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Miteinander lernen im                         Lernzentrum Ausgabe Mai 2016

Happy Birthday!
5 Jahre KISSori-Lernzentrum

Wissensbaum
Lernen von der Wurzel bis zur Krone

Aus der Arbeit
Frühling, Bewegung, Hochspannung

Gemeinsam!
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Inhalt Vorwort

Während der Übertrittstage in die 
Unterstufe unseres Gymnasiums 
erarbeitete ein Mäd chen das Projekt 
„Kastanie“. Sie kam darauf, weil ihr im Park 
ein Kastanienbaum besonders gut gefiel. 
Zudem fand sie eine Kastanie, die durch 
ihre Schale einen Keimling getrieben hatte.

Sie beschrieb diesen Vorgang so, dass 
eine Kastanie nur dann zum Keimen 
kommt, wenn sie einen lockeren Boden 
hat, wenn Wind und Regen sie in die Erde 
hineinspülen und die Sonne scheint. Dann 
kann die Kastanie ihren Keimling entfalten. 

Die Arbeit des Mädchens kann wunderbar 
als Bild für die Entwicklung und das 
Wachstum von Menschen dienen: In 
der Kastanie ist alles angelegt, was der 
Baum im Laufe seines Wachsens und 
Entwickelns hervorbringen darf. Und er 
kann auch gar nichts anderes hervor-
brin gen als einen Kastanienbaum, an 
dem dann wieder Kastanienblätter und 
Kastanienfrüchte wachsen werden. Wie 
groß der Baum werden kann, wieviele 
Früchte und wie gesund der Baum sein 
wird, hängt von seinen äußeren Bedin-
gungen ab, die von der Erde, vom Wind, 
vom Wasser, von der Sonne und vom 
Umgang der Menschen mit ihm bestimmt 
werden.

Genauso ist das Wachsen und Entwi ckeln 
von der Zeugung an in allen Men schen 
grundgelegt. Von da an ist alles in den 

Zellen enthalten, was den Menschen 
ausmacht, alle Fähigkeiten, Kompetenzen, 
Lebensformen und Entwicklungsmöglich-
keiten auf allen Ebenen. Nichts anderes als 
das, was von Beginn an angelegt ist, kann 
auch entstehen. Dies zu achten, ermöglicht 
einen freieren Umgang in der Erziehung 
mit den Kindern. Denn nicht was Erzieher 
und Eltern für das Kind wollen, ist möglich, 
sondern nur das, was im Kind „steckt“. Vor 
diesem Hintergrund ändert sich natürlich 
das herkömliche Erzieherverhalten. Erzie-
her werden dadurch zu Beobachtern, 
zu Unterstützern, zu Begleitern der Ent-
wicklung des Kindes und sind nicht mehr 
die Bestimmer. Zugleich verlagert sich 
auch die Verantwortlichkeit. Die Erzieher 
sind verantwortlich für die Bedingungen 
und nicht für das Ergebnis der Entwicklung. 

Zu den im Inneren angelegten Qualitäten 
kommt, dass der innere Kern auch die 
unbedingte Kraft überhaupt LEBEN ZU  
WOLLEN beinhaltet. Diese enorme Ener   - 
gie, die in etwa der von uns so bezeich-
neten „Willenskraft“ entspricht, wird ein 
ganzes Leben lang der Antrieb zum Le-
ben überhaupt und zur lebenslangen 
Entwicklung sein, eine Kraft, die Verände-
rungen ermöglicht, neue Schritte und We-
ge einleitet sowie Schwierigkeiten und die 
damit verbundenen Ängste überwindet. 
Besonders wahrnehmbar wird diese Kraft 
in den immer wiederkehrenden Trotzpha-
sen des Kindes.

Um diese besonderen Fähigkeiten wie auch 
diese innere Kraft zu erhalten, zu fördern 
und in entwicklungsfördernde Bahnen zu 
lenken, sollten Erzieher mit dem Kind zu-
sammen das Wachsen und Entwickeln 
leisten. Denn das ist die besondere Aufga be 
jedes Menschen, sich selbst den Heraus- 
 forderungen des Lebens zu stellen und 
seine inneren Möglichkeiten nach außen 
zu bringen, der Welt zu zeigen und zur 
Verfügung zu stellen.

Bernhard Löser und Richard Josef Lutz
Leitungsduo des KISSori-Lenzentrums
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Unterstützen Sie uns!
Offene Stellen an unserem Gymna si um und im Sekretariat!

Gymnasium: Werde Teil des Lernbe gleiterteams an un serem Gymnasium!
Fachkompetenz, das zweite gymnasiale Staatsexamen und folgende Fächer-
kombinatio nen wären wünschenswert:

• Sport weiblich und Zweitfach
• Kunsterziehung, mögl. mit Zweitfach
• Musik, möglichst mit Zweitfach

Verwaltung/Sekre ta riat:
Ab sofort su chen wir für unsere Verwaltung eine/n Mitarbeiter in Vollzeit. Neben 
den schreibtisch basierten Tätigkeiten, solltest Du Interesse an unserer Pädagogik 
und Spaß an der Arbeit und dem Umgang mit Kindern mitbringen.

Ansprechpartner: Bernhard Löser 
E-Mail: bernhard.loeser@kissori.de

              in Kürze in Kürze

Flohmarkt
Gemeinsam mit den Lernenden 
planen wir eine Sprach- und 
Lernreise nach England, die über 
ca. drei Wochen im Juni/Juli diesen 
Jahres stattfinden wird. Hierbei war 
auch die Finanzierung ein Thema. 
Um einen finanziellen Beitrag leisten 
zu können, organisierten Eltern, 
Jugendliche und Lernbegleiter
einen Flohmarkt, der am 22. April 
im Zentrum von Bad Kissingen abgehalten wurde. Die Resonanz war beachtlich, 
was sich nicht zuletzt in der Höhe der Verkaufserlöse sowie weiterer freiwilliger 
Spenden der Passanten widerspiegelte. Wir bedanken uns bei allen Helfern, 
Käufern und Spendern für den Zuschuss zu unserer Reisekasse.

Übertrittstage
Demnächst finden für unsere gymnasialen Stufen die Übertritts tage für das kommende Lernjahr 2016/17 statt. Sollten Sie Interesse haben, so können Sie Ihr Kind bis zum 26. Mai 2016 anmelden. Übrigens: Ein Übertritt in unsere Grundstufe ist jederzeit nach vorhergehender Absprache möglich. 

Infos & Anmeldung unter E-Mail: sekretariat@kissori.de Tel.: 0971 785 367 41 Web: www.kissori.de

Wir möchten den bei uns Lernenden 
mehr und mehr Gelegenheit geben, 
diese Zeitschrift mitzugestalten und 
über Themen zu berichten, die sie be-
schäftigen. In dieser Ausgabe befrag-
ten Marei, Lara und Antonia Rahel und 
Julika zu den wirklich wichtigen Aspek-
ten des KISSori-Daseins.

Was hat sich verändert seitdem 
Du bei KISSori bist?
Julika: Es sind neue Lernbegleiter da-
zugekommen, das Gymnasium wurde 
ge gründet, es gab dann warmes Mittag-
essen vom Florian und außerdem kamen 
Rituale dazu.

Rahel: Ja, es sind Rituale wie das KISSori- 
Thing dazugekommen, außerdem hat 
sich das Work Review verändert und der 
Grundwissenstest wurde eingeführt.

 
KISSori ist eine 
Ganztagseinrichtung.
Bist Du mit dem Konzept und 
der Verpflegung zufrieden?
Julika: Ja, auf jeden Fall. Ich bin zufrieden 
und fühle mich wohl.

Rahel: Ja, schon. Manchmal sind vier lan-
ge Schuletage von 7.45 – 15.50 Uhr zwar 
anstrengend, dafür hat man aber keine 
Hausaufgaben und lernt trotzdem viel.

 

Warum hast Du Dich für  
KISSori entschieden?
Julika: Weil der Umgang zwischen Lern-
begleitern und Kindern anders ist als auf 
anderen Schulen und mir besser gefällt!

Rahel: Ich wollte unbedingt nach dem 
Montessori-Konzept lernen.

 
Was sagen Deine Freunde dazu?
Julika: Sie finden es cool und würden es 
gerne auch ausprobieren, weil man selber 
entscheiden darf, wie und was man lernt.

Rahel: Sie finden es cool, dass ich keine 
Hausaufgaben aufhabe.

 
Wie war Dein erster Tag hier?
Julika: Ich fand es aufregend, weil es an-
ders war.

Rahel: Es war viel Neues und aufregend.

 
Wie sind Du und deine Eltern 
damals auf KISSori aufmerk-
sam geworden?
Beide: Durch einen Zeitungsartikel.

 
Wie viele Lernende gab es 
damals und wieviele 
Lern begleiter waren für Euch 
verantwortlich?
Beide: Es gab zu Beginn 48 Lernende 
und dazu 4 bis 5 Lernbegleiter.

Wie verlief ein Tag am KISSori  
damals?
Julika: Wir beschäftigten uns hauptsäch-
lich mit Mathe und schrieben am Ende der 
Woche einen Wochenrückblick.

Rahel: Ja, aber natürlich nicht nur Mathe. 
Außerdem arbeiteten wir viel an unseren 
individuellen Themen.

 
Und wie wurde es nach den 
ersten Wochen / Monaten?
Julika: Ich wurde immer vertrauter mit 
den Lernbegleitern. Außerdem kamen im-
mer mehr neue Schüler.

Rahel: Ich habe neue Freunde gefunden 
und mich immer wohler gefühlt. Die Dauer 
eines Schultags hat sich anfangs noch oft 
geändert.

 
Was würdest Du an KISSori 
verändern wollen?
Julika: Es wäre schön, wenn wir mehr 
weibliche Lernbegleiter hätten.

Rahel: Ich hätte gerne öfter als nur einmal 
die Woche Fleisch zum Mittagessen.

 
Erstellt von: Marei & Lara (Mittelstufe), 
Antonia (Unterstufe)
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Happy Birthday, KISSori! Happy Birthday, KISSori!

Am 15. Januar 2016 feierten wir mit 
un serem fünfjährigen Jubiläum unse-
ren ersten runden Geburtstag. Wir 
blicken zurück, voraus und klären die 
Frage, warum alles mit einem späta-
bendlichen Gespräch begann

„Am Anfang war es spät“, so Richard 
Josef Lutz, angesprochen auf die Frage, 
wie es denn mit dem KISSori-Lernzentrum 
seinen Auftakt nahm. Ebenso alles und 
nichtssagend, wie die Aussage des päd-
agogischen Leiters des KISSori-Lernzent-
rums, ist in diesem Moment sein Gesichts-
ausdruck. Es muss um nähere Erläuterung 
gebeten werden, was seinen – wie üblich – 
verschmitzten bis herausfordernden Blick 
wandelt. Nachdenklichkeit stellt sich ein.  
 
 

Und Vorfreude. Vorfreude auf das Nach-
erzählen einer Geschichte, manche mö-
gen von einer Erfolgsstory sprechen, die 
vor ca. fünf Jahren ihren Ausgang nahm.

„Wir trafen uns bei Michael Presl zu Hau-
se. Wir waren seit einiger Zeit miteinander 
bekannt. Uns führte die Überzeugung zu-
sammen, dass im Raum Bad Kissingen bis 
dato eine reformpädagogische Alternative 
fehlte“, erläuterte der Pädagoge, der im 
Vorfeld bereits am Aufbau der Schweinf-
urter Montessori-Schule beteiligt war. Die 
Stunden seien verflogen an diesem langen 
Abend. Ehrgeizige Ideen wurden geäu-
ßert, die sich zunächst in Visionen, später 
dann in realisierbare Pläne wandelten. In 
der Folge wurden Konzepte entwickelt 

und nach fachlich versiertem Personal 
gesucht. Ein wesentlicher Aspekt war 
schließlich die Frage nach einer geeig-
neten Lokalität, an der das Lernzentrum, 
das zunächst für Kinder im Grundschulal-
ter vorgesehen war, seine Pforten öffnen 
konnte.

Mit der ehemaligen Christlichen Kinder-
heilstätte in der Salinenstraße in Bad Kis-
singen war nach einer Odyssee durch 
das Bad Kissinger Stadtgebiet endlich 
ein geeigneter Standort gefunden. Mit 
der Auswahl dieses Gebäudes blieb man 
letztlich auch dessen Tradition treu. Das 
im Jahr 1886 ursprünglich als Heilanstalt 
errichtete Gebäude war immer ein Ort, an 
dem sich Kinder und Jugendliche entwi-
ckeln konnten. Anfangs als gesundheit-
liche Einrichtung speziell für Kinder und 
Jugendliche konzipiert, im Übrigen als 
eine der ersten dieser Art in ganz Bay-
ern, wechselte um die Jahrtausendwen-
de schließlich erstmals die Funktion des 
Gebäudes. Ab diesem Zeitpunkt fand 
eine berufsbildende Einrichtung der Dia-
konie für junge Menschen dort ein neues 
Zuhause. Diese wechselte dann im Jahr 
2010 ihren Standort, das großzügige und 
helle Gebäude stand in der Folge leer. Seit 
dem Jahr 2011 wurde das gegenüber dem 
Kurpark und nahe der Saale gelegene 
Haus samt Grundstück zur Heimat für das  
KISSori-Lernzentrum.

Den Anfang machten wider Erwarten die 
Kleinsten. „Ursprünglich wollten wir eine 
Grundschule und ein Gymnasium hierher 
holen. Dass dann auch noch ein Kinder-
garten dazukam, war quasi ein Zufall, 

passte 
aber ideal“, äußerte sich För-
derer Michael Presl in der Rückschau auf die 
durchaus turbulente Anfangszeit. Gemeint 
war der Montessori-Kindergarten der Ar-
beiterwohlfahrt, der im Herbst 2010 seine  
bisherige Bleibe aufgeben musste. An-
gesichts der günstigen räumlichen Vor-
aussetzungen und der konzeptionellen 
Einigkeit fand das Kinderhaus Sterntaler in 
der Kissinger Salinenstraße ebenfalls eine 
neue Heimat und wurde in die Dezember 
2010 gegründete KISSori-Lernzentrum 
gGmbH integriert. Die Idee vom „Lernen 
unter einem Dach“ war geboren.

Im Zuge von dringend notwendigen und 
aufwendigen Renovierungsarbeiten wur-
de das Haus den Anforderungen des 
Lernbetriebs angepasst. Dabei blieb der 
Charme des alten, verwinkelten Gebäu-
des größtenteils erhalten. Schließlich 
konnte das Kinderhaus im Laufe des Jah-
res einziehen. Mit dem Auftakt des Schul-
jahres 2011/12 folgte die Eröffnung der 
Grundstufe. Bereits ein Jahr später konn-
te dann schließlich auch der gymnasiale 
Lernbetrieb mit den ersten Kindern der 
Unterstufe aufgenommen werden.

Auf all jene und viele 
weitere Meilensteine 
in der Entwicklung 
des KISSori-Lernzen-
trums wurde im Rah-
men eines Festaktes 
in der Klinik Bavaria in 
Bad Kissingen am 15. 
Januar 2016 gemein-
sam mit Kindern, Lern-
begleitern, Eltern und 
weiteren Gästen zu-

rückgeblickt. Zudem 
vermittelten Melissa, eine lernende 
aus der gymnasialen Mittelstufe, Mar-
garete Presl (Geschäftsleiterin der Kli-
nik Bavaria) und Bernhard Löser einen 
facettenreichen Einblick in die Arbeit 
am KISSori-Lernzentrum. Darüber hin-
aus konnten die über 100 Besucher in 
einem mit allerhand Arbeitsmaterialien 
prall gefüllten Raum die KISSori-Lern-
weise hautnah kennenlernen. 

Wer jedoch die Verantwortlichen des 
KISSori-Lernzentrums – das Leitungs-
duo Richard Josef Lutz und Bernhard 
Löser – kennt, der weiß, dass sie es 
unmöglich bei einem schlichten Rück-
blick oder auch dem Verharren in der 
Gegenwart belassen konnten. Man 
möchte sich eben nicht auf dem Ge-
leisteten ausruhen, die Entwicklung 
muss schließlich weitergehen. Zu-
rückblicken kann man dann wieder 
beim nächsten großen Jubiläum in 
fünf Jahren.

… in geselliger Runde

Lockerer Austausch …

Lernbegleiter, Förderer, …

… Eltern und Kinder …

feiern gemeinsam

Historische Aufnahme der Christlichen Kinderheilstätte auf 
einer zeitgenössischen Postkarte aus den 1920er-Jahren



8 9

Richard und Bernhard werden interviewt!

Im Rahmen eines Projekts mit dem The-
menschwerpunkt „Zeitung“, wurden einige 
Kinder und Jugendliche unserer gymnasi-
alen Stufen redaktionell tätig. Was lag für 
die angehenden Journalistinnen näher, als 
anlässlich des 5-jährigen Jubiläums die 
beiden Leiter des Lernzentrums in einem 
Interview zu befragen. 

Warum steckt im Wort 
„KISSori“ mehr „Montessori“ drin 
als „Cohn“ oder „Freinet“?
Richard: Maria Montessori ist sicherlich 
die bekannteste der drei Pädagogen. Ruth 
Cohn und Célestin Freinet sind für unsere 
Arbeit zwar mindestens ebenso wichtig, 
allerdings nicht ganz so vielen Leuten ein 
Begriff. Daher steckt auch mehr Montes-
sori in der Bezeichnung KISSori drin, damit 
eben jeder gleich erkennen kann, dass wir 
eine besondere pädagogische Richtung 
verfolgen.

Warum wurde KISSori ausge-
rechnet hier in Bad Kissingen 
eröffnet?
Bernhard: Da es in Bad Kissingen an 
reform-pädagogischen Einrichtungen ge-
fehlt hat. 
Richard: Und weil die Klinik Bavaria der 
Träger ist.

Was wollt Ihr noch an KISSori 
verändern?
Richard: Die Kinder, Lernbegleiter und El-
tern sollen sich weiterentwickeln. Im Prin-
zip leben wir also eine ständige Verände-
rung.

Wie schätzt Ihr die Beziehung 
von Lernbegleiter zu Kind ein?
Richard: Jedes Kind wird in seiner Per-
sönlichkeit geschätzt, also die Beziehung 
ist sehr offen.
Bernhard: Ja, und das ist uns sehr wich-
tig, da ohne eine gute Beziehung kein Ler-
nen stattfindet.

Was findet Ihr an dem Konzept 
KISSori besonders?
Richard: Jeder Mensch wird in seiner In-
dividualität geachtet und seine individuelle 
Entwicklung wird gefördert und begleitet.
Bernhard: Die Menschen, die das Kon-
zept KISSori leben, sind das Besondere.

Warum heißen die Lernbegleiter 
nicht Lehrer?
Richard: Da die Entwicklung der Kinder 
begleitet wird und der Weg mit den Kin-
dern zusammen gegangen wird.
Bernhard: Wir wollen den Kindern 
schließlich nichts lehren, sondern sie bei 
ihrem Lernen begleiten.

Habt ihr genug Platz für die 
Ober- und Reifestufe? 
Wenn ja, wo?
Bernhard: Wenn unser Lernzentrum kom - 
plett  ausgebaut ist, wird es max. 150 Kin-
der an der Schule geben. Das ist unsere 
Vision, die allmählich in einen konkreten 
Plan umgesetztwird. Es ist schön zu wis-
sen, dass dies alles im Laufe der Zeit ent-
stehen und sich entwickeln wird. Seitdem 
das Haus gebaut wurde, haben schließlich 
immer Kinder darin gelernt.

Richard: Wir haben noch genügend Platz, 
um die benötigten Räume zu schaffen.

Was ist die Maximalanzahl an 
Lernenden, die ihr aufnehmen 
wollt?
Bernhard: Maximal können 150 Kinder in 
dem Haus lernen, das sind ca. 30 Kinder 
pro Jahr.

Hat KISSori viele private 
Sponsoren?
Richard: Wir könnten mehrere haben, es 
wäre auf jeden Fall schön.

Was war eure schönste Erinne-
rung in den letzten fünf Jahren?
Bernhard: Es gibt nicht diese eine kon-
krete oder schönste Erinnerung, aber der 
Moment, in dem die Kinder das Leuch-
ten in den Augen haben, und sozusagen 
der „Funke überspringt“ ist immer wieder 
schön mitzuerleben.

Warum habt ihr Fische und 
keine anderen Tiere?
Richard: Weil Fische beruhigen.
Bernhard: Es wäre natürlich schön, wenn 
wir mehrere Tiere hätten, aber Fische sind 
am einfachsten zu versorgen. 

Wie schätzt ihr die Eigenverant-
wortung der Schüler ein?
Richard: Ich erlebe jeden Tag mit, wie sie 
jeden Tag wächst.
Bernhard: Die Beteiligung ist ein Mess-
wert für die Eigenverantwortung. Alle aus 
dem KISSori sind an der Entwicklung be-
teiligt.

Bernhard
Löser

Erstellt von: Antonia Läbe (Unterstufe) und Lara Hofmann (Mittelstufe)

Richard
Lutz

KISSori–Wissensbaum

Die Zweige bilden in der Reifestufe unseres 
Gymnasiums – gewissermaßen der Krone 
des Baumes – zahlreiche saftige, grüne 
Blätter des Wissens aus. In den Blättern 
zeigt sich das lebendige Wissen, das sich 
verändert, vielleicht auch zum Teil als unnö-
tig wieder vergessen und als welkes Laub 
abgeworfen wird. Was bleibt ist der Weg, 
den die Kinder entdeckt haben, um dieses 
lebendige Wissen wachsen zu lassen. Die-
ser Weg soll ihnen in ihrem weiterem Leben 
immer wieder helfen, das nötige Wissen zu 
erwerben und einzusetzen.

Die Äste werden im Laufe der Oberstufe 
immer verästelter und dünner, der Wis-
senserwerb entsprechend kniffliger und 
feiner. Welches Kind dabei welchen kleinen 
Ast wie entwickelt, wird sehr unterschied-
lich sein, so wie auch jeder Baum sein ganz eigenes 
Erscheinungsbild hat.

Aus dem Stamm wachsen an sechs Ästen die daraus 
entstehenden Wissensbereiche der Mittelstufe. Die Ver-
ästelung macht die Unterschiedlichkeit und den Zusam-
menhang der einzelnen Fachbereiche sichtbar. An jedem 
Baum wachsen die Äste verschieden dick und stark, je 
nach den persönlichen Interessen.

Der feste Stamm steht für die Grundlagen des Wissenser-
werbs im Fächerkanon der Unterstufe. Hier festigen sich 
Lernmethoden und Arbeitshaltung. Er deutet die Stabilität 
an, auf die mit gefestigten Grundlagen aufgebaut werden 
kann.

Die dicken, starken Wurzeln versinnbildlichen das Grund-
wissen und das Bewusstsein für das Lernen, das in der 
Grundstufe erworben wird. Sie sorgen für einen festen 
Halt und eine starke Erdung.

Die kleinen, zarten Wurzeln deuten die Grundlagen 
der Arbeitshaltung an, die in der Vorstufe gelegt wer-
den, sie sorgen für eine beständige und kräftigende 
Versorgung des Baumes.

Wir möchten diesen Plan der fach-
lich-sachlichen Entwicklung möglichst 
frei und flexibel gestalten. Dazu nut-
zen wir eine von uns entwickel-
te Form der Arbeit mit Mind 
Maps und orientieren uns 
zugleich am Lehrplan für 
bayerische Grundschu-
len und Gymnasien.

Skizze und Umsetzung als Modell: Unser KISSori-Wissensbaum

Der KISSori-Wissensbaum veranschaulicht den Verlauf 
der kognitiven Entwicklung, also der Wissensentwicklung, 
wie wir ihn am KISSori-Lernzentrum betrachten.

Wie bei einem Baum, ist dieser Weg von Grund auf im 
Kind angelegt. Unsere Lernbegleiter unterstützen die ses 
Wachstum, indem sie Grenzen setzen und das Bewusst-
sein stärken.
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Das KISSori Lesefest Portrait Lernbegleiter Martin

Warum hast Du dich dafür 
entschieden, als Lernbegleiter 
zu KISSori zu kommen?
Es ist mir wichtig, nicht nur meine Fächer 
Englisch und Sport zu unterrichten, son-
dern Kinder auch in ihrer Persönlichkeit zu 
unterstützen.  

Wie schätzt Du die Arbeitslei-
stung der hier Lernenden ein? 

Es ist schwer, die Arbeitsleistung einzu-
schätzen, da sie von Kind zu Kind, von Tag 
zu Tag variiert. 

Was findest Du am Konzept 
unseres Lernzentrums so be-
sonders? 

Ich finde es besonders, dass jeder hier 
aufgefordert ist, zu lernen und sich weiter 
zu entwickeln. 
 
Wie schätzt Du die 
Beziehung zwischen Kindern 
und Lernbegleitern ein? 

Katastrophal (lacht)! Nein, sehr gut. Ich 
freue mich, dass ich eigentlich zu fast allen 
einen guten Draht habe.
 
Wenn du KISSori von heute mit 
KISSori von früher vergleichst, 
was hat sich Deiner Meinung 
nach verändert?
Wir haben viele neue Strukturen einge-
führt, die Gemeinschaft hat sich verändert 
und vergrößert. Die Offenheit hat sich po-
sitiv entwickelt.  

Wie zeigt sich der Umgang zwi-
schen den Ler-
nenden durch 
den stufen-
übergreifenden 
Unterricht? 

Ich finde den Aus-
tausch sehr wertvoll, 
da so die Kleinen von 
den Großen lernen 
können – und umge-
kehrt. 

Welche Verän-
derung würdest 
Du Dir wünschen 
und was erwar-
test du in Zu-
kunft noch von 
KISSori? 

Ich wünsche mir eine 
wachsende KISSori-
Gemeinschaft! Erwar-
tungen habe ich eigent-
lich keine.

Name:

Martin 
Zeidler
Alter:

33 Jahre

Drückt KISSori seinen Stempel auf (oder lässt 

aufdrücken): Martin bei der Arbeit

Lesefest
Am 9. März fand in den Räumlichkeiten der 
Grund stufe das diesjährige Lese fest statt. Es 
entstand aus der Freude heraus, dass jetzt 
alle Erst- und Zweitklässler selbstständig lesen 
können. 

Eingeladen waren auch die Eltern, denen die 
Kinder ihre Lesekünste vorführten. Dies geschah 
an selbstgewählten Büchern oder auch an ihren 
selbstgeschriebenen Monstergeschichten. Bevor 
die Monstergeschichten geschrieben wurden, hat 
jedes Kind ein eigenes Monster entworfen und es 
dann selbst genäht und gestaltet. Auch dieses 
wurde stolz den Eltern und Geschwistern gezeigt. 

Beim gemeinsamen Spiel (aus Buchstabennudeln Sätze bilden) 
waren alle, Kinder und Eltern, zusammen gefordert. Ausklang 
fand das Fest bei einer gemeinsamen Runde mit Punsch und 
Sterntalerkeksen.

Sorgfältig wurde die Lektüre ausgewählt…

…gemeinsam gelesen…

…diskutiert…
…und sich schließlich gestärkt
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…und auszuprobieren…

SchauWaKI

SCHAUWAKI – schau was kann ich
An einem Samstag kamen alle Kinder mit 
ihren Eltern und teilweise mit Geschwistern 
und Verwandten, um einen Einblick in die 
KISSori-Arbeit zu ermöglichen. Während 
die Eltern begrüßt und auf den Tag einge-
stimmt wurden, bereiteten die Kinder ihre 
Arbeitsplätze vor und konzentrierten sich 
auf das Lernen. Nach kurzer Zeit kamen 
die Eltern dazu, schauten ihren Kindern 
über die Schulter, ließen sich Hefte und 
Material zeigen und erfuhren so aus erster 
Hand von den Lernfortschritten.

Nach dieser sehr intensiven Phase in gro-
ßer Ruhe – denn auch die Eltern bemühten 
sich zu flüstern – machten die Kinder ihre 
übliche Frühstückspause. Danach wählten 
sie aus einer Vielfalt von Angeboten das für 
sie passende aus. Es gab z. B. Intensivpro-
ben der Theater-, Chor- oder Bandgruppe, 
im Park suchten andere mit dem Kompass 
einen Schatz oder malten in der Natur, 
manche halfen dabei, das Schulgelände 
zu gestalten, trieben Sport oder arbeiteten 
in der Vorstufe mit den Kleinen.

Die Eltern vertieften sich in dieser Zeit in die 
pädagogische Arbeit, ein wichtiger Aspekt 
des Lernens in KISSori. Sie bildeten aus 
der Gesamtgruppe eine Expertengrup-
pe, die zu verschiedensten Themen einen 
Auftrag bearbeiteten, um ihre „Ergebnisse“ 
wieder in der Stammgruppe vorzustellen. 

Damit können die Eltern Einblicke in un-
terschiedlichste Bereiche gewinnen und 
werden so angeregt, sich über den Tag 

hinaus mit wichtigen Fragen und Anstößen 
individuell weiter zu beschäftigen.

Eine Gruppe gestaltete ein Schaubild (die 
bildliche Darstellung verschiedenster As-
pekt bzw. der Entfaltung eines Themas), 
andere erstellten einen Jahresrückblick, 
pädagogische Geschichten konnten in Bil-
der umgesetzt werden. Außerdem wurde 
mit einer pädagogischen Dokumentation 
(eine wichtige Arbeitsgrundlage für die 
Kinder) gearbeitet. Zwei Kinder stellten 
den Eltern das am „Markt der Kompeten-
zen“ entwickelte KISSori-Spiel vor, das 
neuen Eltern und Kindern unsere Lernum-
gebung und Arbeitsweise näherbringen 
möchte. Diese Gruppe erweiterte nicht nur 
das Spiel, sondern entwickelte es weiter. 

Im gemeinsamen Forum wurde mit einer 
Reflexion die Elternarbeit abgerundet. Die 
Kinder hatten schon das liebevoll von al-
len erstellte Fingerfood-Büffet eröffnet und 
stärkten sich nun gemeinsam mit allen im 
Schüler-Café. Diese Zeit gibt Möglichkeit, 
sich wiederzusehen, neu kennenzuler-
nen, auszutauschen und zu regenerieren 
für die nächste Phase. Hier präsentieren 
alle Kinder im Haus verteilt Erarbeitungen 
und Ergebnisse der Arbeit an sogenann-
ten „Ständen“, die Interessierte indivi-
duell besuchen. Dabei spüren alle die 
intensive Vorbereitung, die Freude an 
der eigenen Arbeit, Selbstbewusstsein 
und eigene Verantwortung, sowie die 
Kompetenz, die es den Interessierten 

ermöglicht, Neues zu erfahren, zu hinter-
fragen und Fragen zu beantworten. 

Angefüllt mit diesen Eindrücken versam-
melte sich die gesamte Schulfamilie zum 
gemeinsamen Abschluss in der Turnhalle. 
Dort lauschten alle den übergreifenden 
Präsentationen aus der Arbeit, in die-
sem Jahr musikalisch fokussiert. Von der 
Schulband über Flötenmusik, den ver-
schiedenen Chorgruppen, ein Gedicht bis 
hin zum Vortrag eines spanischen Liedes, 
gaben viele Kinder weitere Einblicke in die 
Arbeit, berührten und begeisterten. Alle 
stimmten mit Freude in unser Schullied 
„Ein Hoch auf uns“ ein und drückten damit 
der gemeinsamen Arbeit und jedem Ein-
zelnen eine besondere Würdigung, Wert-
schätzung und Dank aus. 

…eine Stärkung 
zwischendurch…

…und Präsentation der Kinder aus deren z. T. künstlerischen Arbeit

Stromkreis, Spannun
g, Lötkolben: 

Es gab viel Neues zu erlern
en…

Thementag in der Wissenswerkstatt

Thementage
Thementage finden in der Unterstufe jeden Mittwoch, in der Mittelstufe jeden Mitt-
woch und Montag statt. An diesen Tagen wird ein Thema, das von den Lernbegleitern 
ausgewählt wurde, den gesamten Vormittag über behandelt. Da Thementage jeweils 
die komplette Stufe betreffen, bieten sich diese Tage für Lernfahrten besonders an. 
Dadurch konnten wir den Kindern beispielsweise einen Besuch in der Bücherei, in der 
Wissenswerkstatt in Schweinfurt oder der Schulkinowoche ermöglichen.

Der Besuch in der Wissenswerkstatt war für viele etwas ganz Besonderes. Hier lern-
ten die Kinder, was ein Stromkreis ist und was überhaupt notwendig ist, damit Strom 
fließen kann. Jeder konnte dann seinen eigenen Stromkreis bauen, bei dem durch Um-
legen eines Schalters entweder eine Birne leuchtete oder ein Ventilator lief. Nicht selten 
finden die  Thementage auch in unserem Lernzentrum statt, so dass neue Themen 
eingeführt oder bereits vorhandenes Wissen vertieft und geübt werden kann. Am Ende 
des Vormittags wird das Gelernte schriftlich festgehalten und in der Gruppe präsentiert. 

…bisweilen mit Erfolg

Gemeinsame Einblicke in die Arbeit…
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Bewegtes Lernen

Im Lernen mit, durch und in Bewegung 
stecken viele Möglichkeiten, die wir im 
KISSori-Lernzentrum nutzen, fördern und 
unterstützen. 

Draußen die Himmelsrichtungen bestim-
men und dann riesige Windrosen auf-
malen: Mit Feuereifer waren alle dabei 
und genossen die Gemeinschaftsarbeit 
ebenso wie die Ergebnisse. Im Innenhof 
unseres KISSori-Hauses entstanden die 
Windrosen mit Hilfe von Kompass, Kreide, 
Schnüren und Ablaufen.

Vom Sinnberg aus schauten wir uns Bad 
Kissingen an und verglichen das Gesehe-
ne mit dem Stadtplan. Dazu gehörte na-
türlich die Orientierung an der Sonne und 
die Arbeit mit dem Kompass. Auch eine 
von den Kindern selbstgestaltete Schatz-
suche mit Hilfe von Kompass, Schrittanga-
ben, markanten Punkten und Rätseln fand 
großen Anklang.

Daraus entwickelten sich bei den Kindern 
weitere Erdkundethemen: alle began-
nen eifrig zu recherchieren, stellten Fra-
gen, schrieben ab, fanden sich in kleinen 
Gruppen zusammen, näherten sich ihrem 
Thema gestalterisch, korrigierten selbst-
ständig, rechneten, planten den Aufbau, 
gestalteten Plakate und stimmten sich ab.

Lernen in Bewegung

Am SinnbergCafé

Rechnen mit Steinen am Sinnberg

Die Natur erwacht

Da war doch etwas in den Osterferien? 
Etwas hat sich verändert! Dies bemerken 
die Kinder der Vorstufe beim Aktualisieren 
ihres Kalenders. Aus den blauen Perlen 
(Winter) wurden grüne (Frühling). Ich weiß 
was los ist: „Meine Mama hat gesagt, in 
den Ferien ist der Frühling gekommen!“

Auch die anderen haben bemerkt, dass es 
wärmer wird, die Sonne mehr scheint, es 
heller wird, viele Blumen blühen und sogar 
kleine  Knöspchen an den Bäumen zu ent-
decken sind. Geschäftiges, freudiges und 
vertieftes Arbeiten erfüllt die Vorstufe.

Auch der Apfelbaum vor unserem Fenster 
weckt unser Interesse. Diesen wollen wir 
nun ein Jahr lang beobachten und seine 
Veränderungen dokumentieren. Welche 
Veränderungen sehen wir im Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter, um so den 
Fokus auf die Veränderungen in der Natur 
zu lenken. 

Wir betrachten ihn genau. Es ist noch 
nichts zu entdecken außer ein paar grünen 
Blättern vom Efeu und verrunzelte Äpfel 
vom Vorjahr. Die Kinder sind mit Begeis-
terung, Interesse und Freude dabei. Sie 
fotografieren und malen unseren Baum mit 
Fingerfarben ans Fenster.

Jede Woche werden wir nun die Verän-
derungen und Entwicklungen beobachten 
und auf einem Schaubild dokumentieren.

Großes Interesse wecken auch unsere 
Experimente, welche wir mit den Kindern 

gemeinsam auswählen und ausprobieren: 
z. B. Wiederbelebung: In eine runzelige 
Möhre wird ein Loch gebohrt, in das ein 
Strohhalm, mit Knete abgedichtet, ge-
steckt wird. In einem Glas mit Wasser 
findet diese Platz. Eine Zuckerlösung 
im Strohhalm steigt, je fester die Möh-
re wird. Dies erkennen wir an unserer 
Kennzeichnung. 

Neugierig warten die Kinder auf das 
Ergebnis. Wird es glücken oder müs-
sen wir es noch einmal durchführen? 
Dabei sind sie geduldige Beobachter, 
die auch Misserfolge hinnehmen, weil 
sie die Sicherheit haben, dass eine 
weitere Chance möglich ist und das 
Unternehmen glücken kann.

Die Geschäftigkeit und 
Lebendigkeit der Kin-
der ist in der gesam-
ten Vorstufe spür- und 
erlebbar. Wir freuen 
uns diese wertvollen 
Entwicklungsprozesse 
beobachten und be-
gleiten zu dürfen.

Gemeinsam in Respekt 
und Liebe.

Eure „KISSoris“ aus der 
Vorstufe.

Die Natur erwacht – wir sind dabei!

Recherche vor Ort…

Experiment „Wiederbelebu
ng“

…und kreative Umsetzung

Windrose im KISSori-Hof
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Einladung zu unserem Besuchstag 
wir laden Sie ein, uns am 7. Juni 2016 von 10 – 12 Uhr im KISSori-Lernzentrum zu besuchen. Sie haben 
dabei die Gelegenheit, unseren Weg des Lernens, unsere Gemeinschaft und nicht zuletzt unser schönes Gebäude vor Ort 
kennen zulernen.

Tagesablauf:

• Rundgang durchs Lernzentrum: Erkunden Sie mit uns gemeinsam unser geräu-
miges Lerngebäude samt seiner Außenanlagen, Ecken und Winkel, die eine angenehme Lern-
atmosphäre bieten.

• Einblicke in den Tagesablauf: Morgenkreis, Arbeitsphase, Bewegungspause und 
vieles mehr – unsere Lerntage folgen einem groben Schema, das sich an den Bedürfnissen der 
Kinder orientiert und das Spielraum für spontane Änderungen enthält. Sie haben die Möglich-
keit, einen KISSori-Tag zu erleben – in zeitlich geraffter Form.

 
• Die KISSori-Philosophie: Unser Team wird Ihnen im Laufe des Vormittags ein umfas-

sendes Bild der von uns gelebten Werte vermitteln. Neben der Information soll aber auch zum 
gegenseitigen Austausch und zur Diskussion angeregt werden. Fragen sind jederzeit willkom-
men!

Anmeldung zum Besuchstag am Dienstag, 7. Juni 2016

Name und Vorname

Telefon (für Rückfragen) Anzahl der Besucher

✃
Unsere räumlichen Kapazitäten sind leider 
begrenzt. Wir bitten Sie also um Verständ-
nis dafür, dass wir im Vorfeld von Ihnen 
eine verbindliche Anmeldung zu unserem 
Besuchstag benötigen. Bitte senden Sie 
diese bis spätestens 27.05.2016 an:

KISSori-Lernzentrum
Salinenstraße 32
97688 Bad Kissingen

Einladung

Ihre Daten werden von uns selbstverständlich vertraulich behandelt, dienen lediglich der Ermittlung der Besucherzahl und werden nicht 
gespeichert oder weiterverarbeitet.


