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... ist das Kind. Die Kinder als Gruppe
und Gemeinschaft bilden also den Kern
von KISSori. Damit dieser Kern seinen
Weg selbst finden und gehen kann, brauchen die Kinder einen klaren Rahmen.
Zum Teil entsteht dieser in der äußeren
Struktur, der entwicklungspsychologisch
entscheidendere Teil ist jedoch das innere, eigene Selbst. Um den Kindern auf
diesem oft steinigen Weg Orientierung zu
geben, dient das Vorbild von uns Erwachsenen. Neben den Eltern sind das in ganz
besonderer Weise wir Lernbegleiter, die
mit unserem Verhalten innerhalb dieses
Rahmens den Kindern die Richtung weisen können. Durch dieses Vorbild wird der
steinige Weg oft einfacher erkennbar.
Jeder Mensch ist anders. So hat auch
jeder Lernbegleiter seine eigenen Qualitäten. Gemeinsam als Team bilden wir
dieses Vorbild, das den Kindern als Wegweiser in ihrer Entwicklung dient. Um als
gemeinsames Vorbild zu wirken, ist es entscheidend, dass wir alle ausgerichtet sind,
in eine Richtung streben, selbst wenn wir
dazu ab und an unterschiedliche Wege
benutzen. Umso klarer das Vorbild, umso einfacher ist es für die Kinder, diesem
Wegweiser zu folgen. Klarheit bedeutet
hier Transparenz, Sichtbarkeit, Sinnhaftigkeit, Zielgerichtetheit und Strenge. Zu
diesem klaren Vorbild muss das Lernbegleiterteam wachsen.
Dieses Vorbild ist wie ein Puzzle, in dem
jeder Lernbegleiter ein Puzzleteil darstellt.
Wir müssen uns ergänzen, es kann auch
deckungsgleiche Überschneidungen ge-

ben, doch wir müssen auch immer genau
zueinander passen. Das gilt auf funktionaler genauso wie auf emotionaler Ebene.
Kommunikationswege müssen geklärt
sein, Zuordnungen abgesprochen, Ideen
kommuniziert werden. Die Komplexität eines funktionierenden Teams kennt da kein
Ende. Je größer die Überlappungen sind,
desto komplexer gestaltet sich das Zusammenspiel und umso wichtiger wird es
im Team zusammenzukommen, auf allen
Ebenen, funktional, emotional und auch
persönlich – eben in Liebe und Respekt.
Genau dieses Zusammenkommen spiegelt sich in jedem Kind wieder. Auch in ihm
gibt es keine Aufspaltung in verschiedene
Teile. Alle Teile, ob auf funktionaler Ebene die Fächer, auf emotionaler Ebene die
verschiedenen Beziehungen oder auf persönlicher Ebene die verschiedenen Inter-

essen: Sie alle einen sich in dem
Kind, dass sich ein ausgerichtetes
Vorbild sucht, um den Wegweiser
auf seinem Weg des Lebens und Lernens
zu folgen.
Wir im KISSori puzzeln täglich mit allen Teilen, passen sie an und formen sie, um immer besser ineinander zu passen und ein
harmonisches und zielorientiertes Puzzlebild zu erreichen. Wir wollen gemeinsam
ein Vorbild sein, dass als Wegweiser für
unsere Kinder dienen kann.

Bernhard Löser und Richard Josef Lutz
Leitungsduo des KISSori-Lernzentrums
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in Kürze

in Kürze

Höher, schneller, weiter…

en tagen natürlich
örte zu den Them
Eine Verköstigung geh
ebenfalls mit dazu

Gesunde Ernährung fördert das Lernen und die Konzentration! Daher
beschäftigten wir uns im ganzen Haus einen Tag lang mit diesem Thema. Für die Kinder der Grundstufe war dies auch der Start in eine längere Themenreihe, die sich über
mehrere Wochen erstreckte. Die Kinder konnten in ihren Stufen verschiedene Angebote
wählen: „Der Geschmack“, „Der Zucker“, „Die Verdauung“, „Der Energiehaushalt“, „Die
Ernährungspyramide“, „Benehmen zu Tisch“ und einige mehr. Dabei konnten die Kinder
selbst Versuche durchführen, Dinge erschmecken, wiegen und messen. Am Ende reflektierten wir gemeinsam das Gelernte und stellten die wichtigsten Erkenntnisse vor. (siehe
auch S. 16)

chtszene von 1066 nahe
Nachstellung einer Schlale Abbey
der Batt

Englandfahrt
2017
Auch dieses Jahr begaben wir uns auf
Studienfahrt nach England. Mit 16 Kindern aus der Mittel- und Oberstufe ging es
für Jürgen, Jana und Roland über Brügge
nach Wilderness Wood. Während der beiden Wochen im Wald machten wir auch
einen dreitägigen Ausflug in die Grafschaft
Wiltshire, um die schöne Stadt Salisbury
und das Highlight der Fahrt, Stonehenge,
zu besuchen.
Für alle war
es wieder ein
sehr interessantes und
intensives
Erlebnis, drei
Wochen den
Alltag hinter
uns zu lassen.
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…aber immer zusammen!

Tag des Sportabzeichens
Zum wiederholten Male fand unser Sporttag statt. In Verbindung mit dem
deutschen Sportabzeichen konnten sich alle Kinder in verschiedenen Bereichen
der Leichtathletik beweisen. Jeder versuchte, sein Bestes an Stationen wie z. B.
Weitsprung, Sprint, Weitwurf, zu geben. Durch die altersgemischten Gruppen
konnten die Jüngeren von den Älteren und umgekehrt lernen. Ganz KISSori, von
Vorstufe, über Grundstufe zum Gymnasium, die Lernbegleiter und auch die Eltern
waren auf den Beinen, um ihren Bewegungsdrang gemeinschaftlich auszuleben.

Übertrittsritual
Salisbury Cathedral

Thementag
Ernährung

Am 21. Juli 2017 fand das Übertrittsritual der jetzigen Oberstufe statt. Dabei trafen sich
alle sieben Jugendlichen schon früh am Morgen, um mit Bernhard zum Wasserskifahren zu gehen. Im Anschluss daran genossen alle Übertrittler eine Wassermeditation im
Kaskadental.

Eine begehbare Schatzkammer:

Unsere neue Bibliothek
Unsere Bibliothek ist ein lebendiger Ort, von dem wichtige Impulse zum Thema Lesen, Literatur und Recherche
ausgehen – ob Ritter, Goethe,
Dinosaurier, Tansania, „Tintenherz“ oder Astronauten. Als Teil
des pädagogischen Konzepts
ist die Bibliothek fest in den Lernalltag eingebunden. Wir setzen
Impulse und fördern das Lesen
und Verstehen von Büchern, indem unsere Bibliothek für jedes Kind jederzeit zugänglich und kein wohlbehüteter Schatz, sondern eine begehbare, offene Schatzkammer ist.
Ohne Berührungsängste tauchen die Kinder in die Welt der Bücher ein und begeistern
sich dafür. Kinder und Jugendliche für das Lesen zu gewinnen und dieses zur langfristigen Gewohnheit zu machen, ist uns ein großes Anliegen. Wir möchten eine Kultur des
Lesens und der Informationskompetenz aufbauen, in der die Kinder gut, gern und viel
lesen, sich selbstständig informieren und somit offen, neugierig und aktiv ihr Lernen
gestalten. Dank zahlreicher Spenden wächst unsere Bibliothek stetig an. Ein herzliches
Dankeschön hierfür!

Unterstützen
Sie uns!
Ab sofort sind Stellen in unserer Vorstufe, dem Gymnasium und als Reinigungskraft offen.

Gymnasium:

Werde
Teil
des
Lernbegleiter
teams
an
unserem
Gymnasium!
Fachkompetenz, das zweite gymnasiale
Staatsexamen und insbesondere folgende
Fächer wären wünschenswert:
• Sport weiblich und Zweitfach
• Mathematik, Physik und Informatik
Initiativbewerbungen von Bewerbern mit
anderen Fächern sind jederzeit willkommen.

Vorstufe:

Wir suchen eine einsatzbereite und teamfähige Persönlichkeit, die bereit ist, sich auf
ein kleines und harmonisches Team einzulassen. Mit den Ideen von Montessori und
jenen der Kinder entwickelt sich täglich ein
spannender Lern- und Erfahrungsraum.
Du solltest eine Ausbildung zum Erzieher,
Sozialpädagogen oder Montessori-Pädagogen besitzen.

Reiningungskraft:

Wir freuen uns auf eine Reinigungskraft,
die in Voll-/Teilzeit selbstverantwortlich
und außerhalb der Lernzeiten Ordnung
und Sauberkeit in unserem Lernzentrum
gewährleistet.
Ansprechpartner: Bernhard Löser
E-Mail: bernhard.loeser@kissori.de
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Outdoortage

Outdoortage

Am Ende jeden Lernjahres finden traditionell die Outdoortage statt, in denen
die Kinder und Jugendlichen sämtlicher Stufen in und von der Natur lernen. In diversen Gruppen und anhand
unterschiedlicher Aktivitäten wurden
verschiedene Themen von den Lernenden erarbeitet und präsentiert.

Outdoortage –

Klaushof
Einige Grund- und Unterstüfler verbrachten diese Woche im Klaushof. In kleinen
Gruppen, die jeweils von einem Gymnasiasten / einer Gymnasiastin geleitet wurden,
erkundeten die Kinder das Gebiet. Während ihrer Rundgänge lasen sie Infotafeln,
betrachteten die Tiere und überlegten sich
Fragen oder Aufgaben. Daraus entstanden ganz unterschiedliche Klaushof-Rallyes, die sich die Kinder am Ende der Woche gegenseitig ausprobieren ließen z. B.:

sich
che Gäste ließen
Auch scheue tieris e nicht en tgehen
die Outdoortag

Dokumentation und
pause fielen bei sc auch die Frühstückshlechtem Wetter in
der
Schutzhütte leichte
r

Outdoortage –

Kreativ

Wir erfuhren Spannendes über das geheime Leben der Bäume, wie sie kommunizieren, sich gegenseitig versorgen, schützen und vieles mehr. Aus den Materialien
des Waldes und der Natur gestalteten wir
verschiedene Werke und Skulpturen, die
wir in einer Vernissage präsentierten. Diese umrahmten wir musikalisch mit einer
eigenen, an die Geräusche des Waldes
angelehnten Komposition. Die Besucher
konnten mit allen Sinnen den Wald erfahren.

Hopple vom Rhönkaninchen zu den Rhönschafen!
Mit welchen Tieren jagen Kolk
raben
manchmal?

Outdoortage –

Games

Zu Beginn der Outdoortage fanden die
Outdoorgames statt. Trotz des regnerischen Wetters arbeiteten alle Kinder in
altersgemischten Riegen an einem gemeinsamen Ziel und gaben an den verschiedenen Sportstationen mit Naturgegenständen ihr Bestes.
Durch die Leistungen beim Stock balancieren, Tannenzapfenweitwurf, Hindernisüberquerungen usw. konnten am Schluss
genügend Punkte gesammelt werden,
um den

Outdoortage –

t gerne wohnen?
ch
ni
r
e
hi
e
rd
ü
w
r
We
Code für den Eistresor herauszufinden.

Outdoortage –

Die großen
Weltreligionen
• Was ist Religion?
• Wie sind Religionen entstanden?
• Welche Religionen gibt es?
• W
 ie können uns Religionen helfen,
unser Leben zu meistern?

r bei den
Auch Geschicklichkeit wa
t
rag
gef
es
am
org
Outdo
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Wassergruppe

Solche und ähnliche Fragen stellten sich
die zehn Kinder während der Outdoortage
in der Themengruppe „Weltreligionen“.

Jeder aus der Gruppe hat die Frage mit
einem Partner bearbeitet, die ihn brennend
interessierte. Die Kinder filterten aus den
dazu gefundenen Texten und Bildern die
für die Beantwortung ihrer Frage wichtigen
Informationen heraus. Sie formulierten diese Infos in ihre eigene Sprache um und entwickelten gemeinsam ein Schaubild, das
sie der eigenen Themengruppe vorstellten.
So konnte jeder aus der Gruppe alle erarbeiteten Infos zu dem Thema bekommen.
Am Freitag präsentierten dann die Kinder
der gesamten KISSori-Gemeinschaft, also
allen Kindern, den Lernbegleitern und den
Eltern die erarbeiteten Ergebnisse anhand
eines Schauspiels.
Eindrucksvoll stellten sie die Ursprünge

des Buddhismus, des Judentums, des
Christentums und des Islams dar und teilten so auch die grundlegenden Inhalte dieser Religionen den Zuschauern mit.

die Gruppe auf das Thema „Wohnen im
Wald“ geeinigt hatte, folgte in Kleingruppen die Erarbeitung einer Wohngelegenheit im Wald mit allem, was dazugehörte.

Sehr bedeutsam und gewinnbringend für
alle waren die intensiven gruppendynamischen Prozesse, die während der gesamten Woche stattgefunden haben.

Welche Materialien brauchen wir? Wie soll
die Struktur der Hütte, des Tisches, des
Stuhles sein?

Outdoortage –

Architektur
Eine Gruppe verbrachte die Outdoortage
mit der Vorbereitung, Planung und dem
Bau von Waldarchitektur. Nachdem sich

Stromerzeugung durch Wasserkraft? Wir
haben es geschafft! Nachdem wir im Kaskadental eine geeignete Stelle zum Aufstauen gefunden hatten, begannen wir
die Planung eines Staudamms mit Kraftwerk. Das Material besorgten wir gemeinsam im Baumarkt und dann begann die
Bauphase. Nach mehreren Testläufen
und anschließenden Weiterentwicklungen
gelang es uns tatsächlich, eine Glühbirne
zum Leuchten zu bringen.

Nun hatten die Gruppen Zeit, ihre
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Bauen, ausprobieren, kreatives
Problemlösen, Misserfolg bewältigen und gemeinsam das Gebaute
präsentieren füllten die Tage der
letzten Lernwoche vor den Ferien.

Hier muss es sich um ein entscheidendes Teil des Kraftwerks handeln…
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Portrait Lernbegleiterin Tanja

Seit wann arbeitest Du im KISSori-Lernzentrum?

Ich absolvierte im Februar 2014 zwei Kennenlernwochen, die
mir soviel Freude bereiteten, sodass ich seit dem 1. März 2014
Mitglied im KISSori-Team bin.

Was hast Du vorher gemacht?

Davor arbeitete ich 27 Jahre als Orthopädiefachfrau in einem
Sanitätshaus.

Welche Aufgaben übernimmst Du?

Zu meinen Aufgaben gehören eine gute Planung, Vorbereitung, Organisation und auch Koordination von Elterninfotagen,
Besuchstagen, Kennenlerntagen, Gesprächen, Kennenlernwochen von Neueinsteigern und Lernbegleitern. Terminplanung
des Lernjahres aller Stufen, die dazu gehörenden jährlichen
Neuaufnahmen bzw. Aufnahme von Quereinsteigern, Schriftverkehr, täglicher Postein- und -ausgang, Antragsstellung von
Fördergeldern, Schriftverkehr mit den Behörden von Jugendamt bis Schulamt, der MB-Dienststelle und des Kultusministeriums. Zusammenarbeit mit der KISSori-Leitung, Koordination
des Reinigungsteams, Kontaktieren der Kooperationspartner, Vernetzungsstelle der Eltern, des Elternbeirates und
Fördervereins, Konzeptarbeit…Wenn ich so überlege, darf
ich mit ziemlich vielen Menschen auf die eine oder andere
Art und Weise täglich in Kontakt treten.

Was macht Dir besonders viel Spaß, was vielleicht eher weniger?

Ich liebe die Abwechslung und durch die Vielfältigkeit meiner
Tätigkeit gleicht kein Tag dem anderen, was meinem Naturell sehr zugutekommt. Besonders große Freude empfinde
ich in der Arbeit mit Kindern, wenn ich ihre Schaffenskraft,
den Stolz über ihre Arbeit, Grenzüberschreitungen und Wei-

Elternbeirat und Förderverein

terentwicklung
miterleben darf wie z. B.
beim Besprechen des
Anrufbeantworters, bei
Holz- und Sägearbeiten,
in der Meditation oder Ruhephase oder beim Miterleben der
Wanderwoche der Unterstufe. Weniger gerne sitze ich auf dem Schreibtischstuhl
und beschäftige mich mit Listen.

Was ist für Dich das Besondere
an KISSori?

Zwei Gruppen, ein Handschlag –

Elternbeirat und Förderverein

Name:

Tanja
Alter:

49 Jahre

Das Besondere für mich ist die einzigartige
Möglichkeit, an jedem Lerntag aktiv diesen Lernort mitgestalten
zu dürfen, mit allem, was ich bin und einbringe, sich täglich weiterzuentwickeln durch voneinander Lernen und durch miteinander und aneinander Wachsen. Dafür bin ich jedem dankbar, der
sich jeden Tag auf den Weg ins KISSori macht. Angefangen von
den Kindern, deren Eltern und dem gesamten Team.

Einen großen Teil des Tages verbringen
unsere Kinder im KISSori-Lernzentrum.
Hier treffen sie Freunde, lernen ihre Stärken und Schwächen kennen, feiern Erfolge und erleben Niederlagen. KISSori prägt
also ihren Alltag. Darum ist es wichtig,
dass wir uns als Eltern für diesen Lebensund Lernraum interessieren.
Elternbeirat
Seit seiner Gründung setzt das KISSori-Lernzentrum auf eine aktive Mitwirkung
und Vertretung der Elternschaft durch einen Beirat. Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Eltern, deren Kindern und
dem Lernzentrum selbst. Unsere grundlegende Aufgabe
ist die Schaffung
von Gelegenheiten, bei denen
sich die Eltern
informieren und
austauschen
können. Beispielhaft sei an dieser
Stelle das jährlich stattfindende
Handfest anzuführen, bei dem
der
gesamten
KISSori-Gemein-

schaft eine zwanglose Zusammenkunft
ermöglicht wird.
Darüber hinaus nimmt der Elternbeirat jederzeit Wünsche und Anregungen der Eltern entgegen. Die eingebrachten Themen
werden bei wiederkehrenden Sitzungen
beraten und mit den zuständigen Funktionsträgern wie Lernbegleiterinnen und
Lernbegleitern, der Leitung sowie der Trägerschaft vergemeinschaftet.
Förderverein
Der KISSori-Förderverein Bad Kissingen
e. V. als Unterstützer des KISSori-Lernzentrums sieht seine Aufgaben im Wer-

ben neuer Sponsoren und Mitglieder und
der Durchführung von Aktivitäten und
Veranstaltungen. Besonders erfolgreich
verliefen im letzten Jahr die Flohmärkte,
Tannenbaumaktion mit Weihnachtsfeier,
Handfest, Schauwaki und unsere Abschlusswanderung mit Sommerfest.
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterstützen wir Anschaffungen, Klassenfahrten und sozial schwache Familien.
Da es zwischen uns und dem Elternbeirat eine nicht unerhebliche Schnittmenge
gibt, wird zunehmend darauf hingewirkt,
dass die beiden Gruppen „zusammenwachsen“. So werden beispielsweise Arbeitssitzungen
gemeinsam
abgehalten,
Projekte und
Aktionen im
Plenum besprochen,
geplant und
durchgeführt.

Der Vorstand des Fördervereins
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Team(s)

Team(s)

Schema unserer Teamstruktur:
Träger- und
Leitungsteam

Planungsteam

Monatlich kommt der Trägerund Leitungskreis zusammen,
um die eingeschlagene Richtung
des KISSori-Lernzentrums zu überprüfen und ggf. korrigierend einzugreifen.

In den monatlichen Treffen
des Planungsteams wird der
Überblick über die gesamten Aktivitäten des KISSori-Lernzentrums
gewahrt und die Organisation der
jeweiligen Maßnahme begleitet.

Verwaltungsteam

Gemeinsam in Respekt und Liebe…und Team(s)
Fakt ist, die Arbeit im Team bietet viele Vorteile. „Was wir alleine nicht schaffen…“. Dementgegen steht natürlich der Sinnspruch
„Zu viele Köche verderben den Brei“. Ja wie
denn nun? Natürlich ist es sinnvoll, wenn
Verantwortung und Aufgaben von mehreren
übernommen werden. Seit Bestehen praktizieren wir ein intensives Teamwork. Jedoch
konnten wir die jetzige Form unserer Zusammenarbeit nicht irgendwelchen Lehrbüchern
entnehmen, um diese quasi unserem Lernzentrum überzustülpen. Unsere momentane
Struktur, wie sie in nebenstehendem Schaubild vereinfacht veranschaulicht wird, ist das
Ergebnis eines längeren Entwicklungsprozesses. Und wer KISSori kennt, der weiß,
dass dieser noch nicht abgeschlossen ist.
Der Weg hin zu einem funktionierenden
Team, das auch effizient arbeiten kann, glich
gelegentlich einer Gratwanderung. Schließlich gilt es einerseits zu berücksichtigen,
dass alle Mitarbeiter möglichst umfassend
informiert sind und ihre Belange außerdem
Gehör finden. Andererseits steht der (vermeintliche) Gegensatz einer Großgruppe
zu ergebnisorientiertem Arbeiten im Raum.
Beides aufgreifend, haben wir letztlich eine
Lösung entwickelt, die diese Erwägungen
berücksichtigt. Es gibt Teams, im KISSori-Sprech meist als Kreise bezeichnet, in
denen sich in thematisch engeren Bahnen
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bewegt wird. Dort werden Themen angegangen, die etwa lediglich die Lernbegleiter
der jeweiligen Stufe, verwaltungstechnische
Angelegenheiten oder den besonderen
Punkt der Planung betreffen. Neben dem
durch die enge Vernetzung aller Mitarbeiter
ohnehin gegebenen übergreifenden Austausch, Stichwort „Flurfunk“, gibt es mit dem
Morgenkreis und dem Großteam Organisationsformen, in denen das gesamte KISSori-Team zusammenkommt und -arbeitet.
Die geschilderte Form der Zusammenarbeit
regelt die teambasierte Arbeitsstruktur während des Lernjahres. Die Teams treffen sich
in einem vereinbarten Rhythmus, beispielsweise wöchentlich oder monatlich. Abgesehen von diesen in den Lernbetrieb integrierten Treffen, hat sich mittlerweile ein Katalog
an weiteren Teammaßnahmen etabliert, von
denen wir drei kurz präsentieren möchten:
Vorbereitungstage:
Die Lernbegleiter aller Stufen treffen sich in
der letzten Ferienwoche der Sommerferien,
um sich auf das kommende Lernjahr vorzubereiten. Zum einen werden gemeinsam
pädagogische Themen behandelt, zum anderen bereitet sich jede Stufe individuell für
den Start vor. Räume werden hergerichtet,
Materialräume durchgeschaut, Listen der
Kinder aktualisiert, pädagogische Vorge-

hensweisen abgesprochen, verschiedene
Themen aufbereitet…Nun ist KISSori wieder
bereit für die Kinder, das neue Lernjahr, die
Eltern…

Im Verwaltungsteam treffen die
Bereiche Transport, Baumaßnahmen, Küche, Hygiene und Sekretariat aufeinander. Wir sind immer
bestrebt, die Lernumgebung so zu
gestalten, dass Lernerfahrungen
begünstigt werden.

Entwicklungstage:
Einmal im Jahr fahren die Lernbegleiter für
eine Woche an einen Ort außerhalb des
KISSoris, um uns gemeinsam in unserer
Persönlichkeit und pädagogischen Arbeit
weiterzuentwickeln. Im vergangenen Frühjahr verbrachten wir diese Entwicklungstage
in einem Haus in Riedenberg. Gleichzeitig
bietet diese Woche auch die Möglichkeit, als
Team näher zusammenzurücken.
Reflexionstage:
Am Ende des Lernjahres trifft sich das Gesamtteam, um das vergangene Jahr zu reflektieren. Wie verlief das Jahr, wie war es für
mich persönlich und für das Team, welche
Entwicklungen konnten gemacht werden?
Wir versuchen, alle begonnenen Arbeiten,
auch in den Kleinteams, in diesen Tagen
abzuschließen, so dass nichts offen bleibt.
Meist arbeiten wir noch an einem aus dem
Lernjahr heraus entstandenen pädagogischen Thema und schließen die Reflexionstage immer mit einem Teamerlebnistag ab
– dann sind Ferien!

US

Team
Gymnasium

GROSSTEAM
Das Großteam ist, wie im Schema dargestellt, der innere Kern
oder auch der äußere Rahmen, der die kleineren Kreise zusammenfasst. In diesem Plenum treffen sich alle Lernbegleiter jeden
Freitag zu einer Reflexion, um gemeinsam den Abschluss der Woche zu begehen. Einmal monatlich findet das Großteam zudem
mittwochs statt. Neben diversen organisatorischen Punkten liegt
der Schwerpunkt dieser Treffen immer auch in der pädagogischen Entwicklungsarbeit. Meist ausgehend von einer zentralen Fragestellung oder Begrifflichkeit, etwa „Was ist Entwicklung?“ oder „Führung“, werden die Inhalte in der Gruppe
erarbeitet und diskutiert.

GROSSTEAM

MS

Das Team Gymnasium unterteilt
sich nochmals in Kleinteams der jeweiligen gymnasialen Stufen. Je nach
Aufgabe, treffen wir uns täglich in
Teams, um zu reflektieren, zu planen und zu entwickeln.

OS
RS

Team
Vorstufe
Unser Ziel in der Vorstufe ist
es, die Kinder bestmöglich auf die
nächste Stufe vorzubereiten (Grundstufe). Im Vorstufenteam sprechen
wir uns dann u. a. darüber ab, welche Kompetenzen noch intensiv
erarbeitet werden müssen.

Team
Grundstufe

Das Team der Grundstufe
möchte die Jüngsten in die Grundstufe integrieren und die Älteren bei
deren Übertritt in höhere Lernformen
begleiten. Wir entwickeln uns und
die Lernwege der Kinder in der
Grundstufe weiter.

Team
Vorstufe
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Mittwochnachmittagsangebote

Mittwochnachmittagsangebote
An den Mittwochnachmittagen ist das
Lernen im KISSori-Lernzentrum etwas
anders als an den restlichen Tagen
organisiert. Die Lernenden können je
nach persönlichem Interesse zwischen
verschiedenen Angeboten wählen, wobei mehrmals jährlich auch ein Wechsel
zwischen den Angeboten stattfindet.
Nachfolgend stellen wir eine Auswahl
unserer Mittwochnachmittagsangebote vor.
Sprache und Sprechen in der Vorstufe
Wir entdecken spielerisch die Vielfältigkeit
der Sprache und des Sprechens und wecken die Freude am Spielen und Experimentieren mit Sprache. Die Basis dieser
Sprachförderung bilden Spiele für die
Mund-, Lippen- und Zungenmotorik, Puste- und Ansaugspiele sowie Atemübungen, aber auch gezielte Hör- und Lauschspiele, die den Kindern Freude bereiten.
Neben dem Anhören und Genießen sowie
dem Arbeiten mit Geschichten, Gedichten,
Reimen sowie Sprech- und Abzählversen
erforschen wir Sprache in Form von Melodien und Rhythmen. Außerdem erleben
wir Sprache mit Variationen von Tempo
und Lautstärke sowie in Kombination mit
Bewegung .

chen“ versucht unser
Koch, den Kindern
Freude am Kochen
zu vermitteln. Hierbei
werden einfache Handfertigkeiten gezeigt und
ausprobiert und anschließend wird natürlich gekostet. Konkret
geht es etwa um Küchenhygiene, Schälen
und Schnitttechniken,
das Kochen z. B. von
Suppen, Braten von
Crêpes, Frittieren von
Apfelringen und Backen.

Haus, Hof und Garten
Zuerst sahen wir uns gemeinsam mit unserer Lernbegleiterin
Barbara die Bereiche Haus, Hof und
Garten am KISSori-Lernzentrum an. Was
gefällt uns gut? Was könnten wir verändern? So gestalteten wir das Hochbeet im
Park mit Kräutern um, setzten verschiedene Pflanzen im Außenbereich, dekorierten
die Räume mit Blumen usw.

Musik und Emotionen
Kochen und Essen mit Florian
Im
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Mittwochnachmittagsangebot

„Ko-

Wir beschäftigen uns mit der emotionalen
Wirkung von Musik. Beim Anhören der
Stücke beschrieben die Kinder, wie Musik

Mittwochnachmittagsangebote

KISSori-TV
In der Videogru :
ppe…

Der KISSori-Newsletter
Um jeden Monat einen KISSori-Newsletter
herauszubringen, findet auch hierzu ein
Mittwochnachmittagsangebot statt. Momentan hat Marei die Führung dieses Angebots. Am Anfang jedes neuen Monats
verteilen wir die Aufgaben. Das heißt, wir
entscheiden, wer was zum Newsletter für
den nächsten Monat beiträgt. Das sind oft
Artikel über ein bestimmtes Thema, News
und auch Witze und Rätsel.

Der historische Nachmittag

Bildunterschrift
…können sich di
e
Grundlangen de Teilnehmer mit den
s Filmens vertra
ut
machen
auf
sie wirkt und was sie
ausdrücken will. Außerdem beschäftigten
wir uns mit Volksliedern. Jedes Volkslied
hat ein Thema, wie z. B. die Jahreszeiten, die Ernte, Freude, aber auch Trauer.
Wir erarbeiteten uns ein Repertoire aus
einigen Liedern, um diese gemeinsam zu
singen und zu spielen. Wir besuchten die
Bewohner des Theresienstifts und auch
Patienten der Klinik Bavaria und erfreuten
diese mit drei Mitmachkonzerten.

Christians Angebot möchte zur Auseinandersetzung mit unserer Geschichte anregen. Durch selbstständig erarbeitete Beiträge kann beispielsweise der Zeitstrahl
im Treppenhaus mit historischen Inhalten
gefüllt werden. Außerdem wird Fragen wie
„Was aßen die Menschen im Mittelalter?“
oder „Wie kommunizierte man früher ohne
Smartphone?“ auf den Grund gegangen.

Programmieren mit Nico
Im Mittwochsangebot „Programmieren“
lernen die Kinder den Umgang mit Programmcode und entwickeln zum Beginn
verschiedene einzelne Spiele. Hierfür wird
strukturiertes Denken benötigt, um den
Ablauf des Programms zu verstehen. Im
weiteren Verlauf bauen wir in der Gruppe
einen selbstfahrenden Roboter, und hauchen ihm mit unserem eigenen Programm
„Leben“ ein. U. a. wurden hierbei Themen

wie das Ansteuern
von Elektromotoren
oder Auslesen von
Sensoren behandelt.
Zusätzlich werden
wir uns anschauen,
wie Infrarot- und
Bluetooth-Verbindungen funktionieren.

Bildunterschrif t

Die Nachwuchsregisseure
Gemeinsam mit
Michael produzieren die Kinder und Jugendlichen
professionelle Videos. Ausgehend von
der Themenfindung und -entwicklung,
über das Schreiben eines Drehbuchs
und der Dialoge, die Erstellung des Audio- und Videomaterials und natürlich den
Schnitt, werden die Teilnehmer
Schritt für Schritt
herangeführt
und
können alles selbst
ausprobieren. Auch
die Veröffentlichung
der fertigen Produkte
wird thematisiert. So
können die Werke der
Nachwuchsfilmemacher demnächst auf
einem eigenen YouTube-Channel bewundert werden.
An den historischen

Die Redaktion des
KISSori-Newsletters tagt

Nachmittagen gibt es viel
zu entdecken
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Aus der Arbeit: Vorstufe

Das Experiment

Die Fehling-Probe

„Wie schön, dass Du geboren bist...“

Hintergrund

Beobachtung

Anlässlich unserer Ernährungstage im November, setzten wir uns in der Chemie mit
verschiedenen Grundbausteinen unserer
Ernährung auseinander. Besonders dem
Zucker, genauer der Glucose und der
Fructose, schenkten wir unsere Aufmerksamkeit. Bei der Frage nach dem Nachweis von Zucker z. B. in Lösungen stießen
wir auf unten beschriebenes Experiment.
Erstmals veröffentlicht wurde die Reaktionsbeschreibung von Hermann Fehling im
Jahr 1848. Hieraus konnte eine Methode
zum Nachweis von Zucker im Harn entwickelt werden, was vor allem für die Diagnose von Diabetes – der Zuckerkrankheit
– wichtig werden sollte.

Die tiefblaue Lösung verfärbt sich bei Reagenzglas 1 und 2 gelbrot bzw. kupferrot.
Nach kurzer Abkühlung zeigt sich, dass
sich ein Niederschlag gebildet hat. Rea
genzglas 3 bleibt unverändert.

Geburtstagsritual in der Vorstufe nach
Maria Montessori
Die Geburtstagsfeier der Kinder nach Maria Montessori ist ein wichtiger Bestandteil
unserer Arbeit in der Vorstufe.

Erklärung
Fehling I bildet mit Fehling II einen tiefblauen Tartrat-Kupfer(II)-Komplex. Bei der Reaktion dieses Komplexes mit einem reduzierenden Zucker – hier also der Glucose
bzw. der Fructose – bildet sich ein roter
Niederschlag, der im Wesentlichen aus
Kupfer(I)-oxid (Cu2O) besteht. Da es sich
bei Stärke nicht um einen reduzierenden
Zucker handelt, findet hier auch nicht die
beschriebene Reaktion statt.

Hier war wohl ein reduzierender Zucker im
Spiel…

Hier fiel die FehlingProbe dagegen negativ
aus - kein Niederschlag

Durchführung
In drei Reagenzgläser werden je 2 ml Fehlingsche Lösung I (wässrige Kuper(II)-sulfat-Lösung) und 2 ml Fehlingsche Lösung
II (alkalische Kalium-Natrium-Tartrat-Lösung) gegeben. Zusätzlich wird in jedes
Reagenzglas eine Spatelspitze des zu untersuchenden Zuckers gegeben. In Rea
genzglas 1 wird Glucose, in Reagenzglas
2 Fructose und in Reagenzglas 3 Stärke
gegeben. Anschließend wird jedes Reagenzglas über dem Brenner zum Sieden
gebracht.

Reaktionsgleichung:
Es handelt sich um eine Redoxreaktion, die sich aus einer Reduktion und einer Oxidation
zusammensetzt. Dies lässt sich folgendermaßen darstellen:

O
R
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O
H

R +III

OH

+ Cu2O + 2 H2O
+I

Zu jedem Geburtstag bringen die Kinder
ihren Geburtstagskalender, welchen die
Eltern für ihr Kind anfertigen, von zu Hause
mit. Bei einer gemeinsamen Feier stellen
wir zunächst zusammen den Jahreskreis
dar. Wir besprechen, in welcher Jahreszeit, in welchem Monat, an welchem Tag
das Kind geboren ist. Für jedes erlebte
Lebensjahr läuft das Kind symbolisch mit
der Weltkugel in der Hand einmal um den
Jahreskreis, entgegen dem Uhrzeigersinn.
Dazu lesen wir den Geburtstagskalender
gemeinsam und stellen das Geburtstagskind mit seiner individuellen Persönlichkeit,
seinen Entwicklungen und Erlebnissen in
den Mittelpunkt.
Durch diese Art Geburtstag zu feiern, werden verschiedene Ziele und Förderbereiche verfolgt:
Zunächst entsteht ein Zusammenhang
zur sogenannten kosmischen Erziehung
Montessoris. Zusammenhänge aus der
Astronomie werden unbewusst erlebbar
gemacht. Der Jahreskreis mit seinen Jahreszeiten und Monaten wird auf unserem
Gemeinschaftsteppich aufgelegt. Im Mittelpunkt ist die Sonne als lebenswichtige
Quelle für Licht und Wärme, ohne die kein

Leben auf der Erde existieren könnte. Der
braune Untergrund symbolisiert die Erde,
das Universum, das Weltall.
Ein weiteres Ziel ist eine große Wertschätzung der Persönlichkeit des Kindes mit
seiner ganz eigenen Lebensgeschichte,
denn der Geburtstagskalender ist individuell und einmalig. Die Kinder sind stolz
auf diesen Geburtstagskalender und freuen sich zu jedem Geburtstag eine neue
Seite von ihren Eltern gestaltet zu bekommen. Auch die anderen Kinder erfahren
etwas von der Lebensgeschichte des Geburtstagskindes. Es soll an diesem Tag im
Mittelpunkt stehen.

Erde umkreist in diesem Zeitraum einmal
die Sonne. Darüber hinaus lernen die Kinder den Jahreskreis und Zeiteinheiten kennen wie z. B. 12 Monate sind ein Jahr, ein
Jahr hat vier Jahreszeiten und erkennen
zugleich Zusammenhänge zur Erde.
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls
Das Geburtstagsritual ist ein Gemeinschaftserlebnis. Alle haben teil am Geburtstag des Kindes. Dieser besondere
Tag wird in der Gemeinschaft gefeiert, die
Freude darüber wird geteilt.

Dadurch
erfährt
das Kind eine Stärkung des Selbstbewusstseins und
kann eben sich
selbst
bewusst
werden: Das bin
ich, das habe ich
erlebt, das habe
ich geschafft –
das bin ich mit
meiner ganz eigenen Lebensgeschichte.
Außerdem
erfahren die Kinder Zeit. Was
ist ein Jahr? Die

Der Jahreskreis mit Sonn
e, den vie
ten und den zwölf Monatr Jahreszeien
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Aus der Arbeit: Grundstufe

Aus der Arbeit: Gymnasium

Blindverkostung und Geschmackssinn

Themengruppen Ernährung
Nach dem gemeinsamen Thementag
„Ernährung“ haben sich die Kinder der
Grundstufe weiter intensiv mit diesem weiten Themenspektrum in Kleingruppen beschäftigt. Wie sich nämlich zeigte, steckte hinter dem vermeintlich einfachen und
nicht sonderlich vielschichtigen Thema
eine ganze Menge.
In der Themengruppe „Geschmack“
zeich
neten die Kinder eine Tabelle und
ordneten verschiedene Lebensmittel den
Geschmacksrichtungen süß, sauer, bitter,
salzig und umami zu. Außerdem probierten sie selbst in einem Versuch aus, wie
der Geruch den Geschmack beeinflussen
kann.

Das begehbare Herz

In der Themengruppe rund um den „Zucker“ erfuhren die Kinder, woher der Zucker kommt und unter welchen Namen auf
Lebensmittelverpackungen sich Zucker
verstecken kann. Zudem wurden verschiedene Lebensmittel auf ihren Zuckergehalt
hin verglichen. Wusstet ihr schon, dass in
100 ml Apfelsaftschorle 16 g Zucker enthalten sind?

Die Ernährungsp
yramide

„Wenn ich meine Nase zu
halte, schmeckt die Zwiebel nicht
so scharf!“

Eine weitere Gruppe beschäftigte sich mit
der Ernährungspyramide. Die Kinder
lernten, von welchen Lebensmittelgruppen
sie mehr oder weniger essen sollten und
warum. Sie gestalteten eine Ernährungspyramide und kauften auf Grundlage des
Gelernten gemeinsam Lebensmittel ein.
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manDer Zuckergehalttel ist
cher Lebensmit
ernüchternd…

Selbstversuch mit Äpfeln, Zwiebeln
und zugehaltener Nase

Nach dem Einstieg über eine Vene…

Hier ein kurzgefasster Bericht von Anton
aus unserer gymnasialen Oberstufe:
„Heute waren wir im begehbarem Herz
in Fulda. Zunächst hatten wir eine halbe
Stunde Zeit, uns im Museum umzusehen,
wo man sich u. a. auch die Herzen von
Elefanten und anderen Tieren ansehen
konnte. Danach hat uns eine Medizinerin
viel über das Herz, dessen Funktionsweise
und was hierfür gesundheitsschädlich ist
erzählt. Als sie damit fertig war, durften wir
in das begehbare Herz hinein und es uns
von innen ansehen.“

Nils:

Die Themengruppe „Energie“ beschäftigte sich mit dem Thema Kalorien, verglich die Energiewerte auf Lebensmittelverpackungen und erstellte anschauliche
Diagramme dazu. Außerdem lernten die
Kinder, Lebensmitteltabellen auf den Verpackungen zu verstehen.

Eine Gruppe von 17 Lernenden unseres
Gymnasiums machte sich im November
auf nach Fulda, um dort etwas für ihr anatomisches Wissen zu tun. Konkret steuerte
Jürgen das begehbare Herz an – ein mit
5 m Höhe und 36 m2 Grundfläche übergroßes Modell des menschlichen Lebensmotors, das sich in der Kinderakademie Fulda
befindet. Die Größe dieser Nachbildung
bringt den Vorteil mit sich, dass das Herz
und dessen Anatomie von innen erkundet
werden können.

Insgesamt also eine durchaus lohnenswerte Exkursion für uns, da wir nicht nur
viele Informationen rund um‘s Thema Herz
erhielten, sondern zur besseren Veranschaulichung das Organ auch noch auf
eigene Faust erkunden bzw. erklettern
konnten.

…folgten unsere „KISSori-Blutkörperchen“ den
Blutgefäßen…

natoer tes zu A
w
ns
se
is
W
n,
me
en angekom
rfahren
…um, drauß
sweise zu e
on
ti
nk
u
F
mie und
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Pädagogische Geschichte

Pädagogische Geschichte

Der Schweinebauer
Auf einem Bauernhof lebte seit vielen Generationen die Familie Bauer. Neben dem
kleinen Haupthaus besaß der Bauer noch
einen Holzschuppen, der ihm als Schweinestall diente. Wie schon bei seinem Vater
zog hier eine Muttersau ihre Ferkel auf. Da
im Schuppen nicht viel Platz war, ließ der
Bauer seine Schweine tagsüber immer in
dem nahen Waldstück laufen. Dort suchten sie sich ihr Futter selbst. Von klein auf
lernten die Schweine, begleitet von der
Muttersau, den Wald kennen. Hier suchten sie sich Nahrung, ihren Spielplatz und
fanden ihre eigene Welt. Sie entdeckten
verschiedene Nahrungsmittel. Das eine
Ferkel aß sehr gerne Kastanien, das andere bevorzugte Eicheln, ein drittes grub
nach verschiedenen Wurzeln, während
andere eher Delikatessen wie Würmer und
Schnecken genossen.
Allabendlich fanden die Schweine in dem
Holzschuppen außerdem einen Trog mit
Essensresten und gekochten Kartoffeln
vor. Selbst wenn ihnen der Tag nichts
Nahrhaftes gebracht hatte, waren sie so
zumindest ausreichend versorgt. Doch
umso älter die Ferkel wurden, umso weniger musste der Bauer am Abend zufüttern.
So sprangen die Tiere durch den Wald,
entdeckten ihre bevorzugte Nahrung und
entwickelten sich zu starken, schweren
und wohl geformten sowie gesunden
Schweinen.
Der Bauer kümmerte sich liebevoll um jedes einzelne seiner Tiere – wohl wissend
aus der Erfahrung seiner Vorfahren, dass
er den Schweinen ihre Freiheit lassen
musste, um am Ende die schönsten Exemplare ihrer Gattung heranwachsen zu
sehen. Er verstand sogar, dass es nicht
sein Futter, sein Umgang und seine Behandlung war, die die Tiere reifen ließen,
sondern dass sie selbst ihren Weg fanden
und sich jedes einzelne für sich gut entwickeln konnte. Er verstand sich als Begleiter, der das Umfeld im Auge behielt, in dem
ihre freie Entwicklung ungestört ablaufen
konnte. Auch jedes seiner Tiere behielt
der Bauer immer im Auge und im Herzen.
Er kannte sie alle ganz genau, auch ihre
Besonderheiten. Er gab ihnen durch seine immerwährende Aufmerksamkeit und
durch seine liebevolle Begleitung die emotionale Sicherheit, die sie für ein gesundes
Wachstum und eine soziale Harmonie
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brauchten. So entwickelte
keines seiner Tiere ein soziales, geistiges oder körperliches Fehlverhalten. Diese
Ferkel brauchten nichts anderes als ihre Freiheit und
fanden alles selbst. Mit der
Begleitung der Muttersau
und unter den wachsamen
Augen des Bauern konnten
sie sich ungestört entwickeln
und ihren von der Natur bestimmten Weg finden.
Vielleicht dauerte es etwas
länger, bis seine Ferkel ihr
Schlachtgewicht erreichten,
doch dafür war nur wenig
Fett an den Tieren. Sie besaßen ausgebildete Muskeln
und eine starke Gesundheit,
die sicherstellte, dass die
Tiere jeden Viehtransport
lebend überstehen konnten. Außerdem waren sie
schön anzusehen und unter
den vordersten Plätzen der
jährlichen örtlichen Schweineschau waren immer die
Schweine aus der Zucht des
liebevollen Bauern vertreten.
Im Vergleich zu der derzeit
gängigen
Schweinemast
kann man unserem Bauer
sicherlich vorwerfen, dass
er sehr wenige Schweine
verkauft, dass seine Art der
Aufzucht im Sinne der Wirtschaftlichkeit nicht effektiv
ist. Schließlich verkauft er
nur einen Bruchteil der Tiere,
die die Mastzucht verkaufen
kann. Auch sind die Schweine der Mastzucht schwerer
und fetter, da sie mit extra
hergestelltem Aufzuchtfutter
in kürzester Zeit hochgepäppelt werden. Selbst die
hohe Sterberate während
der Viehtransporte fällt bei einem Massenbetrieb nicht ins Gewicht. Bei der großen
Menge an Tieren bleiben am Ende noch
genug übrig.
Scheinbar fehlt es in der Mastanlage den
Ferkeln an nichts. Keines muss hungern,
jedes wird täglich mit einer üppigen Por-

tion gefüttert oder vollgestopft. Es gibt
genug Platz im Stall, so dass keine Notwendigkeit besteht, nach draußen zu gehen. Alle Ferkel bekommen das „perfekte“, vom Züchter hergestellte Futter, damit
sie schnell groß und fett werden können.
Zwar müssen immer wieder Ferkel, die
nicht schnell genug fressen und wachsen,

aussortiert und getötet werden, doch insgesamt scheint das Konzept aufzugehen,
da am Ende immer wieder fette und große Tiere die Zuchtanlage im Viehtransport
verlassen.
Dabei geht leider der Blick für das einzelne
Tier, das unserem Bauern so am Herzen
liegt, verloren. Denn keines der Tiere aus

der Massenzucht kann sich sein Futter
selbst aussuchen. Nicht die eigene Kreativität und Schläue werden gefördert, sondern das stumpfe Hineinfressen, Schlingen und Überfressen. Dass daran nicht
nur der lebendige Geist sondern auch ein
gesunder Körper vergehen können, das
geht in der Menge der Tiere unter.

Es ist an euch, ihr Eltern und Pädagogen,
zu entscheiden, welche Art der Entwicklung ihr für eure Kinder wünscht – die der
Mastanlage oder die des liebevollen Bauern.
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Einladung

Elterninformationstag
Liebe Eltern,
wenn Ihr Euch von unserem Lern- und Entwicklungsweg angezogen fühlt und mit uns und Euren Kindern gemeinsam lernen und Euch
weiterentwickeln wollt, meldet Euch über unsere Homepage (www.kissori.de) online an.

Ihr werdet dann zu unserem
Elterninformationstag am 24. Februar 2018 von 09:00 bis 15:00 Uhr
schriftlich eingeladen.
An diesem Tag werdet Ihr 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
Lernschritte ihrer Kinder und des Besprechens von Maßnahmen, die dem Kind helfen auf seinem Weg weiter zu kommen.
Wir wollen und brauchen die Mitarbeit der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder, weil Erziehung nur im System Eltern – Kind –
Lernbegleiter gut gelingen kann.
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