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Gemeinsam!
Miteinander lernen im                         Lernzentrum Ausgabe Dezember 2015

Miteinander...
Lernen im Einklang mit der Familie

Lernbegleiter:
Was ist das eigentlich?

Arbeitsthemen
Apfelsaft – Hoch hinaus – Flüchtlinge –  
Lernwoche Kreuzthal
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Inhalt Vorwort

Eine Lernumgebung, die von Liebe und 
Respekt geprägt ist, schafft Vertrauen 
und damit einen Wert für die Lernenden 
selbst. Die Kinder, jungen Erwachsenen, 
Eltern und auch uns Lernbegleiter auf 
ein lebenslanges, nachhaltiges und 
selbstgesteuertes Lernen vorzubereiten, 
ist eine Aufgabe, der wir uns im KISSori-
Lernzentrum mit viel Herzblut widmen.

Es erfüllt uns jeden Tag mit Freude, zu 
verfolgen, wie unsere Arbeit Früchte 
trägt. Um diesen Weg gemeinsam zu 
gehen, ist eine offene, funktionierende 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
unsere Herausforderung. Eltern spielen  
für die Beziehungen ihrer Kinder eine 
herausragende Rolle und beeinflussen 
damit das Lernen nachhaltig. Es ist daher 
sehr wichtig, sie zu beteiligen. 

Diese Beteiligung und Führung auf 
emotionaler Ebene ist für die Kinder 
besonders effektiv, wenn sie Zuhause und 
im KISSori-Lernzentrum auf den gleichen 
Grundsätzen beruht. So herrscht ein 
Einklang zwischen Familie und Schule, 
den wir hier immer anstreben und der sich 
durch eine stressfreie und wertvolle Schul- 
und Lernzeit der Kinder auszeichnet.

Bernhard Löser &
Richard Josef Lutz
Leiter des KISSori-Lernzentrums     
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             in Kürze in Kürze

Die Kinder unserer Grundstufe besuchten 
kürzlich die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Bad Kissingen. Unser Lernbegleiter 
Timo konnte dabei sein Wissen aus erster 
Hand weitergeben – schließlich ist er 
selbst bei der Feuerwehr aktiv. Im Laufe 
des Vormittags lernten die Kinder viel über 
die Entstehung von Bränden, über deren 
Bekämpfung und die hierfür notwendige 
Ausrüstung wie z. B. die 
Einsatzfahrzeuge und 
die Schutzbekleidung.

Außerdem hatten die 
Kinder die Möglichkeit, 
in einem Übungstunnel 
die Orientierung in einer 
unüb e r s i c h t l i c he n, 
dunk  len Umgebung zu 
schulen.

Feuer und Flamme:

Besuch bei der
Feuerwehr

Experte Timo steht Rede und Antwort

Rollentausch: So schwer ist die 
Schutzmontur der Feuerwehrleute

Ein Helm ist im Einsatz 
unerlässlich

Lernbegleiterin
 Sabrina im Übungstunne

l

Für unser Gymnasium:

Unterstützen 
Sie uns!
Werden Sie Teil des Lernbegleiterteams 
an unserem Gymnasium! Fachkompetenz, 
das Zweite gymnasiale Staatsexamen und 
folgende Fächerkombinationen wären 
wünschenswert:

Ab sofort:

Sport weiblich und Zweitfach

Deutsch und Zweitfach

Biologie und Chemie

Kunsterziehung, möglichst mit 
Zweitfach

Musik, möglichst mit Zweitfach

Zum Schuljahr 2016/17:

Wirtschaft & Recht, Informatik, 

Geschichte und Sozialkunde

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, 
bevorzugt per E-Mail. Bitte bewerben Sie 
sich rechtzeitig, wir möchten Sie gerne 
zu einem Kennenlerntag zu uns einladen 
und das benötigt eine entsprechende 
Vorlaufzeit.

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

Happy Birthday:

5 Jahre
KISSori 

In den vergangenen fünf Jahren hat sich 
viel bei uns im KISSori-Lernzentrum getan. 
Grund genug, auf unseren Entwicklungs-
weg zurückzublicken. Der Blick soll aber 
auch nach vorne gerichtet werden: Wir 
möchten Ihnen unser aktuelles Konzept 
sowie unsere Ideen, Wünsche und Träu-
me vorstellen. Da es sich um ein Jubiläum 
handelt, soll natürlich auch der festliche 
Rahmen nicht zu kurz kommen.

Termin: 15. Januar 2016 

Beginn: 18:00 Uhr 

Ort: Klinik Bavaria
 Von-der-Tann-Str. 18–22
 97688 Bad Kissingen

Hierzu ist keine Anmeldung 
erforderlich.

Unser neues Lernzimmer:

Individuelles
Lernzimmer
Nach umfangreichen Umbaumaßnah men 
freuen wir uns darüber, dass uns mit dem 
ILZ (= Individuelles Lernzimmer) ein neuer 
Raum zur Verfügung steht. Das Besondere 
an diesem großzügigen Dachzimmer ist 
seine Atmosphäre: Ein Holunderbaum, 
viel Holz und eine Kletterplattform sorgen 
für ein besonderes Lernklima. Gerade die 
Plattform hat sich bereits jetzt als gern 
genutzter und individueller Arbeitsplatz 
etabliert – oder als eine Möglichkeit zum 
Klettern und Hangeln zwischen durch…

Aktuelles, 
weitergehende Informationen, Fotos und vieles mehr finden Sie auf unserer
Homepage www.kissori.de
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…nicht Lehrer, sondern Lernbegleiter Portrait Lernbegleiter Stefan

Dass wir im KISSori-Lernzentrum effektive 
Wege des Lernens beschreiten, wird unse-
ren Besuchern in vielerlei Hinsicht deutlich: 
So lernen die Kinder sehr selbstständig 
und individualisiert und immer projekt- und 
themenbezogen. Im ganzen Haus herrscht 
eine angenehme, ruhige Lernatmosphäre. 
Mögliche Unterschiede zeigen sich auch 
darin, dass bei KISSori die staatlich aus-
gebildeten Lehrer Lernbegleiter heißen. 
Doch warum wählen wir gerade diesen 
Begriff? Würde es die Bezeichnung „Leh-
rer“ nicht auch tun?

Im Begriff „Lernbegleiter“ steckt von 
vornherein schon viel deutlicher und prä-
gnanter, was wir als unsere Hauptaufga-
be verstehen, nämlich das „Lernen der 
Kinder zu begleiten“. Wir wollen sie 
nicht – wie das Wort „Lehrer“ andeutet 
– „belehren“, ihnen vorgeben, was sie alle 
gleichzeitig zu lernen und zu üben haben. 
Denn möglicherweise hat gerade in die-
sem Moment etwas anderes für das Kind 
eine größere Priorität oder Sinnhaftigkeit 
als das, was sich der Lehrer gerade aus-
gedacht hat. Entsprechend wollen wir den 
Kindern und Jugendlichen ein möglichst 
selbstständiges Lernen ermöglichen, bei 
dem sie ihren Interessen folgen können 
und welches ihrem individuellen Lerntem-
po sowie ihren Stärken und Schwächen 
gerecht wird. Schließlich sind diese bei al-
len Menschen unterschiedlich ausgeprägt.

Um eben dieser Individualität der Kinder 
gerecht werden zu können, finden wir 
gemeinsam mit ihnen, unter Berück-
sichtigung des Lehrplanes, die für sie 
passenden Lerninhalte. Dabei müssen 
Kinder, egal welcher Altersstufe, den-
noch beim Lernen unterstützt, also 
begleitet werden. Dies erfolgt bei-
spielsweise anhand von Erklärungen, 
Ermunterung und Anerkennung ihrer 
Leistungen. Auch das Vorhandensein 
einer angemessenen Lernumgebung 
spielt eine Schlüsselrolle. Zudem ge-
ben wir den Lernenden das benötigte 
Material an die Hand oder zeigen ihnen 
Möglichkeiten auf, mit welchen Übungs-
formen sie arbeiten können. Auch das 
soziale Lernen der Kinder begleiten wir, 
indem wir Konflikte und Probleme der 
Kinder ernst nehmen und gemeinsam mit 
ihnen Lösungen entwickeln.

Durch all das schaffen wir gemeinsam 
mit den Kindern eine Lernatmosphäre, 
die eigenständiges Lernen und Per-
sönlichkeitsentwicklung jedes Einzel-
nen möglich macht.

Seit wann bist Du Lernbegleiter 
am KISSori-Lernzentrum?
Ich bin seit der Eröffnung 2011 dabei.

Worin besteht Deine Aufgabe 
bei KISSori? 

In erster Linie bin ich natürlich für die Kin-
der da. Ich bespreche mit ihnen gemein-
sam, was und wie sie lernen können. Ich 
versuche, ihnen ein gutes Vorbild zu sein. 
Ein großes Anliegen besteht für mich dar-
in, die Kinder möglichst selbstständig ihren 
eigenen Lernweg finden zu lassen. Neben-
bei kümmere ich mich um die Computer 
und alle technischen Probleme im Haus. 
Außerdem betreue ich mit einem Kollegen 
zusammen die Bibliothek. 

Was schätzt Du an KISSori? 

Ich schätze die familiäre Atmosphäre. Wir 
sind eine sehr kleine Schule und so kenne 
ich nicht nur jedes Kind vom Kinderhaus 
bis ins Gymnasium beim Namen, sondern 
weiß auch viele Hintergrundinformationen 
über sie. Das hilft mir, die Kinder zu verste-
hen und ich kann sie besser fördern. Auch 
der enge Kontakt zu den Eltern ist da sehr 
hilfreich. Durch die kleinen Lerngruppen 
kann ich mir mehr Zeit für jeden Einzelnen 
nehmen und mit ihm genau da arbeiten, 
wo es am sinnvollsten ist. Viele Kinder wol-
len bei uns nicht in die Pause oder freuen 
sich nach den Ferien auf die Schule. Sie 
können entspannt und ohne Notendruck 
lernen und kommen gerade deswegen gut 
voran. Die ältesten Kinder in der Grund-
stufe sind teilweise so selbstständig, dass 

sie mich fast nicht 
mehr brauchen. 
Zudem gibt es bei uns die klassische Tren-
nung der Fächer nicht. Wir versuchen, 
alles ganzheitlich zu erfassen und in Pro-
jekten zu arbeiten. So kann sich ein Kind 
z. B. selbst ein Thema aussuchen, für das 
es sich besonders interessiert und dazu 
schreibt es dann Texte, rechnet Aufgaben, 
lernt Wörter in anderen Sprachen, gestal-
tet Kunstwerke und vieles mehr.

Außerdem habe ich sehr nette Kolleginnen 
und Kollegen. Wir besprechen sehr viel 
gemeinsam und können uns so gut unter-

 
 
stützen. Auch das alte Gebäude trägt viel 
zu unserem Wohlbefinden bei. 
 
Wann geht Dir Dein Herz auf? 

Einige Kinder haben Lernschwierigkeiten  
oder emotionale Probleme. Teilweise ar-
beite ich zwei Jahre mit einem Kind dar-
an. Doch irgendwann ist bisher fast immer 
der Knoten geplatzt und das Kind hat sein 
Problem überwunden. Diesen Moment 
miterleben zu dürfen ist für mich immer 
eine besondere Freude.

Name:

Stefan 
Göbel
Alter:

32 Jahre

Stefan mit Kindern der Grundstufe beim Thementag Hygiene.

Gemeinsame Absprachen treffen…

…interessante Orte besuchen…

…experimentieren…

…mit Freude zus
ammenarbeiten
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Lernen im Einklang mit der Familie Lernen im Einklang mit der Familie

Handfest
Ein Fest, bei dem im wahrsten Sinne des 
Wortes Hand angelegt wird.

Der Elternbeirat rief dieses Fest ins Leben, 
um einige Wochen nach Schulbeginn den 
Kontakt der neuen Mitglieder mit der bishe-
rigen KISSori-Gemeinschaft zu vertiefen.

Im Vordergrund stehen gemeinsame Aktio-
nen. So wurden z. B. in einer Andacht ge-
segnete Erntegaben von Kindern und Eltern 
zu einer Gemüsesuppe verarbeitet, die dann 
auf einem Dreibein gekocht und zusammen 
gegessen wird. Außerdem wurden Boden-
fließen aus Beton gegossen, die dann im 
Außenbereich von Kissori verlegt wurden. 
Diese und weitere Aktivitäten tragen dazu 
bei, sich im gemeinsamen Tun besser ken-
nenzulernen, wodurch Nähe entsteht und 
die Gemeinschaft gestärkt wird. 

Sommerfest
Wie der Name schon sagt, treffen sich die 
KISSoris im Sommer, ob zum Sommerfest 
oder zum sommerlichen Picknick im schö-
nen Kurpark. Begegnung und der Aus-
tausch sind jeweils das Ziel. Hier verbringt 
die Schulfamilie einige Stunden, in denen 
man die Seele baumeln lassen kann. Bei 
gemeinsamen Spielen, Essen, Trinken und 
Gesprächen feiert die KISSori-Gemein-
schaft im Miteinander.

Tea Talk
Die direkte Kommunikation ist uns beson-
ders wichtig. Beim sogenannten Tea Talk 
haben Eltern, Kinder und Lernbegleiter ge-
meinsam die Möglichkeit, sich über wichtige 
anstehende Themen wie z. B. Lernfahrten, 
Übertritte oder Schulabschlüsse in ange-
nehmer Atmosphäre nach der Lernzeit am 
Nachmittag bei Tee und Plätzchen auszu-
tauschen. Auf diese Weise sollen Ängste 
und Unsicherheiten abgebaut und eine 
gute Organisation und Vorbereitung auf die 
jeweiligen neuen Situationen ermöglicht 
werden. Das schafft bei Kindern und Eltern 
ein Gemeinschaftsgefühl, da sie feststellen, 
dass niemand allein mit seinen Sorgen da-
steht.

Das Akronym „Schauwaki“ ist eine Eigen-
kreation aus dem Satz: „Schau, was 
kann ich“. Hier präsentieren die Kinder 
ihr Lernen und die Arbeit, mit der sie sich 
momentan beschäftigen.

Schauwaki findet zweimal im KISSo-
ri-Lernjahr, jeweils an einem Samstag, 
statt. Es entspricht einer weiteren Gele-
genheit, sich als Familie zu begegnen und 
sich untereinander auszutauschen.

Durch Schauwaki erhalten die Eltern wert-
volle Einblicke in das Lernen ihrer Kinder. 
Umgekehrt wird den Kindern eine Platt-
form geboten, den anderen Lernenden 
sowie den Eltern die erarbeiteten The-
men zu präsentieren.

Schauwaki

Kinder und Jugendliche brauchen auf ihrem Weg im Leben Sicher-
heit, Klarheit und Liebe. Dies alles kann nur erfahren werden, wenn 
während der kindlichen bzw. jugendlichen Entwicklung Lernen und 
Entwicklung im Einklang mit der Familie vonstattengehen können. 
Dadurch entsteht für das Kind ein Sicherheitsnetz, in dem es sich 
innerhalb der gesteckten Grenzen ausprobieren, aus sich selbst 
heraus entwickeln und seine eigenen Erfahrungen machen darf, um 
so seinen immanenten Lebensweg zu gestalten.

Im KISSori-Lernzentrum erreichen wir dies, indem wir die Türen für 
die Eltern öffnen und ihnen die Möglichkeit geben, aktiv an den Ent-
wicklungsprozessen ihrer Kinder teilzuhaben. Lernbegleiter, Kind 

und Eltern stimmen miteinander ihre Wahrnehmungen ab, öffnen 
sich ehrlich für die situativ vorhandene Problematik und finden ge-
meinsam Korrekturen, Ideen und Lösungen für den weiteren Weg 
zugunsten der Entwicklung des Kindes.

Dafür haben wir wichtige Elemente und Rituale eingeführt, um den 
gemeinschaftlichen Entwicklungsweg für das Kind zu formen. El-
tern haben bei uns immer die Möglichkeit, Einblick in den laufenden 
Entwicklungsweg ihres Kindes zu erhalten und ihn mit den Lernbe-
gleitern und dem Kind gemeinsam sinnvoll zu gestalten.

Zur Stärkung: Selbstgemachte
Gemüsesuppe

…Musizieren und vieles mehr: Das ist Schauwaki!

Gemeinsame Lernspiele…

…Experimente…

…spannende
Geschichten…

…Beispiele aus der Arbeit…

…mit Eltern und Verwandten

Präsentationen…

Entwicklung
des 

Kindes
Lern-
begleiter Kind

Eltern

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung des Kindes. Dies 
ist die höchste Aufgabe der Erziehung. Zu diesem 

Zweck sollen sich Kind, Lernbegleiter UND Eltern 
wahrnehmen, austauschen und arbeiten.
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Lernen im Einklang mit der Familie Lernen im Einklang mit der Familie

Markt der Kompetenzen
Zwei Tage im Jahr öffnen wir das Lernen über alle Jahrgänge hinweg 
für die gesamte KISSori-Gemeinschaft. Eltern, Kinder und Lernbegleiter 
bieten verschiedene Workshops an, an denen alle anderen teilnehmen 
können. So wird unser Lernzentrum zu einem Marktplatz des Lernens. 
Von Kochen über Jonglage, Exkursionen und Experimenten findet sich 
eine breite Auswahl an Lernmöglichkeiten.

Thing
Im Thing kommen jeden Freitag alle Stufen unseres Lernzentrums zusammen. Hier 
werden, unter Mitsprache der Kinder, stufenübergreifende Probleme diskutiert. In un-
regelmäßigen Abständen finden außerdem Präsentationen statt, die einen Überblick 
darüber geben, was in der entsprechenden Stufe in dieser Woche oder in den letzten 
Wochen gearbeitet wurde. Gegen Ende haben die Kinder die Chance, anderen Kin-
dern oder Lernbegleitern zu danken, wenn sie eine Situation als besonders hilfreich 
empfunden haben.

Übertrittsritual Mittelstufe: Sunrise Flying

Gesundes Kochen

Fechten

Rituale
Unsere Rituale verdeutlichen den 

Kindern einen erlebten Entwick-

lungsabschnitt. Durch eine Gren-

zerfahrung wird die Intensität dieses 

Erlebnisses noch erhöht. Je nach 

Alter passen wir diese Erlebnisse 

den jeweiligen Entwicklungsschrit-

ten an. Das Spektrum reicht von 

einer gemeinsamen Übernachtung 

im Wald bis zum Segelflug in den 

Sonnenaufgang.
Herstellung von Gipsmasken

Übrigens:
Der Begriff Thing, gesprochen 

„ting“, stammt aus den nordischen 

Sprachen und stand ursprünglich 

für „Übereinkunft“ oder auch „Ver-

sammlung“. Zu Zeiten unserer ger-

manischen Vorfahren war das Thing 

eine regelmäßige Versammlung der 

Dorf- bzw. Stammesgesellschaft, 

bei der wichtige Fragen geklärt, Dis-

kussionen geführt und nicht zuletzt 

die Gemeinschaft gestärkt wurden.
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Fluss der Entwicklung Fluss der Entwicklung

Bernhard Löser ist Leiter der gymnasia-
len Stufen am KISSori-Lernzentrum. Und 
er schreibt gerne Geschichten – für Kinder, 
Erwachsene und andere Menschen. Frei-
heit im Lernen und der Entwicklung ist ein 
Prinzip, für das er in seiner Arbeit einsteht 
und das er auch in seinen – gerne meta-
phorischen – Erzählungen immer wieder 
aufgreift.

Ein junger Mann schließt sich einer Grup-
pe von Gleichgesinnten an, um mit ihnen 
zusammen eine Bootstour auf einem Fluss 
zu unternehmen. „Das wird bestimmt 
eine tolle Erfahrung. Auch wenn 
ich den Weg nicht genau kenne, der 
Fluss und die Gruppe werden mich 
tragen“, sagt er sich.

Auch der Rest der Gruppe ist mit großer 
Begeisterung und Offenheit dabei. Ange-
trieben von der Sehnsucht nach der Reise 
und dem offenen Meer, setzt sich jeder in 
sein Boot und alle paddeln gemeinsam los. 
So haben sie sich zusammengefunden, 
um gemeinsam den Fluss zu erforschen 
und zu entdecken. Sie suchen den Weg 
aufs Meer, dort sind alle Richtungen mög-
lich und die Freiheit ist unendlich. „Dieser 
Traum hat uns zusammengeführt, 
auch wenn jeder diesen Traum ein 
klein wenig anders träumt, bilden wir 
doch eine Gemeinschaft, die den 
Weg zusammen gehen will“, denkt sich 
der junge Mann.

Doch der Weg beginnt auf dem engen 
Fluss, mit deutlichen Grenzen und einer 
klar vorgegebenen Richtung und sehr 
unterschiedlicher Strömung. Jeder fährt 
auf dem Fluss in seinem Tempo, sucht 
sich seinen Weg. Dieser Weg kann nahe 
am Ufer sein oder auch in der Strommit-
te. Der Weg kann in Schlangenlinien den 
Fluss hinabführen oder geradlinig sein wie 
der Weg einer Forelle. Aber alle fahren ge-
meinsam den Fluss hinab. Für manchen ist 
die Tour zu schnell oder langsam, manch-
mal auch zu gefährlich oder ein anderer 
Grund sorgt dafür, dass jemand den Fluss 
und die Gruppe verlässt. 

„Ihr Traum führt diese Menschen 
auf einen anderen Weg“, denkt der 
Mann. „Das ist die echte Freiheit: 
Jeder kann bleiben und den Weg 
mitgehen, aber jeder darf auch 
gehen und sich für einen anderen 
Weg entscheiden. Wenn ich jemals zu 
dieser Entscheidung komme, wird es 
bestimmt schwierig, das auch für 
mich selbst zu erkennen.“

Auf dem Weg wächst die Gruppe im mer 
weiter. Menschen, die die Gruppe vom 
Flussufer aus sehen, deren Weg erken-
nen und die Begeisterung teilen, schlie-
ßen sich der Gruppe an und beginnen 
ihrerseits den Fluss zu erkunden. So wird 
die Gruppe immer klarer und wächst mit 
dem Strom in ihrer Stärke an. Mit jedem 

neuen Mitglied der Gemeinschaft muss 
der Paddel-Rhythmus angepasst werden, 
gemeinsame Übungslektionen wiederholt, 
Absprachen neu begründet und vielleicht 
sogar verändert werden. Denn nicht nur 
die Gruppe verändert ihre Energie und 
Kraft mit jedem neuen Mitglied, auch der 
Fluss verändert sich mit jedem Stück Weg, 
dass zurückgelegt wird.

Manche Wegstücke werden wir von der 
Strömung den Fluss hinab getrieben, an-
dere sind sehr ruhig und es wird große 
Kraft benötigt, um hier vorwärts zu kom-
men. Ab und an passieren wir auch Strom-
schnellen und stürzen uns mit Wagemut 
durch die wilden Gewässer. Uns verbinden 
der Spaß und das Bewusstsein für unse-
ren Weg und die Gemeinschaft. Das Ziel 
liegt immer direkt vor uns auf dem Fluss 
und trotzdem können wir es nie erreichen. 
Der Weg verändert sich ständig, das Was-
ser ist unbeständig und sucht sich seinen 
ganz eigenen Weg. Doch eines ist sicher: 
Solange wir flussabwärts fahren, bringt 
uns der Fluss irgendwann ins Meer!

Der Fluss der Entwicklung

Unser Team…

…arbeitet immer zusammen…

…auch wenn‘s manchmal wackelig wird…

…und bewahrt da
bei immer die Perspektiv

e 

für das große Ganze

Entwicklung auf dem Fluss, im Fluss und daneben:

Unsere Kanutour auf 
der Fränkischen Saale
In der nebenstehenden, pädagogischen Erzählung griff Bernhard  
anhand der Metapher eines Flusses bzw. einer Bootstour die 
unterschiedlichen Wege auf, die unsere Entwicklung nehmen kann. 
Konkreter wird es bei der alljährlichen Kanutour des Teams des 
KISSori-Lernzentrums. Zwar führt der Ausflug nicht ganz bis 
ins Meer, allerdings tragen die gemeinsamen Stunden auf der 
Fränkischen Saale zur Festigung unseres Teamgedankens bei – 
und der Spaß kommt dabei ebenfalls nicht zu kurz.

Sämtliche Mitarbeiter/-innen des KISSori-Lernzentrums, gleich 
ob Hausmeister, Sekretärin, Koch oder Lernbegleiter/-in, sitzen 
in ihrer täglichen Arbeit im selben Boot. Alle versuchen, ihren 
Teil dazu beizutragen, die Kinder und Jugendlichen im Rahmen 
ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen. 
Während unserer Kanutour ist dies anders. Im Zentrum steht 
das Team – Kinder und Jugendliche bleiben außen vor.

Die einzelnen Crews der Boote werden ausgelost, um auf 
diese Weise zu Konstellationen zu gelangen, die im beruflichen 
Alltag möglicherweise eher weniger miteinander zu tun haben. 
Es besteht die Möglichkeit, zu gemeinsamer sportlicher 
Aktivität, aber auch während des gemächlichen Dahintreibens 
auf der idyllischen Saale zum informellen Austausch außerhalb 
des Lernzentrums. Teamwork ist fraglos entscheidend – 
sowohl in der täglichen Arbeit als auch auf dem Fluss. So wird 
beispielsweise beim Umsetzen der Boote zusammengeholfen. 
Sollte ein Kanu kentern, was mitunter durch sanfte Unterstützung 
seitens einiger Freibeuter im Team durchaus vorkommt, so sind 
schnell viele hilfsbereite Hände zur Stelle, die die Schiffbrüchigen 
bei der Rettung von Boot und Habseligkeiten unterstützen.

Den Abschluss des Tages bildet ein gemeinsames Essen. Die 
aufregenden Geschehnisse werden in geselliger Runde – die 
weniger Wasseraffinen stoßen dazu – ausgiebig reflektiert. Zudem 
werden allerhand, oft witzige, Anekdoten ausgetauscht, gelacht, 
gegessen, kurzum: eine schöne Zeit mit Kolleginnen und Kollegen 
außerhalb der täglichen Arbeit verlebt.
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Aus der Arbeit – Vorstufe Kinderhaus STERNTALER Aus der Arbeit – Aktionen der Unter- und Mittelstufe

„Ich habe Apfelsaft für alle Kinder mitge-
bracht.“ Nachdem ein Kind einen Karton 
frisch gepressten Apfelsaft von zu Hause 
mit in das Kinderhaus brachte und dieser 
im Essensbereich zum Ausschank aufge-
stellt wurde, stellte sich eine Kleingruppe 
an Kindern die Frage, wie aus festen Äp-
feln dieser leckere Saft entstanden ist. 
Während sie beim Essen saßen und den 
leckeren Saft genossen, fanden erste Ge-
spräche unter den Kindern statt.
 
Aus dem Interesse der Kinder wurde das 
5-wöchige Projekt „Wie wird Apfelsaft 
gepresst“ geboren. Nach dem Leitsatz 
„Hilf‘ mir, es selbst zu tun“ (M. 
Montessori) arbeiteten sich die Kinder 
Schritt für Schritt an ihr Ziel heran, um 
letztendlich ihren selbst hergestellten, ge-
pressten Apfelsaft mit den anderen Kin-
dern der Gruppe zu genießen.
 

Das Lernen, an einem Vorhaben 
festzuhalten, sich Informationen 
einzuholen und Arbeitsutensilien 
zu beschaffen, Ausdauer aufzu-
bringen, die Wahrnehmung und 
das Aushalten der Anstrengung bis 
alle Vorbereitungen getroffen sind, 
stellte für die Kinder die größte He-
rausforderung und damit einen 
wertvollen Lernerfolg dar. 

Eine zusammenfassende Präsen-
tation ihres Vorgehens vor den an-
deren Kindern, Jugendlichen und 
Lernbegleitern des Lernzentrums 
im Rahmen des wöchentlichen 
Things (siehe Seite 9) rundete das 
Projekt ab. 

Wie wird Apfelsaft gepresst?

Apfelernte im Außenbereich des 

KISSori-Lernzentrums

„Juhu, unser selbst gepresster Apfelsaft!“

Die Kinder erkundigten sich bei ihren Eltern, blätterten in Büchern und sahen sich einen Film an, wie Apfelsaft gepresst wird. Anschließend malten sie einen Verlaufsplan

Die Kinder befragen  

Florian, den Koch des Lern- 

zentrums, ob er schon einmal Apfel-

saft selbst gepresst hat und ob 

er weiß wie man dabei vorgeht

Kürzlich waren wir im Hochseilgarten Vol-
kersberg, um unsere Gemeinschaft in der 
Gruppe zu verbessern. Am Anfang erklärte 
uns Martin die Ausrüstung für das Klettern. 
Nach einer Sicherheitsunterweisung zogen 
wir uns Helm und Klettergurt an. Nun ging es 
an die erste Übung „Flying Steps“. Für man-
che war es schwer. Wir mussten Teamarbeit 
leisten, weil die fliegenden Stufen sehr hoch 
und wackelig waren. 
Nach der Pause gingen wir zur „Giant 
Swing“. Dort wurden wir an eine XXL-Schau-
kel gehängt. Mit Hilfe eines Flaschenzugs 
zog die Gruppe immer einen von uns nach 
oben. Dieser konnte dann auf Kommando 
der anderen mit einem kleinen Bändel selbst 
auslösen. Wir schwangen sehr hoch hin und 

her. 
Der Tag war sehr schön, anstrengend, und 
wir haben den Zusammenhalt in der Gruppe 
verbessert. Uns wurde bewusst, dass wir 
darauf achten müssen nicht zu egoistisch zu 
sein, um mehr Vertrauen zueinander aufzu-
bauen.

Thementag Hochseilgarten

Flüchtlinge
Über den Besuch einer Syrerin, die uns von 
der Situation in ihrer Heimat, ihrer gefährli-
chen Flucht und ihren Lebensumständen in 
einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Kissingen 
berichtete, schrieben zwei Kinder der Unter-
stufe Folgendes:

„Wir haben heute mit Reem gesprochen. Sie 
ist 22 Jahre alt und mit ihrer siebenköpfigen 
Familie aus Syrien geflüchtet. Jetzt lebt sie 
seit fast einem Jahr hier und kann schon ein 
bisschen Deutsch. Sie will Pharmazie studie-
ren, allerdings braucht sie dazu ein Visum. 
Das ist eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn 
man das nicht hat, darf man nicht studieren 
und nicht arbeiten. 
Sie hat erzählt, dass sie mit ihrer Familie mit 
dem Auto von Syrien in die Türkei gefahren 
ist, dann mit dem Flugzeug nach Ägypten. 
Dort wohnten sie zwei Jahre. Von dort wur-
den sie weggeschickt und sind mit dem Boot 
nach Italien gefahren, neun Tage ohne etwas 
zu Essen und nur wenig zu Trinken. Von Itali-
en ging es dann mit dem Zug nach Deutsch-
land. Sie sagte, es war schlimm und das 

betonte sie immer wieder. Jetzt will sie erst 
mal in Deutschland bleiben. Wir fragten auch, 
wie sie es mit ihrer Religion hier macht. Sie 
sagte: ,,Ich bete oft zuhause, manchmal fahre 
ich auch nach Schweinfurt in die Moschee.“ 
Ihr Tagesablauf ist nicht anspruchsvoll. Sie 
erzählte, dass sie putzt, kocht, schläft, lernt 
oder spazieren geht. Tag für Tag hofft sie auf 
ihr Visum. Am Schluss zeigte sie uns Bilder 
von Syrien, als es noch nicht kaputt war und 
bevor sie geflüchtet ist. Man hat in ihren Au-
gen immer noch Angst und Traurigkeit gese-
hen. Immer, als sie was Schlimmes erzählt 
hat, lachte sie traurig und man merkte, dass 
sie weinen wollte.“

Es war ein schönes und informatives Ge-
spräch. Man hat die Situation von den Flücht-
lingen aus einer völlig neuen Sicht gesehen.“ 
Geschrieben von Conny und Anni.

Die „Oxygens“ im Hochseilgarten

Besuch von Syrerin Reem

Die „Titaniums“ 
und ihre LernbegleiterBlick auf Kreuzthal

Arbeit in der Gruppe

Ein Platz zum Nachden-
ken und Entspannen

Lernwoche in Kreuzthal
Alle neu an der Unterstufe unseres Gymnasiums aufgenommenen 
Kinder begeben sich zum Anfang des Lernjahres jeweils für eine 
Woche gemeinsam mit ihren Lernbegleitern nach Kreuzthal, um 
auf einem idyllisch gelegenem Hof in und von der Natur zu lernen. 
Hier einige Impressionen einer lehrreichen Lernwoche:

Zurück „daheim“: Pilzbestimmung

Zum Morgensport ein Waldlauf
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Einladung zu unserem Elterninfotag 
Liebe Eltern,

der Anmeldezeitraum für unsere Vorstufe, unsere Grundstufe sowie unsere gymnasialen Stufen für das kommende Lernjahr 
2016/17 hat begonnen! An unserem Elterninfotag möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich mit unserem Lernweg und 
unserer Pädagogik vertraut zu machen. Hierzu erarbeiten Sie mit uns pädagogische Grundlagen und wir zeigen Ihnen an eini-
gen Beispielen, wie Kinder und Jugendliche bei uns lernen und sich entwickeln können. Natürlich werden wir auch Ihre Fragen 
beantworten. Wir laden Sie daher herzlich ein zu unserem

Elterninfotag am Samstag, 30. Januar 2016

Unsere räumlichen Kapazitäten sind leider begrenzt. Wir bitten Sie also um Verständnis dafür, dass wir im Vorfeld von Ihnen 
eine verbindliche Anmeldung benötigen. Bitte senden Sie hierzu den beigefügten und ausgefüllten Abschnitt bis spätestens 
22. Januar 2016 per Post bzw. E-Mail an uns zurück oder nutzen Sie das Bewerbungsformular auf unserer Website 
www.kissori.de.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Anmeldung zum Elterninfotag am Samstag, 30. Januar 2016

Name

Straße, Hausnr.

PLZ/Wohnort

Telefon (für Rückfragen) Anzahl der Besucher

✃

Herzlich Willkommen!

Nach Eingang des Abschnittes erhalten 
Sie eine Anmeldebestätigung sowie ein 
persönliches Einladungsschreiben mit Ta-
gesplan.

KISSori-Lernzentrum
Salinenstraße 32
97688 Bad Kissingen
E-Mail: sekretariat@kissori.de
Tel.: 0971 785 367 41

Einladung


