitwillig ihre Eltern um Rat
fragen, Kinder, die aus ihren Zimmern
kommen, Familien, die miteinander ins
Gespräch kommen, gemeinsame Ausflüge zu Schaffensorten der Großen Arbeit.
Glückliche und stolze Eltern am Ende des
aufregenden Projekts Große Arbeit und
glückliche Kinder – vor allem, wenn die Eltern wussten, wann der richtige Moment
ist, einzugreifen bei der Große Arbeit und
wann sie sich lieber raushalten sollten. So
bedankten sich viele Schülerinnen und
Schüler in ihren Reden bei ihren Eltern,
dass sie sie mehr oder weniger deutlich
angetrieben haben, sich wirklich an die

Arbeit zu machen. Andere schilderten,
wie sie bei der Wahl des Themas letztlich
entgegen mütterlicher Ratschläge oder
väterlicher Wunschvorstellungen erfolgreich ihren eigenen Weg gefunden haben.
Interessanterweise gab es viele Themen,
in denen die Familie eine wichtige Rolle
spielte: der Hund, der mit Hilfe von Mia
Dornhäuser im Rahmen ihrer Großen
Arbeit vom rumänischen Straßenhund
zum gut erzogenen, familienfreundlichen Begleiter wurde; die fränkische
Streuobstwiese des Opas, die Milian
Porisch zu neuem Leben erweckte,
die Bar, die Paul Felseis zu Hause aus
Euro-Paletten für die Familie errichtete,
der Swimmingpool, den Laurenz Rudel
im eigenen Garten baute, das Hochbeet,
das Dominik Schönfelder für seine Oma
konzipierte.
Gänsehautfeeling war die Präsentation
der Großen Arbeit immer wieder: vom
Auftakt mit Frieda Schmitts selbst komponiertem Lied „A part of me“ bis hin
zum Finale mit Anouk Wagners eigener
Ballett-Choreographie. Die pädagogische
Mitarbeiterin der Rubinklasse, Fachlehrerin Astrid Romanowski, führte zusammen
mit dem ehemaligen Montessorischüler
Jonas Wenkemann unterhaltsam durch
das Programm. Einen ganzen Tag lang
Bewirtung für 250 Personen auf die
Beine zu stellen, ist für den AK Veranstaltungsorganisation eine große Herausforderung, die er immer wieder auf
geradezu professionelle Weise meistert.
In den Pausen gab es über den ganzen
Tag hinweg köstliche Stärkungen: von
leckeren Suppen am Mittag über ein
reichhaltiges Kuchenbuffet bis hin zum
großen Abendbuffet mit Fingerfood für
jeden Geschmack. (Wüssten noch mehr
Eltern, dass es eine Riesenchance ist, von
der beeindruckenden Präsentation der
Großen Arbeit etwas mitzubekommen,
wenn man sich als Helfer meldet, wären
vielleicht in Zukunft weniger Aufrufe nach
helfenden Händen nötig.)

Große Arbeit
Ein besonderer Höhepunkt der Schullaufbahn – die Große Arbeit. Dieses Jahr
waren wir 21 Schüler und Schülerinnen,
die sich mit einem selbst gewählten Thema auseinander setzten. Seit Pfingsten
beschäftigten wir uns zusammen mit
unseren Mentoren.
Die ersten Hürden waren überstanden.
Abgabe der schriftlichen Arbeit, Aufbau
des Präsentationstischs und das Treffen
mit der Jury. Wir stellten unsere Arbeiten vor und beantworteten Fragen. Ein
wichtiger Teil der Großen Arbeit fehlte
noch – die Präsentation, die auch dieses
Jahr wieder in Schloss Thurn im Romantiksaal stattfand.
Eine große Herausforderung für jeden
war es, auf die Bühne zu gehen und vor
Jury, unseren Eltern, Lehrern und Freunden seine eigene Arbeit vorzustellen. Die
Themen waren vielfaltig und jeder einzelne von uns präsentierte mit Begeisterung
und ganz individuell seine Große Arbeit.
Vor ungefähr 250 Menschen zu stehen,
war ein unglaubliches Gefühl. Danach
war man ein Stück gewachsen und ging
selbstbewusst und stolz von der Bühne.
Wenn ich auf die Zeit zurückblicke, kann
ich sagen, dass ich viel dazu lernte,
Erfahrungen sammelte, die ich mein
ganzes Leben bei mir tragen werde.
Mir wurde bewusst, dass man sehr viel
Spaß und Freude bei der Arbeit haben
kann, wenn die Leidenschaft dabei ist
und dass es gut ist, sich einen Rahmen
zu stecken. Durch die Große Arbeit lernte ich mich besser kennen und erkannte,
worin meine Schwächen und Stärken
liegen. Jeder hat sein Bestes gegeben
und sich mit seinem individuellen Thema
auseinander gesetzt.
Abschließend möchte ich mich im Namen der Rubinklasse ganz herzlich bei
Katharina und Astrid für ihre Begleitung
während dieser „Reise“ bedanken.
Linnea Scherbaum

Glücklich nahmen die Schülerinnen und
Schüler abschließend ihre Urkunden von
der Jury entgegen und bereiten sich nun
auf den Qualifizierenden Hauptschulabschluss als nächste (und für manche letzte) Etappe ihrer Montessori-Schulzeit vor.
Text: Katja Eckert-Hessing
Fotos: Thomas Kehrberger
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Große Arbeit
My Personal Computer
Ich habe mir aus dem Internet meine Komponenten bestellt. Aus diesen habe Ich mir
meinen eigenen Computer zusammengebaut. In meiner Theorie habe Ich über die
Historie des Rechners geschrieben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, den Computer
zusammenzubauen und meinen schriftlichen Teil direkt an meinem Rechner zu schreiben.

China
„Was ist die große Arbeit?“ Das fragte ich mich am Anfang des Schuljahres, da ich
dieses Jahr neu an die Schule kam. Trotz kurzer Zeit habe ich mein Bestes gegeben
und eine „kleine“ große Arbeit gemacht. Mein Thema ist China. In der Theorie habe
ich das wichtigste über China geschrieben, zum Beispiel wie viele Einwohner China
hat und wo es liegt. In der Praxis habe ich mit der ES Gruppe ein chinesisches Menü
gekocht, das den meisten auch ziemlich gut geschmeckt hat. Für mich war es eine
stressige aber auch aufregende Zeit. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel dass Fehler
passieren und sie auch passieren dürfen. Meistens sind sie eine Lehre für uns.
Hochbeet
In der Theorie habe ich über die verschiedenen Arten von Hochbeeten geschrieben.
Was man beim Befüllen/Bepflanzen beachten muss. In der Praxis habe ich ein Hochbeet für meine Oma gebaut. Ich habe gelernt, wie man genau misst und wie wichtig es
ist, einen guten Plan zu haben. Mir hat das Bauen des Hochbeetes sehr gefallen. Das
Schreiben der Theorie hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil mir der handwerkliche
Teil mehr gefällt.

Meine selbst geschnitzte Lampe aus Holz
Für meine Große Arbeit habe ich eine Lampe aus Holz geschnitzt. Für die Bearbeitung
musste mein Mentor die Grobe Form mit der Kettensäge vorsägen. Im Anschluss
habe ich die Figur mit einem Eisen und einem Hammer komplett bearbeitet. Die Haupt
Themen in meinem Theoretischem Teil sind die Arten der Bildhauerei, Umweltaspekte
der Bildhauerei, Werkzeug, Geschichte... Im Großen und Ganzen war es eine sehr
zeitaufwändige und vor allem anstrengende Arbeit, die sich aber in meinen Augen
gelohnt hat.

Meine EuroBar
Ich habe im Praktischen Teil eine Europalettenbar gebaut. Das hat mir sehr viel Mühe
und Zeit gekostet. Im Theoretischen teil habe ich über die verschiedenen Paletten
Typen geschrieben. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie der Praktische Teil.
Ich habe gelernt, dass ich ein bisschen früher mit der Großen Arbeit hätte anfangen
müssen. Mir hat alles sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, wie man
Holzoberflächen bearbeitet.
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,,BMX is Life“
Zusammenbau eines BMX und Anfertigung einer Rampe.
Der praktische Teil hat mir sehr gefallen, weil ich mein handwerkliches Geschick
einsetzen konnte und mir der Zusammenbau des BMX und die Anfertigung der Rampe
sehr gut gelungen ist. Bei den Sägearbeiten habe ich Hilfe von meinem Mentor gehabt
und er hat mich mit den elektrischen Maschinen unterstützt. Der theoretische Teil ist
mir auch ganz gut gelungen und Ich konnte mein Wissen über meinen Sport vertiefen.
Ich war überrascht wie gut ich alles geplant hatte und dass ich auch mit der Zeit gut
hingekommen bin, obwohl ich die Gabel des BMX zurückschicken musste, weil Sie
beim Transport verbogen worden ist. Ich bin stolz, dass ich die Große Arbeit wirklich
geschafft habe und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Swimming-Pool im Garten
In meiner Theorie schrieb ich über Schwimmbäder in der Antike und über die verschiedenen Poolarten (Quickup-Pool, Stahltmantelpool und das Betonbecken). Während
dem Bau gab es leider viele Probleme, die ich aber mit meinem Mentor und Bruder
Kilian Rudel und meinem Vater Bernd Rudel lösen konnte. Mit meinem Ergebnis bin ich
sehr zufrieden und konnte auch schon einige Stunden im Pool verbringen.

Plastikfrei leben
In meiner Großen Arbeit ging es um „Plastikfrei leben“. Dies habe ich in meinem
praktischen Teil probiert. In der Theorie habe ich auf über die Folgen, die Plastik in der
Umwelt und im menschlichen Organismus auslöst, geschrieben. Die Große Arbeit war
für mich eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, in der ich viel über Plastik, aber auch
über mich selbst erfahren habe. Die Präsentation vor Publikum war ein aufregendes
und tolles Erlebnis, welches die Klasse noch einmal auf ganz besondere Art und Weise
verbunden hat.

Meine eigene Choreographie
In meinem Thema geht es um Tanz. Der schriftliche Teil besteht aus der Geschichte
des Balletts, Grund Basics, die positiven Auswirkungen des Balletts und aus meiner
emotionalen Bindung zum Tanz. In meinem praktischen Teil habe ich eine Choreographie zusammengestellt. Das war nicht der Teil, der mir am besten gefallen hat, sondern
eher die Theorie, denn ich konnte meine komplette Arbeit, außer die Geschichte des
Balletts, aus zehn Jahre langer Ballett-Erfahrung, schreiben. Ohne Motivation oder jegliche Unterstützung, die ich von anderen bekam, hätte ich das Ganze niemals geschafft.
Und dafür danke ich meiner Familie, meinen Mentoren und meinen Lehrern.
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Große Arbeit
3D-Drucker
Ich habe im praktischen Teil der Großen Arbeit einen 3D-Drucker selber gebaut. Also
ein Drucker, der eine Plastikschnur in ein gewünschtes 3D-Objekt verwandelt wie z.B.
eine Handy hülle, ein Tablet-Ständer oder ein Ersatzteil das es nicht einzeln zu kaufen
gibt. Im Theorieteil habe ich über die Geschichte und Funktionsweise der 3D-Drucker
geschrieben. Mir hat die Große Arbeit insgesamt sehr viel Spaß gemacht vor allem der
praktische Teil, da mir arbeiten mit Elektronik sehr gut gefällt.

Mein selbst komponiertes Lied
Ich habe als Große Arbeit ein Lied am Klavier komponiert und einen Text dazu geschrieben. Außerdem habe ich das fertige Stück im Tonstudio aufgenommen. In
meinem theoretischen Teil habe ich über Komposition an sich und über verschiedene
Komponisten geschrieben. Es gab allgemein überraschend wenige Probleme. Das lag
vor allem daran, dass ich mir die Zeit gut einteilen konnte und dass Musik eine echte
Leidenschaft von mir ist. Natürlich war es nicht immer leicht, dranzubleiben, aber rückblickend betrachtet war die Große Arbeit eine unglaublich schöne Erfahrung und ich
werde viel aus dieser Zeit mitnehmen.

Self made dog wear
In meiner Großen Arbeit habe ich Hundekleidung genäht. In meiner Theorie habe ich
mich mit Textilen Rohstoffen und ihren Eigenschaften beschäftigt. Aber auch mit Sinn
und Zweck von Hundekleidung. Ich finde die Große Arbeit ist etwas Bereicherndes, da
ich öfters an meine Grenzen gekommen bin. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft
habe und diese Erfahrung erleben durfte.

Bau eines Fußballfeldes
In meiner Praxis habe ich den Bau meines Fußballfeldes begonnen. Es hat gleich mit ein
paar Problemen, wie z.B. keine Lust, angefangen. Im laufe der Arbeit hab ich aber immer
mehr Spaß dran bekommen das Projekt zu beenden und endlich auf mein Feld zu spielen.
Im Theorieteil ist mir manches leicht aber auch viel schwer gefallen, z.B. das ganze Schreiben. Ws ist sehr nervig und anstrengend, immer wieder für jeden Arbeitsschritt einen guten
Text zu schreiben. Als ich dann über die Geschichte von Fußball geschrieben hab ist mir
aufgefallen, dass ich so geschrieben hab, dass Leute, die nicht so viel Ahnung von Fußball
haben, nicht mitkommen. Trotzdem ist mir am Ende eine gute Arbeit gelungen.
Die Fränkische Streuobstwiese
In meinem Praktischen Teil habe ich den alten Kirsch- und Zwetschgengarten meines
Opas in eine Streuobstwiese umgestaltet. Dafür habe ich alte, kranke und zu dicht gepflanzte Bäume entfernt. Für diese habe ich dann 3 Apfel- und 1 Birnbaum gepflanzt. In
meinem Theoretischen Teil habe ich mich dann damit beschäftigt, was eine Streuobstwiese aus macht und welchen Nutzen sie für den Menschen, Tiere und Pflanzen hat.
Die Streuobstwiese ist prägend für das Landschaftsbild der Fränkischen Schweiz und
muss deshalb geschützt werden.
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Welt retten, Geld sparen, Style haben
In meiner Theorie beschäftigte ich mich mit Nachhaltigkeit, der Wegwerfgesellschaft
und unserer Umwelt. Ich zeigte Alternativen zum Neukauf wie z.B. Kleidung zu vererben, an Organisationen spenden oder selbst zu Nadel und Faden greifen und aus
Altem Neues zu kreieren. Ich setzte mich mit Style auseinander, was man darunter
versteht und welche Bedeutung Style für mich selbst hat. Als Rahmen meiner praktischen Arbeit schrieb ich die Geschichte „ Mein perfekter Urlaubstag „ in der man
meine Ideen und die Funktionen meiner Kollektion erkennt. Meine Kleidungsstücke
sind aus gebrauchten Materialien hergestellt. Abschließend entwarf ich ein eigenes
Logo, mit dem ich zukünftig meine Arbeiten signieren werde. Das Wichtigste, das ich
gelernt habe, dass man Spaß und Freude an der Arbeit hat, wenn man etwas mit voller
Leidenschaft angeht.
Hundetraining „DO AS I DO“
„Do as I do“ heißt soviel wie „Machs mir nach“. Man macht was vor, der Hund beobachtet einen und macht es anschließend nach. Als erstes habe ich meinen Hund die
nötigen Tricks beigebracht wie z.B. (drehen oder etwas herausziehen) Als der Hund
das konnte, habe ich ihr beigebracht, dass sie es nachmachen muss. Mir hat das Hundetraining sehr viel Spaß gemacht auch wenn es mal nicht so gelaufen ist wie man es
sich vorgestellt hat. Aber natürlich habe ich auch sehr viel über Hunde gelernt wie man
z.B. mit Hunden richtig trainiert.

Mittelerde in Franken
In meinem praktischen Teil habe ich für meinen Geochache die Behälter gestaltet, außerdem habe ich Urkunden, Logbücher und Rätselfragen für meine Box erstellt. Die Caches
habe ich dann irgendwo in der Fränkischen Schweiz versteckt. Die Orte an denen meine
Caches versteckt sind, haben Ähnlichkeit mit „Der Herr der Ringe“. In meinem theoretischen Teil habe ich über die Landschaften, Geocaching, Geocaching-Regeln und dem
GPS geschrieben. Diese Arbeit hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich war
es auch Stress. Trotzdem habe ich viel gelernt. Falls ihr meine Caches suchen wollt,
könnt ihr mich gerne anschreiben! E-Mail: Frankenalb-Elb@gmx.de
Mein sozialisierter Straßenhund
Das Thema meiner Großen Arbeit war „Die Sozialisierung eines Straßenhundes“. In
meinem Theoretischen Teil habe ich allgemein über die Situation in Rumänien geschrieben, wie die Straßenhunde dort behandelt werden. In meinem Praktischen Teil habe
ich unsere Straßenhündin Day sozialisiert, ich habe mit ihr eine Hundeschule besucht
und wir waren schon das erste mahl mit ihr im Urlaub. Ich finde die Zeit war sehr
schön. Das Theoretische zu schreiben war etwas schwer, doch das Praktische, also
das Arbeiten mit Day, hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es eine sehr gute und
wichtige Erfahrung mal ein großes Thema zu bearbeiten und sich gut die Zeit einzuteilen.
Restauration einer Enduro Yamaha
Ich habe als Große Arbeit ein Enduro-Motorrad hergerichtet. In dem theoretischen
Teil beschäftigte ich mich mit der Historie der Motorräder, den verschiedenen Motorradsportarten, dem Motor, den verschiedenen Motorradarten und den verschiedenen
Enduro-Herstellern. Die Arbeit an diesem Projekt hat mir sehr viel spaß gemacht und
war lehrreich. Allerdings hält die Große Arbeit auch vom Lernen für die Schule ab. Die
Arbeit beansprucht zu viel Zeit, weshalb es sich schwierig gestaltete, die aufgetragenen Aufgaben in der Schule zu bearbeiten und gleichzeitig noch Feinarbeit an dem
theoretischen Teil und eine Powerpoint-Präsentation zu erstellen.
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Große Arbeit

Neu im Team
Name:

Evonne
Bustamante-Körber

Unterrichtet:

Wahlfach Spanisch

Heimatort:

Altendorf

Studium:

Southern Illinois University
Carbondale-Bachelor of Science 		
Fashion, Design and Merchandising

Arbeitsstellen: - Quito, Ecuador bei der William
Shakespeare School: Englisch
- Berlitz Sprachschule: Englisch 		
und Spanisch in Stuttgart, Dortmund,
Essen und Charleston, South Carolina
- Private Wirtschaftsschule Bamberg: 		
Wahlfach Spanisch
Hobbies:

Reisen, fotografieren, backen, sprachen
lernen, wenn ich mehr Zeit hätte: Nähen!
Verschiedene Sportarten wie Laufen, 		
Yoga, Spinning, etc...

Name:

Evi Trummer

Unterricht:

Englischlehrerin in der Sekundarstufe

Werdegang: Ich bin im Landkreis Forchheim aufgewachsen und habe danach einige
Stationen passiert: Auslandsaufenthalte in Großbritannien und USA,
Studium in Bamberg und Würzburg
(Englisch, Geographie und Sozialkunde), Referendariat an Realschulen in
München und Ebermannstadt, sowie
dreijährige Lehrtätigkeit in Leipzig- und
nun wieder zurück bei den fränkischen
Wurzeln mit Lust auf neue pädagogische Konzepte.
Hobbies:

Wichtig für mich ist das die Schüler Freude am Spanisch lernen haben. So dass es Ihnen leichter fällt das
gelernte in lebensnahen Situationen umzusetzen zu
können.

Reisen, Yoga, Flohmärkte, Familie und
Freunde treffen und bekochen.

Ich freue mich darauf an der Montessorischule
Forchheim unterrichten und mitgestalten zu dürfen,
Jugendliche individuell fördern und fordern zu können und das Montessoriprinzip auch in Englisch in
der Sekundarstufe mit Leben zu füllen.
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NÄHKÄSTCHEN geplaudert...
der VORSTAND berichtet:
aus dem

Liebe Montis,
am Anfang war das Wort – aber welches? Was soll für das neue Jahr
2017 stehen: Die Schlagworte aus den
Neujahrsansprachen, Joachim Gaucks
„Mitmenschlichkeit“ oder Winfried
Kretschmanns „Zusammenhalt“ oder
Angela Merkels „Offenheit“, sind zu
jeder Zeit zentrale Themen in jeder Gemeinschaft. Und vielleicht sind dies auch
die zentralen Schlagworte für uns Montis
in Forchheim nach unserer doch recht
turbulenten Mitgliederversammlung Ende
November 2016. Konrad Adenauer
kommt mir in den Sinn: „Wir leben alle
unter dem gleichen Himmel, aber nicht
alle haben den gleichen Horizont.“
Immanuel Kant beschrieb die Problematik so: „Unser Entscheiden reicht weiter
als unser Erkennen.“ Es bleibt spannend,
auf jeden Fall.
Ich hatte es in meinem ersten Beitrag
hier und auf der Mitgliederversammlung
angekündigt, dass wir nach dem Bau
unseres Kinderhauses und der Renovierung der Schule in den letzten Jahren,
im Jahr 2017 das gemeinsame Leben
wieder in den Fokus unserer Arbeit stellen wollen. Und inzwischen glaube ich,
dass dies so richtig wie notwendig ist.
Dabei ist uns wichtig, mit euch in einen
sehr engen Austausch zu kommen.

10 | Monti aktuell

Die auf der Mitgliederversammlung
vorgestellte Mind-Map soll weiter offen
diskutiert und ergänzt werden mit dem
Ziel, gemeinsam wichtige Themen zu
beschreiben und diese dann in Arbeitsgruppen voran zu bringen.
Dieses Vorhaben haben wir euch am Tag
der Offenen Tür im Februar an unserem Stand noch einmal vorgestellt und
Fragen dazu beantwortet sowie erste
Anregungen aufgenommen. Recht zeitnah planen wir nun im Anschluss einen
ersten Abend für alle Interessierten.
Ein weiterer Themenschwerpunkt
für das erste Halbjahr 2017 soll eine
Elternbefragung in der Schule sein,
später dann auch im Kinderhaus.
Wir wollen wissen, wie es euch bei uns
geht, wie ihr euch fühlt, welche Ideen
euch an- oder eventuell auch umtreiben. Die Umfrage wird „online“ über
das Portal „Surveymonkey“ durchgeführt werden. Dadurch erreichen wir
absolute Diskretion, was ganz konkret
bedeutet, dass niemand nachvollziehen
kann, wer welche Frage wie bewertet
hat. Dazu müssen wir allerdings eure im
Sekretariat hinterlegten Email-Adressen

an Surveymonkey weitergeben und ihr
bekommt dann von Surveymonkey einen
verschlüsselten Link für die Teilnahme an
der Befragung. Wir werden eure Zustimmung zur Weitergabe eurer Email-Adressen noch einholen. Die Weitergabe
der Mailadresse ist Voraussetzung für die
Teilnahme. Ich selbst habe schon mehrfach mit Surveymonkey zusammengearbeitet und bin von der Seriosität dieses
Unternehmens absolut überzeugt. Es
gibt dazu auch einen Eintrag in Wikipedia. Ich bin mir heute schon sicher, dass
aus dieser Befragung weitere Themen
für unsere Arbeit an der Mind-Map abgeleitet werden können und freue mich auf
die Ergebnisse. Deshalb bitten wir euch
heute schon ganz offen um eure ehrliche
Meinung.
Ich wünsche euch, dass sich alle eure
guten Vorsätze aus der Silvesternacht
noch immer als alltagstauglich erweisen
und ihr gut reingekommen seid ins neue
Jahr.
Liebe Grüße, auch im Namen des
gesamten Vorstandes, euer Michael
Bayerlein

AK
Veranstaltung
Unser Veranstaltungs-AK – ein unersetzlicher Teil im Hintergrund
In den ersten Jahren an der Schule habe ich diesen AK nicht wirklich
wahrgenommen. Auf der letzten Abschlussfeier der 9. und 10. Klässler
habe ich sie zum ersten Mal in Aktion
gesehen. Vermutlich auch, weil ich zum
ersten Mal etwas zum Buffet beigesteuert hatte. Wie so oft, sieht man einiges
erst dann, wenn man ein aktiver Teil von
etwas ist.
Schon beim Abgeben meiner Mitbringsel fiel mir das rege und organisierte Treiben im Lehrerzimmer auf, das
sich quasi in eine Grossküche verwandelt hatte. Dann staunte ich über das
Buffet, das während dem ersten Teil der
Feier vom AK aufgebaut wurde. Die abgegebenen Speisen wurden um ein Vielfaches aufgewertet. So wie sie dort auf
Tellern und Tabletts angerichtet waren.
Offensichtlich sah es nicht nur toll aus,
sondern war auch lecker, da es ziemlich
schnell fast komplett leer geräumt war.
Während die Feier noch im Gange war,
wurde alles wieder weg- und aufgeräumt. Nach der Veranstaltung konnte
ich meine Transportbehältnisse abgewaschen wieder mitnehmen.

Es gibt so viele Eltern, die leckere Dinge
leicht und schnell zubereiten können,
wovon viele profitieren können. Es wäre
schön, wenn die Gemeinschaft der
Schule auch in diesem Punkt noch mehr
zusammenwachsen könnte. Der Austausch von Rezepten, Tipps und Tricks
war z.B. eine der Ideen in verschiedenen Gesprächen. Da tritt dann auch die
Anzahl der Elternstunden in den Hintergrund. Das Miteinander in der Gruppe
tritt dafür in den Vordergrund.

Neben der Tatsache, dass man Elternstunden (1 Kuchen/Speise = 1 Std)
sammeln kann, ist es ein gutes Gefühl,
sich gegenseitig zu unterstützen bzw.
ein Teil für eine tolle Veranstaltung beigetragen zu haben.

Bisher werden bei Unterstützungsaufrufen des AK´s Telefonzeiten verschickt,
zu denen man jemanden vom AK
anrufen kann. Sollte man unerwarteterweise keinen erreichen, kann man eine
Nachricht hinterlassen. Die Möglichkeit,
sich persönlich auszutauschen, finde ich
super. Viel besser als die oft üblichen
Listen, in die man sich anonym einträgt.
In einem Telefonat kann man viel mehr
klären als via Mail. Vor allem kann man
sich gezielt so austauschen, dass die
Unterstützung mit möglichst wenig Aufwand verbunden und doch passend für
beide Seiten ist.
Text: Claudia Riege

Ich war beeindruckt und habe zum ersten Mal das komplette Arbeitspensum
des AK verstehen können. Jetzt ist mir
auch klar, warum wir Eltern immer wieder um Unterstützung gebeten werden.
Die festen AK-Mitglieder sind mit der
Organisation im Vorfeld schon komplett
ausgelastet.
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Mitgliederversammlung
Ein Abend voller Überraschungen…
Es ist Ende November und wie jedes
Jahr um diese Zeit findet in der Sportgaststätte des SV Buckenhofen die
Mitgliederversammlung unseres Vereins
statt.
Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte
die Geschäftsführerin Sibylle Kellner
alle Anwesenden und stellte die Tagesordnungspunkte vor. Im Anschluss
daran überreichte Jutta Rückert, unsere
Kinderhausleitung, Sibylle sowie allen
Vorstandsmitgliedern ein kleines Präsent
in Form eines geschnittenen Weihnachtssterns inklusive eines Gutscheines.
Als erster Sprecher dieses Abends
kam unser dritter Vorstand Michael
Bayerlein zu Wort, der mit Hilfe einer
Mind MapPerspektiven verschiedener
Projektideen erläuterte. Er warf dabei
auch die Frage auf, wie sich der Montessori-Verein Forchheim an zukünftige
gesellschaftliche Entwicklungen anpassen müsse, um 2025 noch ein wichtiger
Teil von Forchheims Bildungslandschaft
zu sein, ohne dabei seine MontessoriWerte zu verlieren. An Michaels Darlegungen schlossen sich Kathrin Lerchs
Ausführungen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem Verband MontessoriNordbayern an. Und, last but not least,
erläuterte unsere Finanzvorständin Maja
Wucherer anschließend die Ist- und
Plan-Zahlen des Vereins von 2016/2017
und der Vorstand wurde entlastet.
Zur Auflockerung wurde unter der
Moderation von Maja Gräf (Klassenleitung Buche) ein „Duell der Schulleitung“ durchgeführt. Hierbei traten Birgit
Burczyk-Wening (Grundstufe) und Anja
Wenkemann (Sekundarstufe), bei einem
Teil der Fragen gemeinsam mit den
Eltern von Grund- bzw. Sekundarstufe
gegeneinander an. Anja (und somit die
Sekundarstufe) ist mit vier Muggelsteinen Vorsprung als klare Siegerin aus
dem Duell hervorgegangen.
Als nächstes fanden die Wahlen für das
Amt zum 1. Vorstand, Finanzvorstand
und Personalvorstand statt.

Bislang hatte sich nur Christoph Kilgenstein erneut als Kandidat zur Wahl zum
1. Vorstand aufstellen lassen. Vorschläge für einen weiteren Kandidaten zur
Besetzung dieses Amtes wurden bis dahin nicht eingereicht. Und dann kam es
zur überraschenden Wende an diesem
Abend. Kurz vor Wahlbeginn meldete
sich die Elternbeiratsvorsitzende Elke
Frenznick zu Wort, mit der Anmerkung,
dass Eltern vermehrt den Wunsch geäußert hätten, dass die Vorstandsmitglieder Kinder haben sollten, die entweder
das Kinderhaus und/oder die Schule
besuchen.
Für Christoph Kilgenstein traf das
nicht mehr zu. Darüber entbrannte eine
lebhafte Diskussion mit dem Ergebnis,
dass sich Matthias Burger (bislang
Personalvorstand) ebenfalls zur Wahl
für das Amt des 1. Vorstand zur Verfügung stellte. Matthias Burger erhielt
60 Ja-Stimmen, Christoph Kilgenstein
20 Ja-Stimmen; es gab eine ungültige
Stimme.
Doch wer sollte nun die Position des
Personalvorstandes übernehmen? Hier
kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen:
Kathrin Lerch (Schriftführerin) ließ sich
zur Wahl aufstellen und Franz Kainer
wurde von meiner Wenigkeit als zukünftigen Personalvorstand vorgeschlagen.

Die neue Vorstandschaft
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Kathrin erhielt 37 Stimmen und Franz
32 Stimmen; es gab acht Enthaltungen
und vier ungültige Stimmen.
Die Position der Finanzvorständin wurde
mit großem Zuspruch bestätigt.
Wer die Position des Schriftführers einnehmen sollte, konnte an diesem Abend
leider nicht geklärt werden. Ebenso
wurde niemand gefunden, der Marlies
Christianus in ihrem Amt als Kassenprüferin unterstützt. Es wurde auf der
Mitgliederversammlung beschlossen,
dass dies am 4. Februar, dem „Tag der
offenen Tür“, in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung nachgeholt wird.
In diesem Sinne…
Text: Sabrina Haupt

Bis zur Außerordentlichen Mitgliederversammlung konnten Kandidatinnen
für die unbesetzten Positionen gefunden werden. Am 4. Februar wurden
Kristina Jäckle (mit 107 Ja-Stimmen
und 2 Nein-Stimmen) zur Schriftführerin und Corinna Castek per Akklamation als 2. Kassenprüferin gewählt.

Vorzeitpojekt
Vorzeitprojekt
Die Amethyst und die Aquamarin Klasse
haben das Thema Vorzeit gehabt. Um
mehr über dieses Thema zu erfahren
machten wir einen Ausflug ins Fränkische Schweiz Museum. Dort wurde
ziemlich viel erklärt. Wir erfuhren dort
viele spannende und interessante
Sachen über die Frühmenschen. Als
nächstes machten wir eine Ralley
durchs ganze Museum! Da noch Zeit
war, hat Fanni uns angeboten, eine kleine Wanderung zu machen. Dazu sind
wir zu einer Fahne gegangen, die vor
dem Museum auf einem Fels stand. Die
anderen konnten sich noch im Museum
umsehen oder etwas essen. Das war
der Ausflug.
Wir bekamen eine Einleitung, in der
erklärt wurde was zu tun war. Wir sollten ein Buch schreiben, in dem es um
folgende drei Themen ging: Forschung,
dem Bau unseres Werkstückes und
eine Selbsteinschätzung. Nun konnte jeder ein Thema wählen wie zum Beispiel:

Höhlenmalereien,
Behausungen, Waffen,
Kleidung, Töpferkunst, Jagd und Ötzi. Zu den Themen
hat jeder dann ein Werkstück gebaut.
Fast alle haben zu zweit geforscht aber
ein paar haben auch alleine gearbeitet.
Wir hatten bis zu den Herbstferien Zeit
um all unsere Bücher und Werkstücke
fertig zu machen. Das war für manche
Fünftklässler ganz schön schwer, da sie
erstmal lernen mussten, sich für so ein
Projekt gut zu organisieren. Aber alle
haben das gleich prima gemeistert. Es
hat sehr viel Spaß gemacht und es kamen tolle Bücher und Werkstücke dabei
heraus. Danach haben alle zusammen
noch eine Ausstellung der Bücher und
Werkstücke aufgebaut.
Geschrieben von Hannah Heldmann und Julius
Eckert von der Amethystklasse
Fotos: Anja Wenkemann

Wir liefern das frische Obst & Gemüse
für die Grundschule

Und haben auch sonst alles, was große
und kleine Köche für leckeres Essen
brauchen.

Natürlich+Bio=Logisch

96114 Hirschaid, Nürnberger Str. 17,
Tel. 09543/9585 www.Sonnengarten-bioladen.de
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Erdkinderplan
Aktuelles zum Erdkinderplan
Auch, wenn das Erdkinderplanteam
(Schüler, Lehrer, Helfer, Experten) momentan bei diesen Temperaturen nicht
auf dem Grundstück arbeitet, so gibt
es doch viel zu berichten. Man könnte
meinen, es gibt eine echte Wintepause. Aber nein. Das Projekt geht stetig
weiter.
Erdkinderplan in der Winterpause
Zwischen den Herbst- und Osterferien
geht die Gruppe nicht regelmäßig zum
Grundstück. Es gibt jedoch insgesamt 3
Wochen in dieser Zeit, die für das Projekt genutzt werden. Mit einer Woche
wird der „Tag der offenen Tür“ vorbereitet. Weitere Themen in der Winterpause
sind die Beetbestellung im Frühjar, die
Reparatur der Werkzeuge sowie einige
grundsätzliche Vor- und Nachbereitungen.

Ernte geht in den Pausenverkauf
Wenn auch die Ernte diesmal im Vergleich nicht ganz so üppig ausgefallen
ist, so konnte doch die grundsätzliche
Idee des Selbstversorgerprinzips wieder umgesetzt werden. In unserer heutigen Gesellschaft ist dieses Prinzip nicht
mehr wirklich von Nöten. Überall könnte
man alles - Produkte, Dienstleistungen
und sogar Geld - bekommen. Eigentlich
ein Fortschritt. Doch, wenn einem die
Vorteile nicht so bewusst sind, kann
man diesen Fortschritt als solchen nicht
erkennen und wertschätzen. Die praktische Umsetzung der Selbstversorgung
auf dem Grundstück ist daher mehr als
nur lecker. Obst- und Gemüseanbau
ist zeitintensiv, arbeitsaufwendig und
anstrengend. Die frische Ernte bringt
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eine notwendige rasche Verarbeitung
mit sich. Am Ende steht dann hoffentlich
der Genuss. Entweder mit einem leckeren Eintopf mit Kartotten und Kartoffeln,
Apfeltaschen oder auch dem Apfelmus.
Durch den Pausenverkauf profitieren
auch andere von den Leckereien und
füllt ein wenig die Kassen. Rund um
eine schöne wertvolle Erfahrung. Mit
diesem Erlebnis kann man dann den
Fortschritt, nicht Selbstversorger sein
zu müssen, mit ganz anderen Augen
sehen.
Erdkinderplan jetzt nur noch in der
7. Klasse
Seit Beginn des letzten Schuljahres
kommt auf dem Grundstück jetzt nur
noch die 7. Klasse (Tigerauge mit dem
Pädagogischen Team mit Nathalie und
Stefan) zusammen. Nathalie ist von
Anfang dabei und ist nach wie vor von

dem Projekt begeistert, das mit der Zeit
immer passender für unsere Schule
umgesetzt wird. Die Tatsache, dass das
Projekt jetzt nur noch in der 7. Klasse
stattfindet und damit Vorteile mit sich
bringt, dürfte sogar in der gesamten
Erdkinderplan-Thematik neu und auch
interessant auch für andere Montessori-Schulen sein. Weitläufig wird die
Meinung vertreten, dass die Schüler der
7. + 8. Klassen (wenn nicht sogar bis
zur 10. Klasse) sich besser ausserhalb
der Klassenräume aufhalten sollten.
Doch ist das in der Realität wirklich
immer realisierbar? Hier und da an
anderen Schulen hört man im Hinblick
auf die Umsetzung nicht immer nur
Begeisterung. Denn ja, irgendwie ist
man momentan mit dem Regel-Schulsystem nicht so ganz zufrieden. Doch

ist es nun mal da. Und ob es nur
Nachteile mit sich bringt, ist auch noch
nicht ganz klar. Jedenfalls werden auch
unsere Kinder bzw. Schüler früher oder
später Abschlüsse innerhalb dieses
Systems machen. Das löst ab und zu
die zweifelnde Frage aus, ob sie trotz
des Erdkinderplans dafür ausreichend
vorbereitet sein werden.
Mit der jetzigen Organisation an unserer
Schule können alle beruhigt sein. Ich
kann es aus pädagogischer Sicht nicht
fachlich beschreiben. Nur aus unserer
Elternsicht. Bis zur 7. Klasse haben
unsere Kinder sicher auch inhaltlich viel
gelernt. Doch rückblickend ging es in
den ersten 6 Schuljahren mehr um die
Fähigkeiten, um sich später (in Gruppen
oder alleine) Lerninhalte für z.B. Prüfungen anzueignen. Jetzt in der 8. Klasse
beginnt die gezielte Vorbereitung für die
möglichen Prüfungen, was die verfügbare Zeit voll ausfüllt. In kleinen Schritten,

aber doch stetig.
Da passt der Schulbreak in der 7. Klasse auf dem Grundstück außerhalb des
Klassenzimmers. Nach der 6. Klasse
und vor der 8. Klasse, wo wieder volle
Konzentration gefordert ist.
Nathalie berichtet immer wieder, wie
sehr das Projekt auf dem Grundstück
die Klassengemeinschaft zusammenbringt. Das ist Gold wert bevor sie sich
dann gemeinsam konzentriert auf Prüfungen vorbereiten. Ein wenig Wehmut
ist natürlich auch dabei, da das pädagogische Team mit Nathalie und Stefan die
gestärkte Klasse nach oben abgibt.

Eltern- und Schülerstimmen
Stimmen von Eltern und Schülern zum
Projekt unterstützen den Gedanken,
dass die 7. Klasse ein passender
Zeitpunkt in der Schullaufbahn ist, um
nützliche Erfahrungen anderer Art zu
machen. Keiner redet es schön. Denn
im Jahreskreis-Rhythmus zu arbeiten
(schöne Beschreibung einer Mama),
ist nicht immer mit Spaß verbunden. Es
kostet hier und da Überwindung und
bringt auch Erschöpfung mit sich. Interessanterweise beschwert sich keiner
darüber. Im Gegenteil. Das positve Gefühl zu dem Projekt steht bei allen, von
denen ich etwas gelesen und gehört
habe, im Vordergrund. Es scheint, als
wenn beiläufig ohne gezielte Absicht die
Erfahrung gemacht wird, dass Überwindung und Erschöpfung ab und zu dazu
gehört. Die Früchte in Form von tollen
Ergebnissen, tollen Erlebnissen, praktischem neuen Wissen, mehr Eigenständigkeit und -verantwortung motivieren
offenbar. Das sind erlebte Erfahrungen,
die eine gute Basis dafür sein können,
wenn man sich überwinden muss, um
z.B. Englischvokabeln zu lernen.

Es könnte motivieren, wenn man schon
erlebt hat, dass sich der eigene Einsatz
lohnen wird.
Mit diesem Aspekt erscheint auch der
eventuell verpasste Lernstoff in einem
anderen Licht. Mit einer guten Basis
lässt er sich besser aufnehmen als ohne
diese Basis. Lehrer berichten, dass der
Lernstoff in der Altersstufe zwar präsentiert, aber oft nicht gut aufgenommen
wird. Vielleicht wäre die Umsetzung des
Erdkinderplans an unserer Schule eine
Lösung für alle Schulen: Zwischendurch
in der Schullaufbahn eine Pause mit
einem Projekt wie dem Erdkinderplan
einlegen, um dann gestärkt in die nächste Runde der Lebensplanung und damit
letzte Runde in der Schule zu starten.

Upcycling statt Recycling für einen
Pizza-Brot-Steinofen
Anders als beim Recycling werden
beim Upcycling nicht nur Stoffe wiederverwendet. Die Stoffe werden quasi
zusätzlich aufgewertet, indem mit ihnen
neue Dinge entstehen. So entstehen
beispielsweise Gürtel aus Fahrradreifen
oder Fußmatten aus Flipflops. Des Weiteren ist im Gegensatz zum Recycling
ein geringerer Energieaufwand nötig
und die Qualität (wie beim Papierrecycling) des Abfalls wird nicht gemindert.
So hat das Erdkinderplanteam Bauschutt von der Firma Plail Sand und
Kies besorgt. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es Backsteine, die
mit Beton ummantelt waren. Die Schüler
haben den Beton von den Steinen abgeklopft, um dann mit dem Mauern des
Ofens zu beginnen. Das hat mich fasziniert und dazu gelernt habe ich auch.

Auf seiner Homepage www.funst.de
könnt ihr weitere Aufnahmen und Projekte von ihm sehen. So wie ich eine
Mutter, Michael und die Homepage
von Frank Kretschmann verstanden
habe, geht es dem Fotografen nicht nur
darum, gute Fotos zu machen, sondern
darum, eine Botschaft über das Bild
ohne Worte zu vermitteln. Das setzt einen wichtigen Prozess vor dem Foto in
Gang. Den Prozess, dass man sich die
Frage beantwortet „Was will ich wirklich
mit dem Bild oder Projekt zeigen?“. Wie
vieles ist auch das, nicht nur ein schöner, sondern auch hilfreicher Prozess,
generell fürs Leben.
Danke, Frank Kretschmann, für die
wertvolle und kostenfreie Arbeit mit den
Schülern!
Claudia Riege

Fotoprojekt
Das nächste, das mich fasziniert hatte,
waren die Fotos, die mir die Schüler via
WhatsApp zugeschickt hatten. Ja, ein
sehr schönes Gruppenfoto war auch

dabei. Doch es waren viele künstlerische Fotos, die u.a. die schönen kleinen
eher unscheinbaren Eigenheiten der
Natur herausstellten. Wie kamen sie
dazu? Wie sind sie entstanden?
Michael hatte seinen Freund und ProfiFotografen Frank Kretschmann für
das Erdkinderplan-Projekt gewinnen
können. Er hat den Schülern Tipps und
Tricks gezeigt und ihnen sein Equipment
für eigene Aufnahmen zur Verfügung
gestellt.
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Miniköche
Aufregende Erlebnisse serviert bekommen – Monti-Miniköche präsentierten
sich auf zwei Galas
Der November brachte unseren Miniköchen gleich zwei Highlights. Einmal
waren 19 von ihnen auf der großen
Gscheitgut-Gala am Feuerstein vertreten und einige Tage später durften 10
Miniköche nach Berlin reisen, um dort
die große Gala der DEHOGA (Deutscher Hotel und Gaststättenverband) zu
besuchen.
Durch die Zusammenarbeit mit dem
Feuerstein und dem Michael-MüllerVerlag ergab sich die Einladung zur
Gscheitgut-Gala. Viele renommierte
Gastronomen aus Franken luden dazu
ein und es kamen 200 Gäste, die sich
auf ein 10 Gänge-Menü freuten.
19 unserer Miniköche durften die
Vorspeisen servieren. Das war natür-

lich sehr aufregend. Schließlich waren
dabei einige Regeln zu beachten. Diese
hatten die Kinder aber zuvor noch gut
einstudiert. Gianni Dottori, Monti- Papa
und Hotelier coachte die Miniköche
diesbezüglich hervorragend.
Es klappte sehr gut und die Kinder
freuten sich über den Applaus. Teamleiterinnen Birgit Eberle und Sabine
Scherbaum-Werner erhoffen sich durch
diese Aktion mehr Aufmerksamkeit der
einheimischen Gastwirte für das Projekt
„Europa-Miniköche“.
Die „Europa-Miniköche“ sind auch immer eingeladen, an überregionalen, besonderen Veranstaltungen teilzunehmen.
Daher auch die Fahrt nach Berlin zur
DEHOGA-Gala, eine Veranstaltung des
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deutschen Hotels und GastronomieVerbandes. Es kamen Miniköche aus
ganz Deutschland und durften auch auf
diesem Event servieren.

Dieses Mal waren es sogar 1000 Gäste
in eindrucksvollem Ambiente eines Berliner Großhotels. Als Starkoch war
Johann Lafer anwesend und der eine
oder andere konnte sogar ein Autogramm ergattern. Spannend war es
auch, dass selbst bei den Profis nicht
alles glattging. So stürzte ein Servierwagen die Treppe hinunter, was zu Verzögerungen führte. Es dauerte alles lange
und die kleinen Köche brauchten viel
Geduld. Aber routiniert servierten sie
auch hier, hatte man es doch nur wenige Tage vorher am Feuerstein schon
alles so gut gemeistert. Und Applaus
von 1000 Gästen wirkt natürlich doppelt
nach.

Die Nacht in der Jugendherberge war
etwas kurz. Andere Mitbewohner machten Party und das eigene Handy war
auch nicht ganz unschuldig daran.
Am nächsten Tag besuchte man den
Bundestag. Thomas Silberhorn, oberfränkischer MdB, begrüßte die Gäste
aus der Heimat und es wurde auch ein
Foto mit dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert gemacht. Eine
interessante Führung mit Besteigen der
Glaskuppel war natürlich inklusive. Man
konnte auch einen Blick von oben auf
die Bundestagsdebatte erhaschen und
erkannte Frau Merkel. Ein Abschlussbild am Brandenburger Tor und ein bisschen Shoppen musste natürlich auch
noch drin sein.
Es war ein sehr gelungener Ausflug.
Birgit Eberle, die die Köche nach Berlin
begleitete, war rundum begeistert von
ihren Schützlingen. An solchen Tagen
sind alle Mühen und Aufwände, die man
mit solch einem großen Projekt hat,
dann schnell vergessen.
Text: Manuela Denzler
Bilder: Nordbayerische Nachrichten, Miniköche,
Feuerstein

Berlinfahrt Miniköche
Besonders hat mir der Besuch im
Bundestag gefallen. Wir sind in der
Glaskuppel bis ganz nach oben gestiegen, von dort aus konnte man den
Fernsehturm sehen. Beeindruckend
war auch, wie viele Menschen zu dem
Galadinner eingeladen waren. Der Saal
war riesig und wunderschön eingedeckt. Es hat sehr viel Spaß gemacht
die Vorspeise an die Tische zu bringen.
Die Gäste fanden toll, dass sie von uns
bedient worden sind und haben sich mit
einem großen Applaus bei uns bedankt.
Die Fahrt war sehr interessant und
aufregend.
Sofia Dottori, Jgst. 6, Aquamarin

Ich fand die Hinfahrt mit dem ICE sehr
beeindruckend (vor allem weil es WLAN
gab). Die Ausstattung fand ich wirklich
gut, die Steckdosen unter dem Sitz und
das Board-Restaurant. Ich hätte nicht
gedacht, dass das Zimmer in dem wir

übernachten durften so groß ist! Wir
hatten total viel Platz! Die Aussicht von
unserem Zimmerfenster war auch sehr
schön. Das Servieren bei der DEHOGA
klappte sehr gut. Bis auf das Missgeschick mit dem Geschirrwagen, der die
Treppe hinunter stürzte und es deshalb
zu Verzögerungen kam. Aber zum Glück
passieren auch dem geschulten Personal Missgeschicke und nicht nur uns als
Anfänger. Ein seltenes Autogramm habe
ich mit nach Hause genommen. Ich hatte leider keinen Zettel oder irgendetwas
zur Hand, da nahm ich einfach meinen
Eislöffel aus Holz und lies Johann Lafer
darauf unterschreiben.
Ich war zum ersten Mal in Berlin und
auch im Reichstag, der mich sehr beeindruckt hat. Leider konnte ich da dann
keine Fotos mehr machen, weil mein
Akku von der Kamera schlapp machte.
Die Heimfahrt mit dem Bus war zwar
nicht ganz so schön wie mit dem ICE,
aber trotzdem ganz gut, bis auf die
Polizeikontrolle.

Es war alles total gut, das Highlight war
der Besuchs des Reichstags und den
Bundestag bei der Arbeit zu erleben.
Die Gala war interessant und gut,
allerdings fand ich es nicht so toll, dass
wir so lange warten mußten, bis wir
servieren konnten. Die Zugfahrt war
ein bißchen lang, manchmal langweilig.
Aber es war ok. Busfahren war wesentlich schlimmer.
GscheitgutGala:
Die Aufregung war riesig, weil so viele
Leute da waren.
Es war anstrengend, aber spannend.
Nur fand ich es schwierig, zwei Suppenteller gleichzeitig zu tragen.
Maria del Mar, Aquamarin, 6.Jgst.

Lennard, Aquamarin, 6 Jgst.
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Kinderhaus
Kennenlernwanderung
Bald nachdem ich ein großes Pusteblume-Kind geworden bin, durfte ich mit
Mama und Papa zur Kennenlernwanderung in die Binghöhle! Aufgeregt zog
ich mich morgens an, was heißt das
eigentlich, eine Kennenlernwanderung?
Und was ist die Binghöhle?
Ich erzähle es noch schnell meiner
Omi und dann geht es los. Ein wenig
unsicher bin ich, was die Binghöhle
wohl ist, aber mutig klettere ich die
Treppenstufen hoch, die zum Eingang
führen. „Es wird spannend“, hat Mama
gesagt. Dann sehe ich sie: Alle meine
Kindergartenfreunde und ihre Mamas
und Papas sind auch da! Nach einer
Kinderewigkeit dürfen wir endlich rein.
So viele schauerliche Tropfsteine in
allen Größen und Formen... Ich ducke
mich und schleiche mich durch die Gänge. Unheimlich ist es hier drin, aber da

sehe ich Papa – alles ist gut.
Die Höhlenfrau, Mama sagt es ist die
Führerin, erzählt uns tolle Geschichten
über Riesen und Feen. Ich will alles
anfassen und die Winkel und Ecken
erkunden. Oh da! Da ist eine Fledermaus! Kaum zu glauben, die hängen
einfach falsch herum. Und warum fallen
sie nicht herunter? Um nicht zu weit von
Papa wegzugehen, bleibe ich auf dem
Weg und strecke und recke meinen
Hals um alles zu sehen.
Viel zu schnell erreichen wir den Ausgang der tollen Höhle und laufen zur
Streitburg. Dort gibt es eine leckere
Brotzeit für uns und eine tolle Aussicht

für die Mamas und Papas. „Jetzt geht
es auf den Spielplatz“ höre ich Swantje
sagen und bin schon wieder ganz aufgeregt! Auf dem Weg dorthin dürfen wir
sogar auf der Straße laufen!
Gitti und Johannes halten ein Absperrungsband und zeigen den Autos wo
sie fahren dürfen. Am Spielplatz angekommen renne ich davon und darf
ganz alleine mit meinen neuen Freunden
spielen bis ich ganz müde bin. Danke
meinen Erzieherinnen und Erziehern für
diesen wunderschönen Tag! Mama, darf
ich morgen wieder zur Kennenlernwanderung?
Lisa Vigg

Spaghetti-Essen 2016

Die Wiedersehensfreude der neuen
Schüler mit den alten Pusteblumenkindern war groß und der Höhepunkt,
das gemeinsame Essen an der langen
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Tafel in der Turnhalle, wurde von allen
sehr genossen. Gegen 13 Uhr war das
Ende schon wieder nahe und so hieß es
erneut Abschied nehmen.

„Aber heute ist nicht aller Tage, wir
kommen wieder, keine Frage.“
Serena Sievers

Der fröhliche Lichterumzug 2016
Der diesjährige Laternenumzug war wieder ein sehr schönes Ereignis aus dem
vielfältigen Programm der „Pusteblume“.
Da ein Fest schon bei den Vorbereitungen Freude bereitet, so haben die
Kinder im Hinblick auf den Lichterumzug, dank der liebevollen Unterstützung
der Erzieherinnen, die Lieder geübt und
an den Laternen fröhlich gebastelt.
In der Sonnengruppe sollten sie dieses
Mal die Form eines Eichhörnchens
bekommen. Mit Watte in verschiedenen Farben haben die Kinder den Kopf
und den Schwanz des Eichhörnchens
gebildet. Um die Watte an der Laterne
zu befestigen, waren manche Kinder
äußerst begeistert, die Pistole vom
Heißkleber zum ersten Mal in der Hand
halten zu dürfen.
Die Kinder konnten sich die farbige
Watte für das eigene „Eichhörnchen“
aussuchen, so dass jede Laterne eine
individuelle Note bekam. Individualität
zeigte sich auch bei der Gestaltung der
Meeresgruppenlaternen. Hierbei tropfte
jedes Kind mit Sorgfalt das Wachs einer
brennenden Kerze auf ein Pergamentpapier, ließ dies trocknen und strich
dann mit größter Sorgfalt Wasserfarbe
über das mit Wachstropfen versehene
Blatt. Dies wurde so lange wiederholt
bis jedes Kind mit seinem farbigen

Wachswerk zufrieden war und es vor
lauter bunter Tropfen nur so wimmelte.
Anschließend wurde alles noch so mit
weiterem Material zusammen gesteckt,
dass ein Zylinder entstand.Und schon
war auch die Laterne der Meeresgruppe startklar.
Die Kinder konnten den Tag des Umzugs kaum noch erwarten. Doch an
dem Umzugsabend erschien eine laternen-verderbende Bedrohung am Horizont. Eine große dunkle Wolke drohte,
sich über den Kellerwald zu entladen…
aber, was für ein Glück… auch dieses
Jahr (das dritte Jahr in Folge) sind die
Laternen trocken geblieben… und die
Kinder konnten mit ihnen glücklich auf
den Kellerwegen laufen. Auch ein neues
Lied haben die Kinder gelernt, geübt
und dann laut gesungen: „Meine kleine
Kerze“.
Eine andere sehr willkommene Neuigkeit dieses Jahr war die Aufnahme einer
warmen, hausgemachten Kartoffelsuppe

in die Speisenauswahl für die Stärkung
nach dem Umzug. Ein Danke für die
Idee gilt hier den Elternbeirätinnen und
Köchinnen: Christine Sommerfeld, Kathrin Rosemann und Manuela Distler.
Auch die Vergrößerung des überdachten Raumes des Schindler Kellers, wo
die Familien nach dem Umzug rasten
durften, kam allen sehr entgegen. Ein
großer Dank an die Familie Schindler
für die Hospitation.
Nach dem schönen gemeinsamen
Abend ertönten noch eine Weile im Ohr
die Noten und das Refrain von „Meiner
kleinen Kerze“:

Leuchtet in die Nacht hinein,
dass sich an dem Kerzenschein,
alle Leute, groß und klein, immer
wieder freun,
alle Leute, groß und klein, immer
wieder freun.
Laura Pavan-Lottar und Lisa Seyberth

Advent, Advent ein Lichtlein brennt…
Ein schöner Nachmittag neigte sich
dem Ende zu, wir Eltern durften einen
interessanten Einblick in die Pusteblumenwelt unserer Kinder werfen und
waren ihnen und dem Team dankbar,
denn auch wir durften ankommen… in
den Advent!

und so war es wieder einmal an der
Zeit, dass unsere kleinsten Montessori
Kinder ihre Eltern und Geschwister in
das Kinderhaus zum Adventsnachmittag
einluden. Um kurz nach 16 Uhr liefen
auch die letzten etwas gestressten
Eltern in die Pusteblume ein. Die aufgeregten Kinder warteten schon erwartungsvoll in der Turnhalle.
Leise durften sich die Gäste dazu
gesellen. Nach der ersten Einstimmung
mit weihnachtlichen Liedern und einer
Stilleübung, bei welcher auch die Eltern
und Geschwister miteinbezogen wurden, breitete sich der vorweihnachtliche
Zauber auf die Gruppe nieder und auch
wir Eltern ließen uns von dieser schönen
Stimmung einnehmen.
Anschließend ging es in die Gruppe
und die Kinder präsentierten stolz mit

Serena Sievers

welchem Material sie im Moment am
liebsten arbeiten und mit welchen Aktivitäten sie ihren Kinderhaustag füllen.
Auch fand sich für uns Eltern die Zeit
zum näheren Kennenlernen oder einem
Gespräch mit dem Team. Dazu konnte
man sich an der wunderschön dekorierten Tafel niederlassen, an der es für alle
zur Stärkung Punsch und von den Kindern selbstgebackene Plätzchen gab.
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Kinderhaus
Zur Adventszeit möcht´ gern Jeder bei uns sein,
drum lad ich Euch jetzt mal flott zu uns ein:
Viele Pusti-Wichtelein
wollten gut beschäftigt sein.
So hielten sie sich fleißig ran,
Jeder wollte kommen dran.
Ein Schmuck für den weihnachtlichen Baum musste her,
das gefiel den Kleinen sehr.
Sie schnitten, fädelten und zwirbelten dann
und hingen die bunten Werke an das Bäumchen ran.
Gebracht wurde uns dies wundervolle Bäumelein
aus einer Baumschule, oh wie fein.
Die Kinderaugen waren groß
als der Chef Herr Ponner höchst persönlich legte mit Details des Bäumeleins los.
Auch ein Kränzlein mit Kerzen musste her,
drum liefen die Kinder der Gruppe „Meer“
flott zur Gärtnerei ums Eck, um sich eins zu kaufen
und dann zum Schmücken wieder ins Kinderhaus zu laufen.
Auch die Sonnenkinder verzierten ihr Kranzelein,
nachdem sie haben ihn gebunden ganz allein.
Mehr und mehr glänzte nun das bunte Kinderhaus,
als zu Besuch kam ein bärtiger Mann namens Nikolaus.
Einmal luden wir auch die Eltern ein,
für einen Nachmittag unser Gast zu sein.
Eine gemeinsame Stilleübung wurde vollbracht,
geredet, getrunken und das Lieblingsspiel gemacht.
Die Wichtelein wollten auch das Spektakel in der Stadt gerne sehen
und somit zu Besuch auf den Weihnachtsmarkt gehen.
Zum Schluss dieser schönen, besonderen Zeit
war es nun auch für die Bescherung soweit.
Geschenke für die Gruppen lagen unter dem Baum,
schön verpackt, ein Kindertraum.
Auch konnten sie dem Zauber der Weihnachtsgeschichte lauschen
und dabei die ein oder andere Weihnachtserinnerung tauschen.
So ging zu End´ ein frohes Jahr,
ich fand` es war ganz wunderbar.
Lisa Seyberth
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Glosse
Gespräche können eine Glück-Quelle des Lebens sein
Gespräche im Sinne eines Austauschs
finden immer weniger statt. Vor allem
dann nicht, wenn es um Konflikte geht,
die vermeindlich als negativ bewertet
werden und vielleicht sogar negative
Emotionen auslösen. Entweder ist man
dann mit seinem Konflikt bei einem
Experten (z.B. Arzt oder Anwalt), der
einem sagt, was man tun muss. Oder
es gibt Gespräche über andere mit
Gleichgesinnten, bei denen es vor allem
um die gleiche Meinung geht, aber
wenig mit einem echten Austausch zu
tun haben.

Sorry – keine Zeit
Ist es nicht merkwürdig? Die Technik
wird immer besser genauso wie die
Organisation vieler Abläufe scheinbar
immer perfekter wird. Damit ist doch
eigentlich die Gewissheit verbunden,
dass man endlich mehr Zeit zur Verfügung hat, um die wirklich wichtigen
und schönen Dinge des Lebens zu
erledigen und zu genießen. Aber, was
ist Realität? Hektik und Zeitnot. Kommt
dann noch etwas seitens der Schule auf
einen zu, wird es noch enger. Der AK
Veranstaltung braucht dringend Unterstützung, ein Praktikumsplatz muss her,
die große Arbeit rückt immer näher oder
es wird Unterstützung bei der Betreuung der Schüler benötigt.

Alles wichtige Themen. Ja, und dann
wollen sich die Eltern auch mal ganz
gemütlich regelmässig zum Stammtisch
treffen oder einen gemeinsamen Ausflug
unternehmen. Um sich auszutauschen.
Jeder weiss eigentlich wie wichtig und
schön das ist. Aber. Keine Zeit.
Austausch ist wie Luft zum Atmen
Interessanterweise scheint sich alles
Wichtige seinen Weg zu suchen. So
wie Wasser und verschütteter Zucker.
Beides findet jede noch so kleine Ritze.
Austausch findet entsprechend trotzdem statt. Ungeplant. Auf dem Gang,
im Flur, am Telefon oder in der Bücherei. Auch, wenn man eigentlich keine
Zeit hat, weil man möglichst viel vom
eigenen Plan schaffen will. Doch irgendetwas hält einen im Gespräch. Am Ende
haben meist alle das gute Gefühl, dass
es wichtig und gut war. Und man stellt
auch fest, dass der eigene Plan gar
nicht so wichtig war bzw. sich andere
machbare Wege aufgetan haben. Meist
also nichts wirklich verloren ist.

Wozu der Austausch?
Gespräche geben eine wichtige Orientierung. Spannenderweise vor allem
dann, wenn sie ungeplant spontan stattfinden. Es ergeben sich wichtige Themen, an die man alleine nicht wirklich
gedacht oder schon aufgegeben hat.
Im Gespräch selber kann man die eigenen Gedanken sortieren. Was soll das
eigene, was das gemeinsame Ziel sein?
Was will man wirklich? Vom Gegenüber
bekommt man zudem viele hilfreiche
Impulse ohne, dass der andere das willentlich beabsichtigt. Manchmal werden

Probleme erst deutlich, die man vorher
gar nicht kannte, oder die einem in der
Form nicht bewusst waren. Das Grosse
und Ganze wird plötzlich klarer.

Austausch verbindet
Gewinnbringend ist es ausserdem, die
Gedanken der anderen in der Gemeinschaft einfach nur zu kennen. In den
letzten Monaten hatte ich viele Gespräche mit anderen AK‘s. Eigentlich nur,
um organisatorische Fragen für mich zu
klären. Ich weiss nicht genau warum.
Aber es verbindet. Bekommt man von
der Verwaltung dann einen Aufruf, dass
Unterstützung benötigt wird, fühlt sich
das ganz anders als ohne den vorherigen persönlichen Austausch.
Mehr Zeit für Gespräche
Gespräche für einen echten Austausch
sind manchmal zeitintensiv und anstrengend. Ich wünsche mir, dass wir als
Gemeinschaft wieder mehr Zeit und
Muße für Gespräche finden. Auch,
wenn sie unangenehm sind oder gefühlt
zum völlig falschen Zeitpunkt stattfinden.
Claudia Riege
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Bücher
Ins Herz geschrieben – Die Weisheit der Bibel als spiritueller Weg
Autor: Richard Rohr

Wir leben in einem Zeitalter, in dem die
Praxis von Religionen viel Leid auslöst,
statt dass sie auf eine gesunde Art
und Weise dazu anleitet, mit Schmerz
passend umzugehen. Auch an unserer Schule gibt es im Bezug auf den
Religions- und Ethikunterricht immer
wieder Diskussionen. Was bringen wir
Erwachsenen den Kindern zum Thema
„Religion“ bei? Was ist richtig und was
ist falsch? Auch wir waren bei unseren
3 Kindern unschlüssig, mit welchem
Weg es uns und denen gut gehen würde. Wo sollten wir uns positionieren?
Für oder gegen Religion? Schließlich
habe ich begonnen, mich mit der Bibel
als Kernstück auseinanderzusetzen.
Auf den ersten Blick waren es viele
schwer geschriebene Texte, die wenig
Sinn machten. Des Weiteren war ich
konditioniert, dass es eine Sammlung
von Pflichterfüllungsaufgaben war, die
bei Nichtbeachtung unvermeidlich ein
unangenehmes Leben als Strafe nach
sich zogen. Trotzdem fing ich an, regelmäßig Gottesdienste zu besuchen, in
denen in der jeweiligen Predigt Erläuterungen zu ausgewählten Bibelstellen
zum Verständnis geliefert werden. Das
weckte schließlich immer mehr mein
Interesse. Der Gottesdienst wurde
immer mehr zum Geschichtsunterricht
über Menschen und deren Erlebnisse.
Richard Rohr beschreibt für mich treffend die Bibel als eine Sammlung von
Büchern und Briefen. Schon als Kind
war ich fasziniert von den Erzählungen
meiner Großeltern. Sie waren spannend
und zudem lehrreich. Sie halfen mir, die

Welt bewusst zu verstehen und mich
in ihr zu bewegen. Genau das kann die
Bibel liefern. Das größte Geheinmnis
liegt für mich darin, dass man immer
zum richtigen Zeitpunkt die passenden
Erfahrungsberichte, Erklärungen und
Ratschläge findet. Wie geht das? Das
ist und bleibt wohl das Geheimnis des
Glaubens.
Als Zeitgenosse unserer Zeit greift
Richard Rohr in seinem Buch viele
Aspekte des aktuellen Lebens auf, mit
der sich tatsächlich auch die Bibel beschäftigt. Ich hätte nicht gedacht, dass
ein 2000 Jahre altes Werk so viel Nähe
zur Aktualität haben kann. Gleichzeitig
wiederum auch nicht verwunderlich.
So hat man doch Respekt vor alten
weisen Menschen, deren Erfahrungen
sowie deren Ratschlägen. Die Schule
orientiert sich z.B. an den Gedanken
von Maria Montessori. Wie Richard
Rohr betont auch sie, dass es die
Erfahrungen selber sind, die uns lehren
und verwandeln. Offenbar eine alte
Weisheit, die nach wie vor aktuell ist
und manchmal bis oft in Vergessenheit
gerät. Nämlich immer dann, wenn man
unangenehme Erfahrungen eigentlich
lieber nur theoretisch behandeln möchte. Aus der Praxis möchte man sie am
liebsten verbannen und hat daher auch
wenig Verständnis dafür, dass es einen
Gott geben soll, der diese zulässt oder
vielleicht auch noch initiiert. Das Buch
rückt auch die unangenehmen Erfahrungen in ein passendes Licht. Es macht
bewusst, dass viele Themen wie z.B.

„Lob oder Strafe?“ immer noch nicht
zum Guten überwunden sind und uns
alle vermutlich noch eine Weile beschäftigen werden. Die Gedanken des Autors
geben zahlreiche wertvolle Perspektiven, die helfen können, mit schmerzhaften Situationen umzugehen. Das Gebet
bekommt in seinen Ausführungen ein
ganz neues hilfreiches Gewand.
Richard Rohr schafft es, das Geheinmis
der Bibel greifbar zu machen und doch
bestehen zu lassen. Mit 313 Seiten ist
es eine umfangreiche Lektüre, die an
manchen Stellen auch mal uninteressant
für mich erschien, weil es einfach nicht
mein Thema war. Das kann für jemand
anderes wieder ganz anders sein. Für
mich trägt das Buch entscheidend
dazu bei, die Bibel zukünftig regelmäßig mit Freude zu nutzen und damit
den Kindern ein Vorbild zu sein. Weit
entfernt von der oft vorgeschlagenen
Pflichterfüllung oder Moralpredigt. Die
Bibel ist quasi eine Anleitung für den
Himmel auf Erden mit voller Freude und
Vertrauen trotz negativer Erfahrungen
statt der Hölle auf Erden mit Groll und
Widerwillen.
Der Herder Verlag hat uns ein Buch für
die Elternbücherei geschenkt. Ohne es
zu ahnen, habe ich so selber ein tolles
Buch sowie Autor entdeckt und hoffe,
viele von Euch anstecken zu können.
Ich bin mir sicher, dass das Buch das
berühmte Samenkorn für unsere Schule
sein kann.
Claudia Riege

Wahrheit heilt – Was Sie verbergen kann Sie verletzen
Autor: Deborah King

Bei der Anfrage nach einem Rezensionsexemplar stellte sich heraus, dass
es,d bis auf ein paar Restbestände, nur
noch als e-book verfügbar ist. Somit
steht es leider nicht im Regal unserer Elternbücherei. Der Verlag hat mir jedoch
das e-book zur Verfügung gestellt, so
dass ich es zumindest lesen konnte.
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Deborah King gehört zu den Menschen,
die ihr Leben aufgrund der Diagnose
Krebs mit 25 Jahren radikal verändert
hat. Vor der Krebsdiagnose, so beschreibt sie sich, war sie eine erfolgreiche kultivierte und verheiratete Anwältin.
Man sah in ihr die perfekte Traumfrau.
Doch wie so oft sah man ihr nicht an,

dass sie innerlich schon lange die Kontrolle verloren hatte. Sie trank viel Alkohol, nahm Valium und befand sich auf
der ständigen Achterbahn von Höhenflügen und Depressionen. Der Ausweg
aus ihrer Situation war der Ausstieg aus
ihrer Lebenslüge und der Einstieg in die
Konfrontation mit der Wahrheit.

Die Wahrheit bezüglich der eigenen
Person. Wer war und wer ist man jetzt?
Auf der Abschlussveranstaltung der
Schulabgänger bzw. Prüfungsabsolventen in 2015 haben wir in der Rede von
Birgit Burczyk-Wening (Schulleitung)
von einem Ureinwohnerstamm erfahren,
der das Ritual hat, einen Menschen
immer wieder zu den unterschiedlichsten Anlässen (eben auch in schwierigen
Situationen) mit einem Lied an ihn selbst
zu erinnern. So würde derjenige immer
wieder auf seinen eigenen Lebensweg
finden, um so schließlich Erfüllung und
Glück zu finden. Deobarah King berichtet von einem weiteren Ritual. Danach
sitzt der Erkrankte in der Mitte eines
Kreises aller Dorfbewohner und ist aufgefordert, sich alles Ungesagte von der
Seele zu reden. Verletzungen anderer
Menschen, verdrängte Träume oder
auch Taten oder Worte von demjenigen
selber, die andere Menschen gekränkt
haben. Es soll schlicht die Wahrheit
von dem ausgesprochen werden, was
geschehen ist bzw. was gerade ist. Das
geht solange bis die Person wieder
gesund ist.

Jeder kennt es, dass sich das leicht liest
und doch in der Realität nicht immer
genauso einfach ist. Jeder möchte dazugehören und sogar von den Mitmenschen gemocht werden. Keiner möchte
sich Sorgen um die Zukunft machen
müssen. Und doch ist es immer wieder
Realität (= Wahrheit), dass man ausgegrenzt wird, nicht dazugehören darf und
sich Sorgen um die Zukunft macht. Das
verführt dazu, sich und anderen lieber
etwas vorzumachen. In den letzten
Generationen war das sicher auch ganz
einfach Programm. Es ging eher nicht
um Glück und Wohlbefinden, sondern
zunächst mal um das Überleben in
der Not. Verständlich also, dass man
sich den gesellschaftlichen Zwängen
unterordnete. Wobei das Unterordnen
vemutlich nicht unbedingt das Problem
war und ist. Doch der daraus entstehende unbewusste innere Konflikt sowie negative Gedanken und Entscheidungen,
haben keine gute Auswirkung auf das
Wohlbefinden. Dies macht ein Leben
nicht gerade lebenswert. Die Autorin
findet Erklärungsansätze in den 7 Energiezentren, die so etwas wie verstopft
sein können, so dass nicht ausreichend
gute Energie durch den Körper fließt.

Als Autorin, Veranstalterin, Rednerin
und Trainerin unterstützt sie Menschen
dabei, ihre eigene Wahrheit zu finden
und zu leben. In dem Buch nutzt sie
ihre eigenen Tagebucheinträge sowie
Erfahrungsberichte ihrer Kunden. Ihre
persönichen Erlebnisse sowie die ihrer
Kunden waren teilweise zu schlimm und
detalliert für meinen Geschmack. Doch
das ist zunächst mein Problem. Ich
habe das Gefühl, dass es sehr extreme
Geschehnisse braucht, um Gehör für
ein Thema zu finden. Vielleicht geht
es Euch als Leser also ganz anders.
Der heilende Aspekt der Konfrontation
mit der Wahrheit (= Realität) wird mit
dem Buch von Deborah King einleuchtend deutlich. Denn ja ... manchmal
zwickt der erste Moment und es kostet
Überwindung, sich der
Realität zuzuwenden.
Daher ist das Buch ein
gelungener wichtiger
Beitrag für das zukünftige Glück unserer
Gesellschaft.
Claudia Riege

Damen · Schuhe · Taschen · Schmuck
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Schule-Zuhause-Tag...
Ausflug der Miniköche nach Waischenfeld auf das Gut Schönhof
Wie jedes Jahr fand auch in diesem
Schuljahr ein Tag Schule zu Hause statt.
Die Gruppe eins der Miniköche nutzte diesen Tag für einen Ausflug nach
Waischenfeld. Wir besuchen dort einen
sehr großen Bauernhof. Zu Beginn
trafen wir uns alle in einem Saal.
Wir haben uns erst einmal in Gruppen
eingeteilt und dann haben wir in verschiedenen Stationen etwas über
Getreidesorten, Vollkorn Mehl und so
weiter erfahren. Wichtig war die Infor-

mation, dass Vollkornmehl gesünder ist
als Weißmehl. Darin sind noch mehr
Inhaltsstoffe, die für den Körper gesund
sind. Wir haben auch verschiedene
Körner probiert.
Anschließend sollten wir selber Mehl
malen. Dafür nahmen wir Weizen. Aus
dem gemahlenem Mehl haben wir Fladen gebacken und auch gegessen.
Danach haben wir den ganzen Bauernhof besichtigt. Wir waren im Rinder- und

Schweinestall. Die Tiere haben auf dem
Hof viel Platz. Im Stall wird viel Arbeit
von Maschinen erledigt. Wir haben auch
Kälber gesehen.
Die Zeit ist sehr schnell vergangen.
In verschiedenen Fahrgemeinschaften
wurden wir zur Montessori Schule
zurück gebracht. Es hat mir sehr gut
gefallen!
Paul Sander (Tigerauge)

Schule zu Hause – Schule auf Reisen – Schule in Aktion – Schule zu Besuch
Jedes Jahr findet in der MontessoriSchule der Tag „Schule zu Hause“ statt.
Aber was bedeutet das eigentlich?
Dazu wird jeder Beteiligte etwas anderes sagen: für die Lehrer ist es ein pädagogischer Tag, an dem sie bestimmte
Themen zum Wohle der Schüler entwickeln und vertiefen, für die Eltern eine
der vielen Gelegenheit, Schule mitzugestalten, für die Schüler schließlich eine
Vielfalt von interessanten Möglichkeiten,
was alles „Schule“ sein kann. So verbirgt sich recht Unterschiedliches unter
dem Dach „Schule zu Hause“.
Einige konkrete Erfahrungen der letzten
Jahre möchte ich im Folgenden vorstellen: was genau können die Schüler
eigentlich unternehmen und wie sind die
Eltern daran beteiligt? Vielleicht bringen
die Beispiele schließlich den einen oder
anderen auf neue Ideen für das nächste
Schuljahr und wecken bei allen die Vorfreude auf diesen besonderen Tag.
...zu Hause...
Die gemeinsame Zubereitung einer
Mahlzeit macht vielen Kindern Freude.
Sie laden in Absprache mit den betreuenden Eltern eine bestimmte Anzahl
von Kindern zu sich nach Hause ein.
Manche kaufen die benötigten Zutaten
dann auch selbständig ein. Gerade für
die Jüngeren ist das eine spannende
Erfahrung, im Geschäft mit der Liste
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in der Hand nach Zucker oder Mehl zu
suchen. Auf der Speisekarte standen
schon die verschiedensten Leckereien,
von Kuchen über Kaiserschmarrn bis
hin zu fantasievollen Pizza-Variationen.
Einige Größere aus der Sekundarstufe
standen auch schon in der Küche, und
stellten Hundekekse her. Der anschließende Geschmackstest durch den
eigenen Hund zeigte, dass die Aktion
gut gelungen war.
...auf
Reisen...
Ausflüge
sind eine
weitere
Möglichkeit.
Hier tun
sich meist
mehrere
Eltern zusammen, um eine
Gruppe von
bis zu 20 Kindern
zu begleiten. In unserer Umgebung gibt
es mehrere kindergeeignete Museen:
zum Beispiel in Nürnberg das Kindermuseum, in Bamberg und Bayreuth
das Naturkundemuseum, in Forchheim
die Kaiserpfalz oder in Tüchersfeld das
Fränkische-Schweiz-Museum. Diese
Museen bieten spezielle Themenführungen und Rallys für Kinder an, bei denen
die Kinder aktiv einbezogen werden.

So war
dieses Jahr eine von Claudius Garbe
organisierte Gruppe im Bamberger
Naturkundemuseum und konnte eine
Versteinerung in farbigen Gips gießen.
Rätseln durften die Kinder im Grundschulalter im Vogelsaal, wo es darum
ging, Federkleider einem bestimmten
Vogel zuzuordnen. Da hieß es, genau
hinzusehen und zunächst zwischen
Flug-, Schwanz- und Brustfeder zu
unterscheiden , um den richtigen Vogel
zu finden.
Bei der Führung „Am Anfang war das
Feuer“ an der Forchheimer Kaiserpfalz,
die von Isabell Siegmund für Kinder der
Montessorischule gebucht wurde, ging
es um die Steinzeit.

Nach der Besichtigung der archäologischen Ausstellung versuchten die
Kinder, mit Hilfe eines Feuerbogens
selbst Feuer zu machen und schälten
Äpfel auf Steinzeitart mit einem scharfen
Stein. Auch die anderen Aktionen, die
hier nicht alle verraten werden sollen,
sprachen die gemischte Gruppe mit
Kindern von der dritten
bis zur achten Klasse
an.
...in Aktion...
Mathe kann
richtig Spaß
machen,
das durften
insgesamt 12
Kinder aus
der 5. und 6.
Jahrgangsstufe
bei einem
früheren Schule-zu-Hause-Tag erfahren.
Bianca Igel hatte für eine Matherallye
die Mathematiklehrerin und Montessoripädagogin Cornelia Merkel angefragt.
Im Heroldsbacher Wald konnten die
Kinder unter Anleitung von Frau Merkel
verschiedene mathematische Besonderheiten ausprobieren, z.B. das Erstellen
von rechten Winkeln und Kreisen.
Dabei wurden auch Materialien vor Ort
verwendet. Das ganze war spielerisch
und anschaulich gestaltetet, so dass die
Kinder große Freude dabei hatten und
für sich erkannten, dass Mathematik
auch in der Natur zu finden ist.
Auch sportliche Angebote jeder Art
werden gerne angenommen, nachdem
sich Kinder von Natur aus gerne bewe-

gen. Hier ist vieles möglich, ganz nach
den eigenen Vorlieben der begleitenden
Eltern: zum Beispiel ein fröhlicher Vormittag in einem der vielen Schwimmbäder der Umgebung oder eine Sportolympiade mit Geschicklichkeits- und
Kooperationsspielen auf der Sportinsel
mit anschließendem Grillen.
...zu Besuch...
Spannend finden die Kinder auch Einblicke in verschiedene Firmen oder Berufsfelder. So besuchten am Schule-zuHause-Tag Gruppen das Wasserwerk
Bamberg, den Flughafen Nürnberg oder
den Einkaufsmarkt Globus in Forchheim. Auch die Firma Kreul in Schlammersdorf war bereit, eine Kindergruppe
zu empfangen.
Die Hauptfeuerwache Erlangen war
dieses Jahr wieder das Ziel einer
Kindergruppe. Als Begleitung staunte
ich, wie die Kinder, über die vielfältigen Einsatzgebiete der Feuerwehr, die
uns Monti-Vater Michael Stöhr aus
der Linde erläuterte: das Löschen von
größeren und kleineren Brände gehört
ebenso dazu wie
das Befreien von
Personen, die
nach einem Unfall
in ihren Fahrzeugen eingeklemmt
sind oder die
Rettung von
Tieren: da wird
die Katze vom
Baum geholt
oder das Pferd

aus dem Graben gezogen. Selbst einen
Einsatz konnten wir hautnah miterleben:
gerade standen wir in der Wache, als
ein Anruf der Rettungsleitstelle einging.
Sofort kamen aus allen Richtungen die
Feuerwehrmänner gelaufen, holten sich
den Straßen- und Gebäudeplan ab, und
zogen sich schnell um. Wenige Minuten
nach Eingang des Anrufs fuhr schon
das erste Fahrzeug mit dem Einsatzleiter los, dem kurz danach die beiden
anderen folgten. Zum Abschluss durften
die Kinder sogar noch unter Aufsicht
üben, wie man mit dem Feuerlöscher
ein Feuer löscht!
Was vereint nun alle diese verschiedenen Angebote? Kinder sind von Natur
aus neugierig und wissbegierig, ob
sie sich nun in der Schule sind oder
zu Hause aufhalten. Diese Lernfreude möchte die Montessori-Pädagogik
erhalten und fördern. Eine besondere
Gelegenheit dazu bietet der Tag Schule
zu Hause: Hier können die Kinder
außerhalb des Klassenzimmers etwas
Neues entdecken und wie bei den
exemplarisch dargestellten Angeboten
das „Begreifen“ im wahrsten Sinne des
Wortes erleben. In diesem Sinne wünsche ich den Schülerinnen und Schülern der Montessori-Schule noch viele
kreative Schule-zu-Hause-Tage!
Text: Cornelia Huber | Fotos: Feuerwehr: Kathrin
Mayer, Naturkundemuseum Bamberg: Garbe
Claudius, Kaiserpfalz: Siegmund Isabell,
Mathe-Rallye: Igel Bianca
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Nachmittagsangebote
von Elchen und Engeln…
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und noch sooo
viel ist passiert...
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