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Wir  müssen mit der Wurzel aus der Seele ausrotten

Furcht und Grauen vor dem, was aus der Zukunft

herandrängt an die Menschen. Gelassenheit in Bezug 

auf alle Gefühle und Empfindungen gegen die Zukunft
muss sich der Mensch aneignen. Mit absolutem 

Gleichmut dem entgegensehen, was da kommen mag, 

da es durch die weisheitsvolle Weltenführung uns zukommt.

Wir haben jeden Augenblick das Rechte zu tun und 

alles andere der Zukunft zu überlassen. Es gehört zu dem, was 

wir in dieser Zeit lernen müssen:

Was auch kommt, was mir auch die nächste Stunde, 

der nächste Tag bringen mag, ich kann es zunächst, 

wenn es mir unbekannt ist, durch keine Furcht ändern.

Ich erwarte es mit vollkommener Meeresstille meines Gemüts. 

Durch Angst und Furcht wird unsere Entwicklung gehemmt, wir 

weisen durch Wellen der Furcht und Angst zurück, was aus der 

Zukunft in unsere Seele hinein will. Die Hingabe an das, was 

man göttliche Wahrheit nennt in den Ereignissen, die Gewissheit, 

dass das, was kommen wird, sein muss und dass es auch nach 

irgendeiner Richtung seine guten Wirkungen haben müsse, das 

Hervorrufen dieser Stimmung in Worten, in Empfindungen, in 
Ideen, das ist die Stimmung des Ergebenheitsgebetes.

Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen:

Aus reinem Vertrauen leben, ohne Daseinssicherung, aus

dem Vertrauen auf die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen 

Welt – wahrhaftig, anders geht es heute nicht, wenn der Mut 

nicht sinken soll.

Rudolf Steiner

Ergebenheitsgebet

Aus dem Vortrag „Das Wesen des Gebetes“: Ergebenheitsgebet von Rudolf Steiner, 
Berlin 17.02.1910, in: „Pfade der Seelenerlebnisse“, GA 58
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Impressionen und Gedanken unserer Schüler in dieser besonderen Zeit 
 
 
  

«Schule daheim» 

Ruby und Jonny Auer, 
9. und 7. Klasse 

Wie es zu dem Quarantäne-Bild kam 
 
Am Anfang waren ja sehr wenige Münchner davon 
überzeugt, dass der Corona-Virus solche Auswir-
kungen haben könnte, doch nach und nach reali-
sierte man, was da auf einen zukam, die Eltern 
meist zuerst.  

Mein Bild stellt den Moment dar, an dem meine 
Mutter (die untere Person in Gelb) einen kleinen 
hysterischen Anfall in Bezug auf meinen Husten 
kriegt. Die Schmetterlinge sollen darstellen, wie 
aufgeregt sie war. 

Ich (in Braun) höre ihr zu, nicht sicher, ob ich mich 
nun mitreißen lassen möchte. Mein geknickter 
Bauch soll meine Entscheidungsunfähigkeit dar-
stellen; ich bin mir nicht sicher, was meine Mei-
nung sein sollte, da die verschiedenen Informatio-
nen aus allen Ecken kommen. Mein Kopf versucht 
zu analysieren, zudem halte ich gerade ein Husten 
zurück. 

Lone Cossham, Mittlere-Reife-Klasse 

«Quarantäne» 
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„Mein Tagesablauf“ 

In den letzten zwei Wochen bin ich jeden Morgen 
um 7:30 Uhr aufgestanden, dann habe ich gefrüh-
stückt und danach sind die E-Mails mit den Auf-
gaben angekommen. In den ersten Tagen ist es 
mir nicht gelungen, die Aufgaben richtig einzutei-
len. Doch in den darauffolgenden Tagen habe ich 
es mit der Hilfe meines Vaters geschafft, alles 
besser zu strukturieren. So konnte ich dann alles 
abarbeiten. Leider habe ich jetzt seit drei Wochen 
meine Freunde nicht mehr gesehen, weil ich die 
letzte Schulwoche krank war, aber wir telefonieren 
miteinander. Ich soll mindestens einmal am Tag 
nach draußen und auch einmal am Tag ein biss-
chen Sport machen. Heute hatten wir „Online-

Zirkus“, das bedeutet, dass wir uns über Zoom mit 
den Trainern getroffen haben und zusammen 
trainiert haben. Herr Huff hat schon zweimal mit 
uns eine Telko gemacht, das ging ganz gut. Unser 
8.-Klassspiel wurde verschoben und auch die 
Präsentationen der Jahresarbeiten finden erst 
später statt. Mir geht es eigentlich ganz gut und 
ich vermisse nichts. 

Ferdinand Blume, 8. Klasse 
 
 

 

Ich stehe um 8 Uhr auf und frühstücke, dann set-
ze ich mich an die Hausaufgaben. Die Texte von 
Frau Perichaud sind immer witzig und in Franzö-
sisch schickt sie uns auch Sprachnachrichten. 
Frau Lang hat uns Übungen für Sport geschickt 
und Circus-Training online war auch sehr lustig. 
Wenn ich fertig bin, dann rufe ich Freunde an. 
Nach dem Mittagessen spiele, lese oder male ich. 
Wenn das Wetter schön ist, gehe ich in den Hof. 
Mir gefällt, dass wir keine Schule haben, dass wir 
länger schlafen können und dass wir als Hauptun-
terricht Pflanzenepoche haben. 
 

Was mir nicht gefällt, ist, dass mir manchmal sehr 
langweilig ist und ich aufräumen muss und dass 
ich mich nicht mit meinen Freunden treffen kann. 
Eigentlich würde ich doch lieber in der Schule 
sein. 

Charlotte Blume, 5. Klasse 
 

Ich stehe morgens zwischen 7:00 und 7:30 Uhr 
auf, esse dann mein Frühstück und mache mich 
anschließend an meine Aufgaben. 

Die Aufgaben bekommen wir jeden Abend ge-
schickt. Sie sind nicht zu schwierig, aber auch 
nicht zu leicht. Ich habe mir für jeden Tag Aufga-
ben vorgenommen und bin meistens um 12:00 
Uhr mit ihnen fertig. Meistens erledige ich die 
Aufgaben mit einem Freund über Skype, das 
funktioniert auch sehr gut. Einmal wurde ich von 
Herrn Müller telefonisch abgefragt. Mit Frau Adam 
haben wir regelmäßig Telefonkonferenzen. Au-
ßerdem bietet sie uns telefonische Fragestunden 
an. Das „Homeschooling“ gefällt mir gut und ich 
habe das Gefühl, dass man mehr Aufgaben in 
weniger Zeit schafft. Dass das Landvermes-
sungspraktikum abgesagt wurde, finde ich scha-
de. Hoffentlich können wir das Landwirt-
schaftspraktikum noch machen. 

Leopold Blume, 10. Klasse 
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  Aktiv – wie immer – unsere beiden Hausmeister: 
 Nähen für den Bauwagen im Foyer der Schule 
 

Andrea Tognon und Uwe Hallein 
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Danke! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

vielen Dank für die große Unterstützung bei der 
Umsetzung von „Schule zu Hause“. Vielen Dank 
für Eure/Ihre Flexibilität, für das Ausdrucken un-
zähliger Dateien und für das fleißige Üben. Danke 
ebenfalls für die positiven Rückmeldungen. Ge-
meinsam erwarten wir gespannt, wie es weiter-
geht.  
Gute Gesundheit und erst einmal schöne Osterfe-
rien wünscht  

Suzanne Söllner für das Kollegium 
 
P.S. Nach Absprache mit dem Festkreis fällt das 
Maifest in diesem Jahr aus gegebenem Anlass 
aus.

 

«Tutto andrà bene»  Josefine von Volckamer, 1. Klasse 

«Quarantäne» (auf dem Balkon beim gemeinsamen 
Musizieren) Josefine von Volckamer, 1. Klasse 


