Wandel ist die einzige Konstante in unserem Leben
Diese Binsenwahrheit triﬀt auch auf unsere Schule zu.
Wem Ende November in den Tandem-Räumen seltsame Körbe aufgefallen sind, der hat
einen Teil unseres schulhausweiten Parcours entdeckt, der dem Wachstum des Herzens
dient. Ja, ihr habt richtig gehört! Wir wollen unsere Herzen wachsen lassen.
Wie denn das? Und warum denn das?
Das “Warum” wird in Sprüche 4, Vers 23 begründet:
“Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus/strömt das
Leben oder in ihm entspringt die Quelle des Lebens!”
Wie setzen wir diesen Ratschlag um?
Indem wir Ecken gestaltet haben, in denen Herz-Pflege betrieben werden kann.
Kommt mit! Wir geben euch einen Einblick in unser Tun:

Frohe Erinnerungen, beglückende Erlebnisse, wohltuende Gedanken wieder und wieder
gedacht, stärken unser Herz und wecken Dankbarkeit. Der Dank wird auf ein Blatt
geschrieben und an den Baum geheftet. Er trägt mittlerweile sein Sommerkleid!

Hat dein Kind erzählt, dass es in der Schule Unkraut jätet?
Damit meint es nicht, dies im Garten zu tun, sondern in der Toilette, der “Lass-Los-Ecke”:

Ärger, Sorgen, Angst, Wut, Verletzungen, Enttäuschungen können sich in unserem Herzen
wie Unkraut verhalten. Auch wenn wir schlecht über jemanden denken oder reden. Das
wuchert unser Herz zu und erstickt die Blumen der Freude und Dankbarkeit. Höchste
Zeit, auszujäten, was uns vergiften will!
Wir schreiben diese Dinge auf Toilettenpapier und wenn wir sie loslassen können, spülen
wir sie runter. Möglicherweise braucht es vorher Gespräche, Vergebung, Versöhnung. Da
stehen wir Lehrerinnen gerne unterstützend zur Seite, bis der Frieden in’s Herz einzieht.

Wachstum braucht Schritte in’s Unbekannte. Bekanntlich lösen diese oft Angst aus, die
mit den ersten Schritten in’s Neue überwunden werden kann. Dafür ist die ÜberwinderEcke da:
Auf eine Stück Papier in Treppenform schreiben die Kinder, was sie Neues lernen oder
können möchten und welche Ängst oder Ängste sie überwinden müssen, damit das
Vorhaben gelingen kann. Das bewusst Werden und Formulieren ist bereits ein ordentlicher
Prozess, der Unterstützung braucht.
Dann kommt das Highlight, der Überwinder-Parcours! Mit dem treppenförmigen Papier in
der Hand kriecht, klettert und krabbelt unsere junge Überwinderin durch den Parcours,
indem sie dreimal wiederholt, was sie überwinden möchte um …… zu lernen/zu können.
Draussen steht der Fanclub und bestätigt sie: Du schaﬀst das! In den Kartonboxen an der
Wand werden die Zettel anschliessend hingepinnt. So kann jeder schauen, worin er den
anderen unterstützen und ermutigen kann.

In der Bibliothek darf geträumt werden:

- Wer möchtest du einmal sein?
- Was macht dir zutiefst Freude?
- Mit welchen Tätigkeiten bereitest du anderen Menschen eine Freude?
Diese drei Fragen helfen, die eigenen Gaben und Stärken zu entdecken. Wichtig ist dabei
zu wissen, dass Gaben gegeben wurden, um damit Gemeinschaft zu stiften, um das
Leben anderer Menschen damit zu bereichern.
Die Einsichten bzw. Träume werden auf die Flügel eines Vogels geschrieben und dieser an
einem Birkenzweig befestigt und fliegen gelassen.

Jetzt üben wir diese Wachstumsschritte in kleinen Gruppen gemeinsam ein. Später
dürfen sich die Kinder jederzeit in eine der Ecken begeben und ihrem Herz dort geben,
was es zum Wachsen braucht. Geben? Empfangen? Findet es selber heraus!
Inspiriert sind die Ecken von den beiden Büchlein:
“I grow in Granddad’s Garden” und “I grow in Grandma’s Garden”
Wer mehr darüber wissen will, kann sich unter dem folgenden Link informieren:
https://livehappytogether.com.au/product-view/i-grow-in-grandads-garden-1
Tatkräftig umgesetzt haben die Idee, Lisa und Maria. Applaus und Dank für ihren
grossartigen, zeitaufwendigen und kreativen Einsatz!

