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Das private KISSori-Lernzentrum sorgt
mit seinem kreativen Umfeld für eine
einmalige Art der Wissensvermittlung.
Dieses schülerorientierte Lernverständnis
macht Spaß und leistet einen wichtigen
Beitrag für unseren Landkreis Bad Kissingen als Bildungsregion in Bayern.

Das Kissori-Lernzentrum – die
etwas andere Schule in Bad
Kissingen – stellt eine hervorragende Bereicherung unserer Schullandschaft in der
Großen Kreisstadt dar.

Monika Wirth
Betreuungsassistentin Katharinenstift Bad Kissingen

Liebe Leserinnen und Leser,
eine der wichtigsten Aufgaben in der Erziehung ist es, das
Wesen des Kindes zu erhalten, zu fördern und zum Erblühen zu
bringen. Nur so können Menschen ihren eigenen Weg gehen
und Teil des bunten Mosaiks einer lebendigen und lebensfähigen Gesellschaft werden, in der es Freude macht, seinen Platz
auszufüllen.

Dies umfasst natürlich auch die enge Zusammenarbeit mit den
Eltern. Im KISSori-Lernzentrum arbeiten wir mit jedem Kind
individuell und situativ an dessen Fortschritt auf emotionaler,
sozialer und fachlicher Ebene. Wir fordern die Eltern auf, mit uns
gemeinsam den Entwicklungsweg ihrer Kinder zu begleiten, sie
als Persönlichkeit zu sehen und zu achten.

Dieser Aufgabe haben wir uns als KISSori-Gemeinschaft verschrieben. Zusammen mit den Eltern möchten wir helfen, die Eigenart des Kindes zu erhalten und wachsen zu lassen, so dass
eine starke, lebensfähige, gesunde und kreative Persönlichkeit
heranreifen kann, die in der heutigen, sich stark verändernden
Gesellschaft bestehen und mit Freude am Dasein leben kann.

Bezogen auf unser Lernkonzept war uns von Beginn an klar,
dass handelndes Lernen lebendig und nachhaltig ist. So suchen
und finden wir immer wieder die Möglichkeit des Lernens an
originalen Lernorten, um von dort Erfahrungen, Beobachtungen
und Wissen in Verstand und Gefühl der Kinder Einzug halten zu
lassen. Dieses grundlegend forschende Lernen beginnen wir
in der Vorstufe, verfeinern es in der Grundstufe und führen es
fort zum naturwissenschaftlichen Arbeiten in den gymnasialen
Bereichen.

Doch wie können wir dieser verantwortungsvollen Aufgabe
nachkommen? Als Leitlinien auf diesem oft schwierigen Weg
liefern uns die Naturwissenschaften und die individuelle Persönlichkeitsentwicklung, die nur im Einklang von Familie und Lernen
funktionieren kann, die notwendige Orientierung. Grundlegend
hierfür ist unser starkes und gut funktionierendes Team. Wir
gehen genauso offen und herzlich miteinander um, wie wir es
auch den Kindern gegenüber tun. Zugleich arbeitet jeder so,
dass die Entwicklung des Kindes immer im Mittelpunkt steht.
Von besonderem Belang ist eine stetige teaminterne Weiterentwicklung hinsichtlich unserer Wahrnehmungsfähigkeit, des
Einfühlungsvermögens, der Führungsqualität, der Fachkompetenz sowie eines gemeinsamen Disziplinkonzepts, das von allen
mitgetragen wird.

Wir laden Sie nun herzlich dazu ein, die beschriebenen Prinzipien auf den folgenden Seiten näher kennenzulernen.

Bernhard Löser und Richard Lutz
Leitungsduo KISSori-Lernzentrum
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Ein Zusammenkommen von Jung und Alt ist immer für beide Seiten ein Erlebnis und eine Bereicherung der besonderen Art. Wir freuen uns immer, wenn wir mit den Kindern von KISSori
zusammen singen, klatschen und lachen dürfen.

Paul Ziegler
Redaktionsleiter
Saale-Zeitung
Bildung ist Neugier. Wie bei einem Journalisten.
Neugier auf Wissen. Bildung ist der – hoffentlich –
unstillbare Wunsch, Altes und Neues zu erfahren
und schließlich hinter die bislang bekannten Grenzen zu schauen. Das KISSori-Lernzentrum öffnet
dafür neue Wege.
Wie spannend muss es sein, auf diesen gehen zu
dürfen?

Sabrina Wehner
1. Vorsitzende des
KISSori-Fördervereins
Bad Kissingen e. V.
Jedes Kind lernt in Freude und mit der Zeit,
die es braucht.
Es ist eine tolle Erfahrung für uns, dass jeder
Einzelne gesehen wird und keiner alleine ist.

Axel Maunz
Leiter des Wildparks in
Bad Kissingen
„Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen“. Diesen Satz von Heraklit sehe ich
im KISSori-Lernzentrum auf besondere
Art und Weise umgesetzt.
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KISSori
in Kürze

Wir benötigen
noch Unterstützung!

Straßen
experimente
In Zukunft möchten Lernende unseres Gymnasiums
Experimente in der Öffentlichkeit vorführen. Hierbei
handelt es sich um Versuche aus den Bereichen Chemie und Physik. Die Jugendlichen werden die Experimente selbstständig durchführen und im Anschluss
das Gesehene wissenschaftlich erklären. Zum ersten
Mal wird dies an den Zelttheaterwochen zwischen
dem 2. und 7. Juni stattfinden. Als weiterer Termin ist
der 16. Juni jeweils um 14 Uhr im Rosengarten Bad
Kissingen vorgesehen. Wir freuen uns auf ein interessiertes und stattliches Publikum!

Wir suchen ab sofort eine Lernbegleiterin für unser Gymnasium
mit der Fächerkombination Sport (w) und Deutsch.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich gerne schriftlich oder per E-Mail.
KISSori-Lernzentrum | Bernhard Löser
Salinenstraße 32 | 97688 Bad Kissingen
www.kissori.de | bernhard.loeser@kissori.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Plätze
am Gymnasium
Zur Aufnahme an unserem Gymnasium für
das Schuljahr 2015/16 durchlaufen alle angemeldeten Kinder die Übertrittstage. Dabei
wollen wir uns ein Bild über das Sozial-,
Arbeits- und Leistungsverhalten sowie das
Leistungsvermögen machen. Wir möchten
diese Möglichkeit nutzen, um die Kinder
kennenzulernen und ebenso den Kindern
Einblicke in unsere Schule ermöglichen. Im
Anschluss an die Übertrittstage reflektieren
wir diese Zeit mit den Eltern. In diesem Gespräch möchten wir sicherstellen, dass die
ganze Familie unsere Pädagogik mitträgt.
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Neue
Website
Programmieren, gestalten, texten:
Einige Stunden an Arbeit hat Stefan,
Lernbegleiter in unserer Grundstufe,
in den Neustart unserer Homepage
investiert. Und es hat sich absolut
gelohnt! Interessierte User können sich
von nun an unter www.kissori.de ein
noch detaillierteres, virtuelles Bild unseres Lernzentrums verschaffen.
Viel Spaß beim Surfen!
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Structure of learning

A portrait of Christin

Lernstruktur
Trotz fehlender Stundenpläne oder in Jahrgangsstufen
organisierter Klassenverbände legen wir großen Wert auf
strukturiertes Lernen. Ein hoher Betreuungsschlüssel bzw.
kleine Gruppengrößen ermöglichen uns außerdem eine
individuelle und intensive Betreuung der Kinder und Jugendlichen.
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Die Elementgruppen
Mit dem Übertritt in die Unterstufe wählen die
Kinder ein chemisches Element als Namensgeber
für ihren Gruppennamen, wie z. B. „Quicksilvers“.
Diese Gruppen mit maximal zwölf Mitgliedern
stellen eine feste Gemeinschaft dar, der die Kinder
bis zu ihrem Schulabschluss angehören. In den
Elementgruppen liegt der Fokus auf der persönlichen Entwicklung der Kinder. Um dennoch dem
individuellen Lerntempo gerecht zu werden, kann
der Übertritt in die nächste Stufe früher oder
später als bei anderen Kindern derselben Gruppe
stattfinden. Die Zugehörigkeit zur Elementgruppe
bleibt dabei weiterhin bestehen. Dies ermöglicht
es den Kindern, sich trotz Unterschieden im
Fachwissen weiter im Kreis ihrer ursprünglichen
Gruppe auszutauschen. Elementgruppen arbeiten
jeweils über einen längeren Zeitraum mit demselben Lernbegleiter als festen Ansprechpartner,
sodass Entwicklungen kontinuierlich und über
einen längeren Zeitraum hinweg begleitet werden
können.
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Strukturiertes Lernen
und individuelle
Betreuung
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Lernbegleiter
stellen sich vor

stellen sich vor...

Damit unser Magazin und damit unser Lernzentrum
„ein Gesicht bekommt“, stellen wir Ihnen in loser Folge
Mitglieder unseres Lernbegleiterteams vor. Den Anfang
markiert in dieser Ausgabe Christin, die seit der ersten
Stunde an unserem Gymnasium tätig ist.

Lernen unter einem Dach

Name: Christin Dahinten

In unserem Lernzentrum haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, alle Phasen ihrer Entwicklung, vom dritten Lebensjahr bis zum
Eintritt in das Erwachsenenalter, unter einem Dach zu durchlaufen. Die
Vorstufe entspricht dem Kindergartenalter. In unserer eingruppigen
Vorstufe mit bis zu 25 Kindern begleiten drei Erzieherinnen (in unserem
Sprachgebrauch sind es Lernbegleiterinnen) die Kleinen auf ihrem
Entwicklungsweg. So erreichen wir hier einen Betreuungsschlüssel
von 1:8. Die Grundstufe – unser Pendant zur Grundschule – wird jahrgangsgemischt und -übergreifend über die Stufen 1–4 geführt. Dabei
sind die Kinder jeweils einem Lernbegleiter zugeordnet. Hinzu kommen
Fachkräfte in den einzelnen Sachbereichen wie Musik, Kunst, Theater,
Garten und naturwissenschaftlichem Experimentieren. Daraus ergibt
sich ein Betreuungsschlüssel von ca. 1:6. Ziel dabei ist, die Kinder in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung wie im schulischen, lehrplangemäßen
Lernen zu fördern und zu fordern. In unserem Gymnasium werden in
der Unter-, Mittel-, und Oberstufe jeweils zwei
Jahrgänge zusammengefasst, während sich
die Reifestufe 11/12 nach Fachbereichen
gliedern wird. In unserer gymnasialen
Stufe arbeiten in jedem hier lehrplanmäßig notwendigen Fachbereich die dafür kompetenten
Lernbegleiter, die staatlich
gymnasial ausgebildet
und genehmigt sind.
Auf einen Lernbegleiter
kommen hier derzeit
vier Kinder.

Alter: 32 Jahre
Seit wann bist Du Lernbegleiterin am KISSoriLernzentrum?
Ich bin seit der Eröffnung des Gymnasiums im Herbst
2012 dabei.
Welche Fächer unterrichtest Du?
Wir unterrichten keine Fächer, sondern Kinder.
Auch wenn ich Deutsch und Geographie studiert habe,
worin meine fachlichen Kompetenzen liegen, versuche
ich, das Lernen fächerübergreifend zu verknüpfen. So
stoße ich mit den Kindern gemeinsam jeden Tag auch
auf neue Themen, Sachverhalte und Probleme, die uns
gemeinsam herausfordern.
Worin besteht Deine Aufgabe bei KISSori?
Aufgrund meiner Fächerkombination bin ich für alle
Kinder und Lernbegleiter die Ansprechpartnerin in
Deutsch und Geographie. Als Lernbegleiterin bin ich
aber auch feste Ansprechpartnerin einer Lerngruppe.
Diese begleite ich den ganzen Tag. Wir besprechen am
Morgen deren Tagesplan, legen gemeinsam fest, wie es
am sinnvollsten ist, thematisch weiterzuarbeiten, planen
die Arbeit, ziehen im Zweifelsfall andere Lernbegleiter
zurate und reflektieren am Ende des Lerntages den
vergangenen Tag, das Lernen und Wohlbefinden der
Kinder.
Ich musste lernen, dass ich die Themen nicht vorgebe,
sondern mich auf die Kinder einlasse, um mit ihnen zusammen die richtigen Themen zu finden, anhand derer
sie den Lernstoff erlernen können. Ich bin überzeugt,
dass Lernen Spaß macht und nie aufhört. Wenn man
die Freude am Lernen verspürt, geht das auch ganz
leicht. Und diese Freude zu finden, dabei helfe ich den
Kindern.

Was schätzt Du am KISSori?
Frei von vielerlei Reglements haben wir Lernbegleiter
und die Kinder die Möglichkeit, uns auszuprobieren. Alle im Haus begegnen sich deshalb mit großer
Offenheit. Ich finde es wunderbar, wie die Kinder im
Haus uns Erwachsenen nicht mit einer Erwartungshaltung gegenübertreten, als seien wir allwissende oder
unantastbare Lehrer, sondern mit uns gemeinsam auf
Augenhöhe den Weg des Lernens beschreiten. Voraussetzung dafür ist ein besonderer Draht zu den Schülern,
gegenseitiger Respekt, Konsequenz und Klarheit. Denn
nur wenn wir die Kinder als Menschen erreichen, können wir ihnen beim Lernen helfen und ihnen die Freude
am Lernen vermitteln.
Wann geht Dir Dein Herz auf?
Kinder passen nicht in festgelegte Schemata. Stellen
sie sich der Herausforderung, ihren eigenen Weg zu finden, wachsen sie über sich hinaus und legen eine große
Leichtigkeit und Zufriedenheit an den Tag. Sie dabei zu
beobachten, ist großes Glück.
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Graduation and transfer

Scientific work

Ab
schlüsse
und
Übertritt

Woher kommt der Kastanienbaum mit
seiner stattlichen Fülle? Und warum lässt
er diese dunkelbraunen Früchte fallen,
mit denen man so vortrefflich basteln
kann? Und schließlich: Warum wächst
aus den nicht verbastelten Kastanien
etwas heraus? Fragen, denen unsere
Lernbegleiter gemeinsam mit unseren
Jüngsten in der Vorstufe nachgegangen
sind. Die nüchterne Erkenntnis: „Alles
Große hat einmal klein angefangen...“

Vom langen Weg des
Lernens

Das elementare Ziel des Teams unseres Lernzentrums besteht darin, Kinder und Jugendliche
auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten. Dieser Weg ist lange, womöglich beschreiten wir
ihn ein Leben lang. Feststeht jedenfalls, dass dieser Lernweg sich in bedeutsame Wegmarken gliedert – innerhalb und natürlich auch außerhalb des KISSori-Lernzentrums.
Lernen braucht Struktur, um Orientierung zu liefern. Dies gilt für
unser Lernzentrum im Allgemeinen, also dessen Gliederung in
Vorstufe, Grundstufe und Gymnasium, wie für das Gymnasium
im Besonderen, das sich in Unter-, Mittel-, Ober- und Reifestufe
unterteilt (siehe auch S. VI). Ganz gleich, ob nun von Jahrgängen, Stufen, Klassen, Abschlüssen oder Fachbereichen die
Rede ist: Letztlich geht es darum, jenen angesprochenen, langen und schwer zu überblickenden Lernweg in übersichtlichere
Etappen aufzuteilen.
Ist das Kind einen dieser Teilabschnitte bis ans Ende gegangen,
sprich wurden die zu erarbeitenden Inhalte verinnerlicht, so
wird eine neue Etappe in Angriff genommen. Deutlich wird dies
bereits am Auftakt für die Lernenden an unserem naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium. Alle Kinder absolvieren
im Vorfeld ihrer Aufnahme zunächst die Übertrittstage. Ihnen
und ihren Eltern wird die Möglichkeit geboten, das Lernzentrum
kennenzulernen, während die Lernbegleiter die fachlichen und
persönlichen Kompetenzen beurteilen. Mit der Aufnahme beginnt dann gewissermaßen der „gymnasiale Weg“. Auch dieser
ist gekennzeichnet von bedeutenden Etappen und Wegmarken,
deren Passieren mit einem Zwischenabschluss bzw. den Übertritt in die nächste Stufe, beispielsweise von der Unter- in die
Mittelstufe, einhergeht.
Diese Wegmarken bieten den Kindern und Jugendlichen, den
Eltern sowie den Lernbegleitern einen zusätzlichen Indikator zur
Einschätzung des Lernfortschritts. Die Übertritte unterliegen
fachlichen und terminlichen Bedingungen, die vorab zwischen
Lernbegleitern und Lernenden vereinbart werden. Sind diese
Bedingungen, also die vollständige Erarbeitung des lehrplanmäßigen Stoffes z. B. anhand einer Mind-Map, gegeben, so folgt
mit LoWhaICaDo („Look What I Can Do.“) – einer besonderen
Form der Abfrage bzw. Präsentation des Erlernten – der noch-
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malige Nachweis der Kenntnisse gegenüber Eltern und Lernbegleitern. Auf diese Weise werden die Kinder mit konkreten Prüfungssituationen konfrontiert und dadurch auf diese vorbereitet.
Situationen, für die sie gerüstet sein sollten, wenn es darum
geht schließlich einen schulischen Abschluss zu erwerben.
In unserer Eigenschaft als Gymnasium orientieren wir uns in
allererster Linie natürlich dahingehend, die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zum Abitur zu begleiten. Entsprechend
sehen wir die Vorbereitung zur Erlangung der allgemeinen
Hochschulreife als eine unserer Kernaufgaben an. Als private
Bildungseinrichtung mit staatlicher Genehmigung werden die
bei uns Lernenden ihre Prüfungen zum Abitur an einem staatlichen Gymnasium ablegen. Um die jungen Erwachsenen auf
diese für sie neuartige Situation vorzubereiten, bieten wir ihnen
die Möglichkeit, zuvor den mittleren Schulabschluss (ehemals
mittlere Reife), ggf. auch den qualifizierenden Abschluss der
Mittelschule zu erwerben. Die hierfür erforderlichen Prüfungen
werden während der Oberstufe ebenfalls an einer Regelschule
absolviert. Neben dem Kennenlernen der staatlichen Prüfungsmodalitäten gewährleistet der vorherige Erwerb eines Schulabschlusses Sicherheit für den weiteren Lernweg hin zum Abitur.
Um die anfängliche Metapher nochmals aufzugreifen: Dieser
Lernweg ist lang – auch zeitlich gesehen. Voraussetzungen, die
bei der Aufnahme eines 11jährigen ins Gymnasium galten, können sich Jahre später in der Oberstufe längst verändert haben.
Persönlichkeitsentwicklung, Lernverhalten und Interessen des
Heranwachsenden können sich in eine Richtung entwickelt haben, die den Erwerb des Abiturs nicht als für die Persönlichkeit
bestmögliche Lösung erscheinen lassen. Auch hier gilt es, gemeinsam mit den Eltern den eigenen und somit idealen Lernweg
zu finden.

Wissenschaftliches
Arbeiten
Grundlagen aus dem Umgang mit „Realität“

Bereits in der Vor- und Grundstufe vermitteln wir, in z. T. spielerischer Art und Weise, die Grundlagen wissenschaftlichen
Arbeitens. Es geht um Erforschen, Ausprobieren, darum Beobachtungen zu dokumentieren, Fragen zu stellen und deren
Antworten zu erarbeiten.
Es wird erlernt, Experimente vorzubereiten, sie genau anzuordnen, Vermutungen
anzustellen und Schlüsse zu ziehen. Es
stecken aber noch weit mehr Möglichkeiten in dieser Art der Herangehensweise:
Ausgehend vom Besuch eines „Originalschauplatzes“ (siehe auch S. X/XI), an
dem vor allem Neugierde und Staunen
geweckt werden, schließen sich Recherchen und Dokumentation an, wozu auch
Bücher in der Bücherei beschafft und
Computer etwa für Tabellenkalkulation
und Bildbearbeitung verwendet werden.
Alles setzt voraus, dass ordentlich und
sauber gearbeitet wird, damit am Ende
eine anschauliche Präsentation entstehen
kann.
Mit Eintritt in unser naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium mit den
Kernfächern Chemie, Physik und Biologie

werden diese Techniken und Fertigkeiten
verfeinert. Ab der Unterstufe führen die
Kinder in kleinen Gruppen regelmäßig
Experimente durch, in denen anhand
von Beobachtung und Durchführung die
Grundlagen von Gesetzmäßigkeiten unseres Alltag wie z. B. Dichte, Schwerkraft
oder auch Energie erarbeitet werden.
Beobachtung und Durchführung werden
im Anschluss protokolliert, der Versuchsaufbau skizziert und als Karteikarte
im Fundus abgelegt. Auf diese Weise
können die Versuchsteilnehmer das
Experiment nochmals und eigenständig
präsentieren und so ihr Wissen an andere
Kinder weitergeben. Ob draußen in der
Natur oder innerhalb des KISSori Lernzentrums: Die Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens sind stets Grundlage
unseres Arbeitens, wie nebenstehende
Beispiele verdeutlichen.

Scheinbar von Geisterhand wird das
Schwungrad angetrieben, es dampft und
zischt. Doch Magie und Übersinnliches
sucht man hier vergeblich. Stattdessen
wandelt die Dampfmaschine Wärmeenergie in mechanische Energie um, was
Madleen aus unserer Grundstufe anhand
ihrer Zeichnung sehr anschaulich
dargestellt hat.

Gebanntes Starren auf das Becherglas.
Hinzufügen von minimalen Dosen an
Flüssigkeit. Wie viele Tropfen können
wohl noch hinzugefügt werden, bis die
Wölbung zu groß wird, als dass die
Oberflächenspannung ein Entweichen
der kalten Flüssigkeit verhindern könnte?
Warum nicht ein weiteres Glas mit einer
heißen Flüssigkeit obendrauf stellen? Ob
sich die Stoffe trotz unterschiedlicher
Dichte wohl vermischen werden? Das
Experiment in unserem Natur- und
Technikraum lieferte die Antwort, die im
Anschluss ausführlich begründet werden
wollte.
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Real places of learning

Sustainable learning at genuine locations

Ausflug der Mittelstufe zur Körperweltenausstellung

Reale Lernorte

Am Montag, 19. Januar 2014, machten sich sechs Mittelstüfler und zwei Lernbegleiter auf den Weg zur Körperwelten-Ausstellung nach Nürnberg. Das Angebot einer Medizinerin, zugleich Mutter eines unserer KISSori-Kinder, die
Gruppe zu begleiten und als kompetente Ansprechpartnerin
zu fungieren, wurde dankend von den Kindern und ihrem
Lernbegleiter angenommen.

Nachhaltiges Lernen an originalen
Schauplätzen

Während der Fahrt wurden bereits verschiedene Themen
bezüglich des Besuches angesprochen. So sollten die
Kinder z. B. diskutieren, welche Gründe einen Menschen
dazu bewegen könnten, den Körper für diese sowohl
wissenschaftliche als auch künstlerische Verwendung zur

Ein Weg des nachhaltigen Wissenserwerbs ist das
Lernen an realen Lernorten. An diesen Originalschauplätzen außerhalb unseres Lernzentrums werden die
zu erarbeitenden Themen und Inhalte buchstäblich
greifbar.

Verfügung zu stellen.
Die Ausstellung, die dieses Mal unter dem Motto „Herzenssache“ stand, zeigte viele interessante menschliche
Ausstellungsstücke zu den Teilbereichen Bewegungsapparat, Blutkreislauf, Sehnen und Muskeln, Gelenke und
innere Organe. Obwohl es für manche Kinder anfangs eine
Überwindung war, sich auf die nicht alltägliche Ausstellung
einlassen zu können, waren alle am Schluss überzeugt und
auch begeistert, viel Neues und Interessantes über den
menschlichen Körper gelernt zu haben.
Bei der Nachbereitung des Ausflugs wählte jedes Kind ein
Thema aus, zu dem es einen Kurzvortrag ausarbeitete. Diese wurden zu einer Gesamtpräsentation zusammengefügt
und der gesamten Unterstufe des Gymnasiums vorgestellt.
Ein weiterer Vortrag in der Klinik Bavaria folgte einige Wochen später.

Zur Veranschaulichung haben
wir drei Beispiele unserer
Aktivitäten an realen Lernorten
ausgewählt.
Kinder und Lernbegleiter
berichten.

In der Natur und in gesellschaftlichen Einrichtungen in der näheren oder
bei den älteren Kindern auch in der europäischen Nachbarschaft finden wir
genügend Lernbereiche, die unseren Kindern interessante und tiefe Eindrücke
vermitteln. So wollen wir den Kindern und Jugendlichen das Forschen und
Entdecken unserer Umwelt ermöglichen. Auf diese Grundlage aufbauend,
können sie ihre Erkenntnisse und ihr Wissen dokumentieren, ausarbeiten,
aufbereiten und verschiedenen Öffentlichkeiten zugänglich machen.
Die Möglichkeiten, die dieser originäre Lernansatz liefert, sind vielfältig, das
Potenzial ist immens. In verschiedenen Angeboten, Projekten und Lerneinheiten suchen wir gemeinsam mit unseren Kindern möglichst oft den Weg in die
Außenwelt, um in und von der Realität zu lernen.

Ein Bericht über den Ausflug der Projektgruppen
„Orgel“ und „Deckengemälde“

Nachmittagsangebot auf dem Klaushof
Einen Nachmittag pro Woche gehen wir, Cosima, Erik, Antonia und Carolina, zu unserem
Projekt am Klaushof. Eine unserer Aufgaben ist
es, die Hasen, Luchse, Waschbären, Fischotter
und Wildkatzen zu füttern. Beim Füttern und
Ausmisten der Hasen teilen wir uns in Zweiergruppen auf. Während die eine Gruppe füttert,
sorgt die andere dafür, dass das Hasengehege
sauber bleibt.
Um die Fragen der Besucher beantworten
zu können, müssen wir uns genauestens
informieren. Am meisten macht es uns Spaß,
die Hasen zu streicheln, besonders die kleinen
Osterhasen.

X

Eine jahrgangsgemischte Gruppe unserer Grundstufe machte im März
einen Ausflug in die Stadtmitte Bad Kissingens. Alle hatten sich bereits
lange darauf gefreut und waren teilweise auch etwas aufgeregt. Wir liefen
los und kamen dann an der Herz-Jesu-Kirche an. Dort hatten wir uns mit
einem Mann verabredet, der uns alles über die Orgel zeigte. Wir mussten
die Mützen ausziehen, denn wir waren in einer Kirche. Wir durften auch
einmal in die Orgel reingehen. Das war ganz lustig und erstaunlich, denn
die Pfeifen im Inneren waren noch viel größer als die Pfeifen außen.
In der Orgel gab es drei Stockwerke und die musste man auf Leitern
hochklettern. Das ist bestimmt anstrengend. Dann hat der Mann uns
am Ende noch was auf der Orgel vorgespielt. Danach hatten wir Pause
und Zeit ins Draußenbuch zu schreiben, wo wir heute schon waren und
was wir gelernt haben. Dann ging es ins Kurtheater, wo uns bereits der
Bühnenmeister erwartete. Am Anfang zeigte er uns z. B. den eisernen
Vorhang und die Scheinwerfer. Beim Anschalten bemerkten wir, dass
die Scheinwerfer NICHT nur eine, sondern alle Hauptfarben darstellen
können. Doch eigentlich haben wir uns mehr für das Deckengemälde
interessiert. Wir wollten unbedingt wissen, wie hoch und groß es ist.
Unser Begleiter erklärte uns, dass es bereits im Jahr 1905 entstanden
ist, d.h. vor 110 Jahren. Es zeigt insgesamt sieben Vögel vor blauem
Hintergrund und Wolken. Als wir die meisten unserer Fragen beantwortet
hatten, konnten wir den Weg nach Hause antreten.
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Lieber Leser,
Wir laden Sie ein, uns am 18. Juni 2015
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 kennenzulernen.

Redaktion:
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Janina Lasar
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Janina Lasar,
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Tagesablauf:
•

Rundgang durchs Lernzentrum: Erkunden Sie mit uns gemeinsam unser geräumiges Schulgebäude samt seiner Außenanlagen, Ecken und Winkel, die eine angenehme Lernatmosphäre 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 Möglichkeit, einen KISSori-Tag zu erleben – in
zeitlich geraffter Form.

•

Die KISSori-Philosophie: Unser Leitungsduo Richard Lutz
und Bernhard Löser wird Ihnen im Laufe des Vormittags ein
umfassendes Bild der von uns gelebten Werte vermitteln.
Neben der Information soll aber auch zum gegenseitigen
Austausch und zur Diskussion angeregt werden. Fragen sind
jederzeit willkommen!

Name
PLZ/Wohnort
Straße/Hausnr.
Tel.: (für Rückfragen)
Anzahl der Besucher

Unsere räumlichen Kapazitäten sind leider begrenzt...
Wir bitten Sie also um Verständnis dafür, dass wir im
Vorfeld von Ihnen eine verbindliche Anmeldung zu
unserem Besuchstag benötigen.
Bitte senden Sie diese bis spätestens 15. Juni 2015 an:
KISSori-Lernzentrum
Salinenstr. 32
97688 Bad Kissingen

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

