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Gemeinsam!
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Waldgruppe
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Inhalt Vorwort

…wird in allen Bereichen unserer Gesell
schaft gefordert. Besonders im Berufsleben 
werden Schlüsselqualifikationen wie eine 
ausgeglichene, kreative, selbstständige, 
teamfähige und in den Kulturtechniken 
sichere Persönlichkeit bevorzugt. Die mo  
derne Hirnforschung, allen voran Gerald 
Hüther – in der Umsetzung Arno und André 
Stern – zeigt uns auf, wie nachhaltiges Ler
nen möglich ist. In unserer Gesellschaft, 
den Familien und somit auch in weiten 
Bereichen der Schullandschaft wird der 
kognitive Bereich unseres Gehirns, also 
die linke Gehirnhälfte, sehr intensiv ge
för  dert. Die rechte Gehirnhälfte, also der 
kreative, emotionale, spielerische Bereich, 
wird dagegen nur in geringem Maße an
gesprochen. Es sind aber beide Bereiche 
für die Entwicklung der Persönlichkeit er  
forderlich, um die oben erwähnten Kompe
tenzen erreichen zu können. Ein Bild lässt 
diesen Zusammenhang greifbarer werden: 

Damit wir Licht in unserer Wohnung ha
ben, brauchen wir eine Lampe mit einer 
Birne, einen Schalter und die Verbindung 
zwischen beiden. Die Lampe mit der 
Birne steht stellvertretend für das durch 
praktisches Tun, durch die Kreativität und 
durch die damit verbundene Begeisterung 
in der rechten Gehirnhälfte entstehende 
Bild. Der Schalter entspricht dem kognitiven 
Bereich, der durch die Begriffsbildung, 
das Schaffen von Auslösern, installiert 
wurde, um die Vorstellung in der rechten 

Gehirnhälfte abrufen zu können. Die Lei
tung stellt die Verbindung zwischen den 
beiden Gehirnhälften dar und hebt somit 
die Trennung auf.

So können wir uns vereinfacht die Bedin
gungen für nachhaltiges Lernen vorstellen. 
Im KISSoriLernzentrum entwickeln wir ge     
nau diese grundlegenden Forderungen 
im   mer weiter. Wir gehen in die Natur, 
in Museen, in Betriebe, also an REALE 
LERNORTE, sind dort tätig, setzen die 
Erlebnisse fachübergreifend in Bilder, Tex
te, mathematische Aufgaben und Vorträge 
um und verbinden so die Lampe mit dem 
Schalter. Diese Arbeit nennen wir themen
zentriertes Lernen. Die Kinder sind mit 
voller Begeisterung bei der Sache und 
schaffen somit den Motor für das Lernen, 
das in ihrem Gedächtnis gespeichert wird 
und durch den Schalter immer abgerufen 
werden kann.

Diese Art von Lernen beginnen wir schon 
in unserer Vorstufe (Kindergarten). Wir neh    
men die Kleinen in das Lernen unserer 
Grundstufenkinder mit hinein und lernen 
stufenübergreifend. Um diese realen Lern
orte jederzeit auch spontan erreichen zu 
können, hat uns unser Täger drei Busse 
samt Fahrer kostenfrei zur Verfügung ge
stellt.

So können wir die Erkenntnisse der mo
dernen Hirnforschung in der Praxis an
wenden, was Nachhaltigkeit, Verständnis 

und die Verknüpfung von Schalter und 
Lampe ermöglicht. Damit werden wir den 
Forderungen unserer Gesellschaft nach 
Selbständigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit, 
Entscheidungsfreude wie dem notwendi
gen Wissen und Können gerecht und 
unsere Kinder lernen in unserem Umfeld im 
lebendigen Miteinander für eine lebendige 
Welt.

Bernhard Löser und Richard Josef Lutz 
Leitungsduo des KISSoriLenzentrums
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Unterstufe
Am 13. September gingen zehn neue 
Lernende am Gymnasium, begleitet von 
ihrem individuellen Klatschrhythmus, durch 
die Tür des KISSoriLernzentrums. Waren 
zu Beginn noch einige Unsicherheiten 
vor    handen, so sind diese mittlerweile wie 
weggewischt. Aus zehn einzelnen Kindern 
ist eine Elementgruppe geworden, die 
fest zusammenhält und in der jedes ein
zelne Kind seinen Platz hat. Besonders 
die gemeinsame Lernwoche auf dem 
Land führte dazu, dass ein Miteinander 
entstehen konnte. Die Kinder lernten, sich  
gegenseitig zu akzeptieren und zu res       
pektieren und entwickelten eine Hilfs be
reitschaft, die bewundernswert ist. 

Es ist toll zu sehen, wie die Kinder von 
Woche zu Woche Fortschritte machen. Es 
bleibt nur zu wünschen, dass die natürliche 
Neugierde jedes einzelnen erhalten bleibt 
und sie weiter mit einem solchen Enthu
siasmus an die Herausforderungen heran
gehen, die sich ihnen im Leben – dieser 
einzig wahren Lernphase – noch stel len 
werden!

              in Kürze in Kürze

Seit September hat KISSori einen neuen Bestandteil: das „ULZ“.

Wie auch beim GLZ (gemeinsames Lernzimmer) und dem ILZ (individuelles Lernzimmer) 
handelt es sich dabei um einen großen Gruppenraum. Dieser wurde notwendig, 
da in diesem Lernjahr mit der Oberstufe eine dritte Lerngruppe in das Gymnasium 
hinzugekommen ist. Im GymnasiumThing stimmten wir demokratisch über den Namen 
des neuen Raums ab und entschieden uns für Unteres LernZimmer – kurz ULZ.

Wer oder was ist überhaupt
dieses „ULZ“?

Labor
Wir haben ein neues 
Labor! Großer Jubel unter 
den Kindern, denn in die
sem Raum ist viel Neues 
zu entdecken. Das Skelett 
„Otto“ wird von den Kindern 
genauso interessiert be gut  
achtet, wie der neue, mobile 
Abzug.

Die   ser macht es möglich, dass sich die Kinder Fragen widmen können wie 
z. B. „Brennt Schokolade?“, ohne dass danach das ganze Haus nach Ruß stinkt. 
Außerdem sind nun auch gefährlichere Experimente durch führbar, bei denen es 
eventuell spritzt oder Gase entstehen können, die so besser nicht in die Umwelt 
gelangen sollten. 

Intensives Lernen in angenehmer Atmosphäre: Das ULZ

Skelett „Otto“ gewährt bereitwillig 

Einblicke in die menschliche Anatomie

Dank des neuen Abzugs können nun auch aufw
endigere  

Experimente durchgeführt werden

Unterstützen 
Sie uns!
Ab sofort sind Stellen am Gymnasium 
und in Verwaltung bzw. Sekretariat 
offen.

Gymnasium:
Werde Teil des Lernbe  glei ter  teams an un 
   serem Gymnasium! Fachkompetenz, das 
Zweite Staatsexamen für Gymnasien und 
folgende Fächer kombinationen wären 
wünschenswert:

• Sport weiblich und Zweitfach

• Deutsch und 
 Geschichte / Sozialkunde

• Mathematik und Wirtschaft und   
 Recht bzw. Informatik 

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

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

Ansprechpartnerin: 
Larissa Steinschauer 
E-Mail: steinschauer.l@klinikbavaria.com
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Geschichte über unser Lernen

Vergleichen wir Lernen mit einem Picknick, 
zu dem jeder Lernende seinen eigenen 
Picknickkorb mitbringt. In unserer Welt 
des Überflusses ist es eine Herausforde
rung, diesen Korb zu packen. Denn für uns 
sind alle denkbaren Nahrungsmit tel ver
fügbar; vom heimischen Ap fel über Datteln 
und Feigen aus der fernen Wüste bis hin 
zu den ausgefallensten Erzeugnissen aus 
exotischen Gefilden. Diese Fülle an Aus
wahl kann schnell zum Problem werden, 
denn so manches Kind ist nur deswegen 
nicht beim Picknick erschienen, weil es 
sich einfach nicht entscheiden konnte, 
was es in seinem Korb mitnehmen sollte. 
Hier brauchen sie die Hilfe von uns, indem 
wir sie beim Lernen begleiten. 

Wir können helfen, indem wir eine Vor
auswahl treffen, die nahrhaften, gesunden 
und guten Nahrungsmittel aussuchen, 
und ferner dafür sorgen, dass sie sich ih
ren Korb nicht zu voll laden, damit sie ihn 
auch möglichst mühelos auf die Wiese 
zum Picknick tragen können. Für diese 
Wahl ist es wichtig, das Kind einzubezie
hen und gut zu kennen. Denn was hilft ein 
perfekt gepackter Korb, wenn das Kind 
diese Sachen einfach nicht mag? Was hilft 
das nahrhafteste, gesündeste und aus
gewogenste Essen, wenn das Kind beim 
Picknick darauf einfach keinen Appetit 
hat? So kann es auch nicht die perfekte 
Packliste für diesen Korb geben, sondern 
jeder Korb muss ganz individuell für jedes 
Kind zusammengestellt werden.

Eine schöne Vorstellung ist ein gefüllter 
Küchentisch, auf dem für das Kind eine 
Auswahl an Nahrungsmitteln bereitliegt 
und aus denen sich das Kind selbst den 
Korb packt. Dann müssen wir nur darauf 
achten, dass weder zu viel noch zu wenig 
eingepackt wird.

Ist so ein Picknickkorb gepackt, so ist es 
an uns, die Kinder auf die Wiese zu beglei
ten. Aber nur wenn sie selbst ihren Korb 
tragen, selbst die Decke ausbreiten und 
selbst beginnen, ihren Korb auszupacken, 
wissen sie das Essen richtig zu schätzen. 
Es ist nicht die Aufgabe von uns Beglei
tern, uns auf ihrer Decke niederzulassen 
und am Picknick teilzuhaben. Bestimmt 
werden sie uns ab und an einladen, etwas 
aus ihrem Korb zu probieren und es ist 
wichtig für sie zu erleben, dass auch die 

Doch ist das Kind dann auf seiner Decke 
angekommen, wird sich der Begleiter zu
rückziehen. Von seiner eigenen Decke 
aus kann er beobachten, wie das Kind 
zurechtkommt und am Ende helfen, die 
Reste wieder einzupacken und das Kind 

Das Picknick 

nach Hause begleiten. Auf diese Weise 
ist er immer in Reichweite und doch kann 
das Kind sein Lernen selbst entdecken. So 
errichten wir Lernbegleiter klare und enge 
Grenzen, die das Kind jederzeit selbst ver
schieben kann. Dann gelingt uns der oft so 

schwierige Spagat zwischen Freiheit und 
Sicherheit im Lernen.

Begleiter ihren eigenen Korb haben, das 
Mitgebrachte verzehren, aber auch frei
giebig mit den anderen teilen. Sie können 
selbst entscheiden, ob sie diesem Vorbild 
nacheifern wollen. Ein aufmerksamer Be
gleiter wird auch noch bei der Auswahl des 

Platzes für die Decke helfen, um so für ei
nen guten Rahmen fürs Essen zu sorgen. 
Vielleicht wird er helfen, die benachbarten 
Kinder kennenzulernen, um einen späte
ren Austausch zu ermöglichen.
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Sportfest Portrait Lernbegleiterin Vera

Im Oktober dieses Lernjahres bot sich für 
die Kinder des KISSoriLernzentrums das 
erste Mal die Möglichkeit, das Deutsche 
Sportabzeichen abzulegen.

Auch diese Veranstaltung wurde dazu ge
nutzt, die Kinder der verschiedenen Stu
fen miteinander zu vernetzen, damit sie 
gemeinsam diesen Vormittag bestreiten 
konnten. Die Riegen, in denen jede Alters
klasse (von Grundstufe bis Oberstufe) 
vertreten war, wurden von den ältesten 
Kindern koordiniert und durch die Sta
tionen geleitet. Neben dem sportlichen 
Aspekt stand vor allem die gemeinsame 
Erfahrung im Fokus der Veranstaltung. Ob 
Wagnis, Spaß, Anstrengung, Beratschla
gung oder Anfeuern: Jeder konn te seinen 
Teil beitragen. Trotz regnerischen Wetters 
war die Begeisterung bei Groß und Klein 
durchweg zu spüren und kann als voller 
Erfolg verbucht werden, der nach Wieder
holung verlangt.

Was hast Du gemacht, bevor du ans KISSori- 
Lernzentrum kamst?
Davor war ich Erzieherin in einem Regelkindergarten in der Nähe von Arnstein.  

Wie bist Du auf das KISSori-Lernzentrum aufmerksam 
geworden? 
Eine Bekannte, die ich im MontessoriKurs getroffen habe, hat mich darauf aufmerk
sam gemacht, dass im KISSori eine Erzieherin gesucht wird. 

Was ist das Besondere am KISSori-Lernzentrum? 
Das Besondere ist, dass hier sehr gut auf die Kinder geschaut wird und gemeinsam erarbeitet wird, was 
sie bearbeiten möchten. Außerdem kann jeder für sich selbst frei entscheiden, was er lernen möchte 
und wir Lernbegleiter leiten jeden Einzelnen zur Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit an. Bemerkens
wert finde ich außerdem die Atmosphäre der Achtsamkeit für einen selbst, alle anderen und alle Dinge. 
 
Wie wird mit den Kindern in der Vorstufe gearbeitet/gelernt?  
Wie verläuft der Alltag? 
Im Morgenkreis erarbeiten wir entsprechend dem Bayerischen Bil
dungs und Erziehungsplan zusammen ein Thema. Danach kann jedes 
Kind individuell und nach dem eigenen inneren Bauplan entscheiden, 
was es wählen möchte. Z. B. können sie im MontessoriZimmer mit 
Material arbeiten, in die Bauecke oder den Kreativbereich gehen und 
selbst entscheiden, wann sie frühstücken möchten. Wir versuchen 
auch, so oft wie möglich mit den Kindern in die Natur zu gehen und 
diese im Außenbereich, im Park oder an unserem Waldwagen zu erle
ben – immer gemäß dem Leitsatz von Maria Montessori: „Hilf mir, es 
selbst zu tun, tu‘ es nicht für mich.“ 

Was macht Dir an der Arbeit im KISSori beson-
ders viel Spaß? Was fasziniert Dich? 
Besonders viel Spaß macht es mir, mit den Kindern zu singen, mit 
ihnen gemeinsame Aktionen zu planen oder sie einfach in ihrem Verhalten 
und ihrer Entwicklung zu begleiten, zu fördern und zu beobachten. Mich fasziniert die offene, vertrauensvolle Gemein
schaft zwischen Lernbegleiter, Kind bzw. Jugendlichem, Familie und Team und dass trotz der großen Alterspanne der 
Lernenden Teamarbeit stattfindet. Ferner bewundere ich die Ruhe und Selbstständigkeit der Kinder und dass sie trotzdem 
noch sehr viel Rücksicht auf andere nehmen.

Deutsches Sportabzeichen

Deutsches Sportabzeichen am 19. Oktober 2016

Am 19. Oktober veranstalteten wir einen Tag, an dem alle 

Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit hatten, das deut-

sche Sportabzeichen abzulegen.

Das deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung, die man 

sich verdienen kann, indem man in den Disziplinen Ausdauer, 

Kraft, Schnelligkeit und Koordination je nach Alter bestimm-

te Ergebnisse erzielt und darin dann dementsprechend Bron-

ze, Silber oder Gold erhält.

Für jede Disziplin boten die Lernbegleiter je eine Station an.

In der Disziplin Ausdauer wurde ein 800m-Lauf angeboten, 

in der Disziplin Kraft boten die Lernbegleiter Weitwurf an, in 

der Disziplin Schnelligkeit je nach Alter einen 30m- bis 100m-

Sprint und in der Disziplin Koordination standen Weitsprung 

oder Seilhüpfen zur Auswahl.

Die Golds, also die Ältesten, bekamen jeweils eine Grup-
pe von bis zu zehn Kindern zugeteilt, die sie den ganzen 
Sporttag lang leiteten und dafür sorgten, dass in den je-
weiligen Disziplinen alles nach Plan funktionierte.

Das Besondere an dem Tag war, dass die Grundstufe und 

das Gymnasium zusammen waren und den Tag gemeinsam 

verbrachten. Auch ein Teil der Vorstufenkinder war dabei, 

allerdings nicht, um ihr Ergebnis werten zu lassen, sondern 

um die Sportarten kennenzulernen.
Ballweitwurf war eine der Disziplinen

Name:

Vera 
Müller
Im Beruf seit:

33 Jahren

Um auch einen Eindruck von Kinder/Jugendseite aus zu bekommen, folgt der Bericht 
von Lara:

Vera beim Musizieren mit den  Kindern
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Lernen im und vom Wald Lernen im und vom Wald 

Waldwagen

L x B x H: Welches Volumen hat der Waldwagen?

Das Lernen in und von der Natur liegt 
uns besonders am Herzen. Daraus 
entstand die Idee eines Waldwagens, der 
er es uns noch leichter macht, bei jedem 
Wetter draußen zu lernen. Anhand des 
Schaubildes wurde er an Schauwaki den 
Eltern vorgestellt. Seit Ende November 
steht er im Wald. 

Vor dem ersten Ausflug in den Wald haben 
die GrundstufenKinder sich vorbereitet: 
Was neh men wir mit? Was ziehe ich an? 
Was möchte ich herausfinden? Was inte
ressiert mich?

Nachdem die Gruppe bereit war, konn
ten wir endlich den Wagen und die 
Umgebung erkunden. Die 
Kin der stellten viele Fra    
  gen, z. B.: Welche Baum  
arten gibt es? Wie viele 
Meter Kabel brauchen 
wir, da  mit der Wagen 
Strom hat? Welche Tem  
pe ratur hat es dort? 
Hoch motiviert ar bei ten 
die Kinder an Ort und 
Stelle an den im Wald 
gefundenen Themen 
weiter.

Die Kinder vermessen die Strecke vom Waldwagen bis zum Stromversorger

Wie kalt ist es?

Lernen im Waldwagen

Ein Plan wird Wirklichkeit: Die Lernbegleiter unserer Grundstufe fertigten ein Schaubild, das die künftige 
Verwendung des Waldwagens thematisiert. Diese Vision wurde kürzlich in die Tat umgesetzt. Seit Anfang 
Dezember lernen die Kinder gemeinsam mit den Lernbegleitern im und um den Wagen herum. Dort finden 
Sie Arbeitsmaterialien, einen Ort der Zusammenkunft sowie eine Möglichkeit sich aufzuwärmen - durch 
die großen Fenster stets garniert von der ruhigen und zugleich anregenden Atmosphäre des Waldes.
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Anfang September fuhren Kinder unserer 
Grundstufe mit dem KISSoriBus nach 
Fuchsstadt zum Bauern Hans und seiner 
Frau Eileen. Auf ihrem Acker durften wir 
helfen, Kartoffeln zu ernten. Zum Thema 
„Kartoffel“ haben die Kinder in den fol
genden Wochen gerechnet, geschrieben, 
Informationen herausgefunden, gemalt, 
Schaubilder erstellt, diese als Theaterstück 
vorgestellt, dazu Gedichte und Lieder ge
lernt. Somit wurde zum Thema „Kartoffel“ 
nicht nur der sachkundliche Aspekt be
rücksichtigt, sondern alle Lernbereiche 
miteinander verknüpft. Dabei wurde ganz 
deutlich, dass dadurch Lernen interessant 
und lebendig wird, Spaß macht und lange 
abrufbar bleibt.

Miriam: Mir hat gefallen, dass wir ei
nen Kokon gefunden haben. Er war auf 
dem Kartoffelacker. Toll war, dass wir 
ihn anfassen konnten. Der Kokon hat 
sich bewegt, also war da was drinnen.

Jonas: Ich fand es schön, weil wir 
mit dem Bulldog mitfahren durften. 
Ich habe mir vor allem gemerkt, dass 
die Kartoffel erntemaschine Roder 
heißt.

Daria: Ich fand es auf dem Kartof
felacker schön. Ich habe die Bam
berger Hörnchen kennengelernt. 
Sie sehen so aus wie Karotten.

Ein wesentlicher Inhalt unserer pädagogischen 
Konzeption ist – wie bereits von Maria Montesso
ri und Célestin Freinet gefordert – das Lernen an 
realen Lernorten. Das Lernen in und von der Re
alität fördert die kritische Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Lebensumfeld und spricht damit die 
Interessen und Bedürfnisse der Lernenden direkt 
an. Beispielsweise in der Natur, an historischen 
Stätten, Museen und weiteren Einrichtungen kön
nen wertvolle Erfahrungen und vielerlei sinnliche 
Eindrücke gewonnen werden, die den Lernprozess 
greifbar und damit nachhaltig werden lassen. Die
ses Lernen von und in der Praxis geschieht aus 
erster Hand und bildet in Kombination mit der eher 
theoriebasierten Vor und Nachbereitung der Lern
fahrten eine ideale Symbiose. Auf dieser und der 
nächsten Seite finden Sie einige Beispiele unserer 
Lernenden.

Lernfahrten

KISSori auf Achse: Lernfahrten

Lernfahrten

Die Kartoffel - Ein vielschichtiges Thema

Wissenswerkstatt
Die Unter und Mittelstufe des Gymnasi
ums war kürzlich unterwegs zur Wissens
werkstatt in Schweinfurt. Nun war es keine 
normale Fahrt, wie man sie sich vorstellt – 
22 lärmende Kinder und ein genervter Bus
fahrer – sondern die Kinder setzten sich 
und begannen mit der selbstständigen 
Arbeit. Dabei ist diese genauso individuell 
wie die Arbeit am Lerntag, jedoch speziell 
auf die Fahrt im Bus abgestimmt. Einige 
lernten mit ihren Nachbarn leise Vokabeln, 
die nächsten lösten einen Klapptest in 
Mathe und auch für Kinder, denen auf der 

Fahrt leicht schlecht wird, war ge
sorgt. Sie hatten den Logenplatz 
ganz vorn und dadurch die Möglich
keit, auf der Fahrt zu lernen, indem 
sie sich z. B. vorüberziehende Dör
fer und ihre Zugehörigkeit zu den 
Landkreisen einprägten oder einen 
Text in einer Fremdsprache hörten. 
Schließlich die Ankunft am eigent
lichen Lernort – der Wissenswerk
statt, in der die Jugendlichen Ein    
blicke in die Welt der Elektrotech
nik erhielten.

…wurde viel gelernt un
d  

zugleich mit angepackt

Auch bei der Weinlese…

Unser Bus gibt uns die
 Möglichkeit, auch ausged

ehntere 

Fahrten an reale Lernorte zu unternehm
en

Tüfteln, löten, schrauben. Der Lohn: Selbstgebaute, elektrische Ventilatoren

Kartoffelernte

Weinlese
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A (learning) trip to England

Zum ersten Mal ging es dieses Jahr 
auf eine Studienfahrt nach England. 
Im KISSoriBus chauffierte Jürgen die 
Mittelstufe zusammen mit Sabrina und 
Roland sicher bis zur Fähre nach Calais 
und dann von Dover zum ersten Stop 
in die mittelalterliche Stadt Canterbury. 
Die beiden Tage dort verbrachten wir 
in einer Jugendherberge und lernten 
Interessantes über die Geschichte des 
Erzbischofs Thomas Becket und die 
imposante Ka thedrale. Wir bereiteten 
auch Interviews mit den Bewohnern und 

Touristen der Stadt vor, um sie in 
Kleingruppen zu lan   deskundlichen 
Themen wie z. B. Schul uni form und 
typische Feiertage oder poli tischen 
Themen wie dem sogenannten 
Brexit zu befragen. Für viele war dies 
der erste Kontakt mit englischen Mutter
sprachlern und wir lernten ein paar inte
ressante Leute kennen.

Am vierten Tag steuerten wir unsere 
„Home  base“ Wilderness Wood in der süd    
 östlichen Region East Sussex an, 

wo wir unser Zeltlager auf schlu  
gen. Tatkräftig unterstützten wir wäh   
rend der folgenden zwei  Wochen die 
lokale Community bei ihren Projekten. Wir 
schnitten Waldwege frei, befreiten den 
Garten und die kleinen Weihnachtsbäume 
von Unkraut, bauten Zäune und ein 
Schilfbeet und hackten Feuerholz. Wir 
bauten sogar unsere eige ne Dusche im 
Wald! Die erste Woche war nicht sehr 
sommerlich, aber das all abendliche La ger
feuer musste nur zweimal wegen feuch    
ter Witterung ausfallen. Bei Regen 
konnten wir glücklicherweise ins Wald
café ausweichen und dort unser Abend  
essen genießen. An den arbeits freien 
Tagen arbeiteten wir an unseren selbst 
gewählten Aufgaben weiter, besuchten 
den Friday Club oder unternahmen Aus
flüge ins Schwimmbad, nach Brighton 
und Hastings, wo wir sowohl kulturell als 
auch kulinarisch weitere tolle Erfahrungen 
sammeln durften. Englisches Essen und 
Wetter sind übrigens weit besser als deren 
Ruf ;) . 

Englandfahrt (23. 6. – 13. 7. 2016)

Lunch at Wilderness Wood

A (learning) trip to England

Thomas Becket-Story

Dinner at the Youth Hostel

Dover Castle

Sea Life Aquarium Hastings

Canterbury Cathedral

Um unsere Lieben zu Hause in 
Deutschland auf dem Laufenden 
zu halten, schrieben wir täglich 
einen kurzen Bericht: 

Monday, June 27th (Day 5)

When we got up in the morning, 
we walked around the forest. Then we had 
breakfast. After that we had a meeting with 
Emily. Then we split up into four groups. 
Every group had another task, like cooking 
or working in the woods. After two hours 
we had lunch. When we finished, we 
formed new groups. Afterwards, we had 
time to work on our topics and to write 
our trip diaries. For the rest of the day we 
chilled and had dinner.

Für uns alle war es die erste lange 
Studienfahrt. In dieser Zeit sind wir alle 
über uns hinausgewachsen und zu einer 
richtigen Gemeinschaft geworden, in der 
sich jeder auf den anderen verlassen 
kann. Auch von den Eltern bekamen wir 
begeisterte Rückmeldungen, wie er
wach   sen die Kinder doch in dieser Zeit 
geworden sind. Die Planungen für die 
kommende Fahrt im Juni 2017 sind schon 
voll im Gange und wir hoffen, alle Kinder 
wieder mit an Bord begrüßen zu können!

Unsere englischen Gastgeber waren be
geistert davon, wie fleißig wir arbeiteten, 
was man auch auf deren Homepage 
nachlesen kann (Auszug rechts).

(Quelle: http://www.wildernesswood.org/news/)

Campfire
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5. … der unproblematisch zu entsorgen ist, da sich das Wasserstoffperoxid in Wasser und Sauer-stoff aufspaltet.

In loser Folge werden wir Ihnen in Gemein
sam künftig Experimente präsentieren, die 
die Lernenden in Labor, NaturundTech
nikRaum oder auch draußen durchführen. 
Den Anfang machen Lara und Anton aus 
unserer gymnasialen Oberstufe mit der 
spektakulären Herstellung von „Elefanten
zahnpasta“ – einer sehr anschaulichen Re
aktion, die die Prozesse von Katalyse und 
Oxidation verdeutlicht.

 
Das benötigen wir:
✔ 0,5 lPETFlasche

✔  100 ml Wasserstoffperoxid (H2O2), 
6%ige Lösung

✔ 10 g Hefe

✔ Ein Glas (0,2 l) lauwarmes Wasser

✔ Einen großen Spritzer Spülmittel 

 
Beobachtung und Hintergrund:
Durch den Einsatz der Hefe, genauer dem 
Enzym Peroxidase, das hier als Katalysator 
wirkt, können wir die Zersetzung von Was
serstoffperoxid (H2O2) in Sauerstoff (O2) 
und Wasser (H2O) stark beschleuni gen. 
Die Reaktion verläuft exotherm, es ent   steht 
Wärme. Die Entstehung großer Mengen an 
O2 wird durch die starke Schaumentwick
lung ersichtlich.

4. Es entsteht ein
e beträchtliche 

Menge an Schaum, ...

3. Hefe-Wasser-Lösung mit einem 
Trichter in die PET-Flasche füllen. 

Sofort zurücktreten und beobachten!

Staatliche Förderung

Eine Erfahrung folgt der anderen – Lernen 
durch Erfahrung nach Célestin Freinet ist 
eine wichtige Komponente in der Ent
wicklung von Kindern und Jugendlichen 
und damit eine der wesentlichen Säulen 
unseres pädagogischen Konzepts. Nach 
diesem Grundsatz leben und lernen wir 
hier im KISSoriLernzentrum oder anders 
formuliert: Wir lernen durch das Leben. 
Ein Beispiel: Kleine Kinder lernen Schritt 
für Schritt zu laufen. Dabei machen sie 
ihre eigenen Erfahrungen und muten sich 
diese selbst zu. Dazu gehören auch das 
Fallen, wieder Aufstehen und Weiterge
hen – genau wie in einem ganzheitlichen 
Lernansatz. So wachsen die Lernenden im 
KISSori von der Vorstufe in die Grundstufe 
und von der Unterstufe des Gymnasiums 
in die Mittel und Oberstufe. In letztere sind 
kürzlich übrigens die ersten unserer Kin
der eingetreten, was für uns ein besonde
rer Grund zur Freude war. Doch auch von 
staatlicher Seite hatten wir jüngst Grund 
zur Freude:

Ein kurzer Rückblick: Im August 2012 er
teilte das Bayerische Staatsministerium für 
Bildung und Kultus dem KISSoriLernzen
trum die Genehmigung, unser Gymnasi
um zu errichten. Als staatlich genehmigte 
Ersatzschule erfüllen wir nun nach vier 
Jahren erfolgreichen Schulbetriebs – dem 
frühest möglichen Zeitpunkt für eine der
artige Anerkennung – nach dem Bayeri
schen Schulfinanzierungsgesetz seit dem 

1. August dieses Jahres alle Vorausset
zungen, um vom Freistaat eine finanzielle 
Förderung zu erhalten. „Die Gespräche 
mit den Verantwortlichen in München und 
Würzburg verliefen durchweg positiv. Wir 
freuen uns sehr über das in uns gesteck
te Vertrauen und eine weiterhin fruchtbare 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter/in
nen des Kultusministeriums“, berichtet 
Bernhard Löser, pädagogischer Leiter des 
Gymnasiums.

Das Bayerische Staatsministerium für 
Bildung und Kultus in München beglei
tet zusammen mit der Dienststelle der 
Ministerialbeauftragten in Würzburg und 
den Fachreferenten in den verschiedenen 
Fächern den Weg unseres naturwissen
schaftlichtechnologischen Gymnasiums. 
Die gegenseitigen Besuche sind sehr 
wertvoll und bereichernd. Der rege Aus
tausch in der Reflexion zeigt uns immer 
wieder auf, wie sich KISSori stetig weiter
entwickelt. Und ja, es geht immer weiter 
– Schritt für Schritt, Stufe für Stufe…

Der nächste Schritt

Das Experiment

Diesmal: Elefantenzahnpasta

2. Katalysator vorbereiten: Hefe zerbröckeln und in lauwarmen Wasser auflösen. Klumpen vermeiden!

1. Spülmittel und Wassers
toff-

peroxid (Trichter!
) in die Flasche 

geben und durch 
leichtes 

Schwenken vermischen.

Ablauf:

Schritt für Schritt, Stufe für Stufe…
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Aus der Arbeit der Vorstufe

Die Kinder der Vorstufe genossen die letz
ten warmen Sonnenstrahlen im Außenbe
reich und bemerkten beim Spielen, dass 
sich unsere Natur so langsam auf den 
Herbst einstellt.

Die Blätter färbten sich bunt, die Äpfel von 
unserem Apfelbaum waren reif, die Kas
tanien fielen von den Bäumen. Aber auch 
anhand un seres Kalenders bemerkten wir 
die Ver änderung der Jahreszeit. Aus den 
gelben Perlen (Sommer) wurden rote Per
len (Herbst).

Durch die vielen unterschiedlichen Mate
rialien, welche die Natur für uns bereit hielt, 
reiften viele ge   schäftige Ideen, was daraus 
entstehen könnte.

Selbstständig erarbeiteten die Kinder ei
nen Siebdruck mit Blättern oder Apfeldru
cke, sie zählten Kastanien und buken köst
liche Sachen aus unseren Äpfeln. Im Mit
telpunkt stand immer die Selbsttätigkeit 
und Selbstständigkeit. Für uns als Lernbe
gleiter heißt das, die Kinder entscheiden 
frei, wann und mit welchem Material sie 
arbeiten möchten. 

Auch unser Herbstfest, welches die Kin
der eigenständig organisierten, wurde ein 
voller Erfolg. Sie gestalteten Tischdekora
tionen, stellten Spielstationen auf und „be
kochten“ sich gegenseitig. Unser Herbst
lied „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist 
da...“ rundete das Fest ab.

Aber auch auf unser Martinsfest, welches 
immer im Herbst stattfindet, freuten sich 
die Kinder sehr. Hierzu entstanden tolle 
Ideen, die wir gerne ge meinsam umsetz
ten. Verschiedene Lieder wurden mit Mu
sikinstrumenten erarbeitet und die Rollen 
für unser Martinsspiel or ganisiert. Die Kin
der achteten dabei stets auf die Wünsche 
und Bedürfnisse aller.

Gemeinsam mit der Grundstufe besuchten 
wir die Senioren des Theresienstiftes, um 
diesen unsere Lieder und unser Martins
spiel vorzustellen. Den älteren Bewohnern 
hat der Vormittag sehr gut gefallen und auch 
für unsere Jüngsten war es ein wertvoller 
und bereichernder Tag.

Als Abschluss des Martinsfestes luden 
wir die Eltern zu uns in die Vorstufe zu ei
ner kleinen Feier ein. Es wurde gesungen 
und das Martinsspiel erneut aufgeführt. 
Am Schluss überreichten die Kinder ihre 
selbstgebackenen Martinsgänse, um diese 
mit den Eltern zu teilen. 

Wir freuen uns, die weite
ren Entwick lungs pha sen 
und Ideen beobachten 
und miterleben zu dürfen.

Gemeinsam in Respekt  
und Liebe.

Eure „KISSoris“ 
aus der Vorstufe   

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!

Aus der Arbeit der Grundstufe

Die Jüngsten der Grundstufe lernten in al
tersgemischten Lerngruppen. So konnten 
sie mit und von den älteren Kindern lernen 
und selbständig an ihren eigenen Lern
themen  arbeiten.

In der zweiten Tageshälfte trafen sie sich 
in der Erstklässlergruppe, um zusammen 
mit allen Sinnen die Grundkenntnisse in 
Deutsch und Mathematik zu erarbeiten.

Passend zur Jahreszeit arbeiteten sie am  
Thema Herbst. Sie ernteten Trauben, Äpfel 
und Kartoffeln, sammelten Blätter im Park, 
Moos, Äste, Zweige und Zapfen im Wald.

Die Materialien wurden durch Malen, To
nen, Filzen, Falten und Backen, Gelee und 
Apfelbrei kochen mit den Händen gefühlt,  
gerochen, geschmeckt, bearbeitet und 
erfahren. Sie sangen die dazu passen
den Lieder und stellten ihr Gelerntes mit 
Schaubildern vor.

Alle Tätigkeiten wurden mit dem 
Erlernen der Buchstaben, dem 
Schreiben, der Rechtschreibung, 
den Wortarten, dem Rechnen 
und Lesen verknüpft.

So wurden schon bei den Kleinen die Er
kenntnisse der modernen Hirnforschung 
gezielt in die Praxis umgesetzt, um so
mit nachhaltiges Lernen zu initiieren. Die 
Ergebnisse aus dieser Art der Arbeit sind 
jetzt schon deutlich sichtbar.

Lernweg der Erstklässler im verknüpften Lernen

Weshalb der Baum wohl
umgestürzt ist?Das Moos speichert Was

ser wie ein Schwamm, 

kann aber auch g
ut zum Basteln verwend

et werden

Mit Äpfeln kochen…

…mit Kastanien lernen



Wenn sich Eltern von unserem Lern und Entwicklungsweg angezogen fühlen und mit uns und ihren Kindern gemeinsam lernen 
und sich weiter entwickeln wollen, melden sie sich bitte über unsere Homepage (www.kissori.de) online, telefonisch (0971 
785 367 41) oder per E-Mail (sekretariat@kissori.de) an.

 
Sie werden dann zu unserem
Elterninformationstag am Samstag, 18. Februar 2017 von 9:00 bis 15:00 Uhr
schriftlich eingeladen.
 
An diesem Tag werden die Eltern über unseren Lern und Entwicklungsweg ausführlich informiert. Wir zeigen unsere Struktur auf, 
legen Hintergründe für unseren besonderen Weg dar und klären die angesprochenen Fragen.

Dieser Tag ist uns besonders wichtig, damit die Eltern ihre Entscheidung für uns bewusst und 
klar treffen können, um im Vertrauen auf unseren Weg ihre Kinder liebevoll und sicher in ihrem 
Lernen und Entwickeln zu begleiten.

Darüber hinaus ist dieser Tag für alle Eltern, die sich für uns entscheiden, der Beginn einer 
intensiven Elternarbeit und des regelmäßigen Austauschs  über die Entwicklungs und Lern
schritte ihrer Kinder und des Besprechens von Maßnahmen, die dem Kind helfen, auf seinem 
Weg weiterzukommen.

Wir wollen und brauchen die Mitarbeit der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder, weil Erziehung 
nur im System Eltern – Kind  Lernbegleiter gut gelingen kann.

Einstieg ins KISSoriLernzentrum

Elterninformationstag 

www.kissori.de


