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seit Montag, 15.3. wieder Wechsel- bzw. Präsenzunterricht  
 
Vortrag  Dr. Michaela Glöckler – Kindheit heute  
(Zoom)      Mi, 24. März   19:00 – 20:30 
 
Vortrag Dr. Michaela Glöckler – Biografiearbeit 
(Zoom)      Fr, 26. März   19:00 – 20:30 

 
abgesagt: Leopoldini – Frühlingserwachen, 19. + 20.3.2021 

 
Osterferien 29.3. – 9.4.2021 
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Bistro bleibt am letzten Schultag vor den Oster-
ferien (26.03.) geschlossen  

Liebe Schulgemeinschaft,  

da es am letzten Schultag vor den Osterferien (26.03.) 
nur drei gruppenunabhängige Essensbestellungen gibt, 
bleibt das Bistro an diesem Tag geschlossen. Die Grup-
pen von Hort und Elterninitiative werden allerdings wie 
gewohnt mit allen vorbestellten Essen beliefert. Für die 
übrigen vorbestellten Essen werden individuelle Lösun-
gen gefunden. Für Rückfragen steht Judith Huber 
(judith.huber@waldorfschule-schwabing.de) gerne zur 
Verfügung.  

Judith Huber  
Verwaltung Schulverpflegung 

 

 

Die Schüler-Bibliothek: Update…  

Liebe Schulgemeinschaft, 

aufgrund der erneut verschärften Situation ist es uns zur 
Zeit leider nicht möglich, wie ursprünglich angekündigt, 
eine verbindliche Aussage bezüglich der Bibliotheks-
Öffnung nach den Osterferien zu machen.  

Wir werden die Entwicklung nach den Ferien erneut 
betrachten und Euch/Sie entsprechend hier informieren.  

Mit Dank für das Verständnis – bleibt/bleiben Sie ge-
sund. 

Björn-Tilo Kraft – Team Schülerbibliothek 

 

Sozialer Austausch unserer Schüler*innen – ein 
Kurzbericht aus der Online-SEK vom 18. März 
2021  

Es war eine kleine, aber feine und vielfältige Runde, die 
sich bei der letzten SEK getroffen hat. Vielfältig, da ne-
ben Eltern und Lehrkräften auch die Schulsozialarbeite-
rin und ein Vorstandsmitglied mit dabei waren. In einem 
ersten Schritt tauschten wir uns aus zur Frage: „Wie hat 
sich der soziale Austausch – insbesondere mit Blick auf 
die Schüler*innen – in Zeiten des Lockdowns bzw. des 
Distanzunterrichts gestaltet? Darüber hinaus sammelten 
wir einige Ideen, wie der soziale Austausch der Schü-
ler*innen in Zeiten des Lockdowns / Distanzunterrichts 
und auch in Zukunft gestärkt werden kann.  

Die hier aufgezeigten Beiträge aus der SEK sind die 
Sichtweisen der an der SEK Beteiligten und stehen nicht 
für die gesamte Gruppe z. B. der Eltern. Die Gruppe, um 

die sich ja alles dreht – die der Schüler*innen, war bei 
dieser SEK nicht vertreten.  

Der soziale Austausch gelang bzw. gelingt während des 
Lockdowns / des Distanzunterrichts aus Sicht der anwe-
senden Eltern im Rahmen der Familie, mit anderen Kin-
dern in der direkten Nachbarschaft (im Hinterhof) oder 
mit den engsten Freund*innen. Wenn sich Kinder nicht 
sehen konnten, dann wurden z. B. auch Briefe geschrie-
ben. Auch erlebten Eltern die vermehrte Zeit mit den 
Kindern dort als „Luxus“, wo z.B. die Eltern im Home-
Office und beruflich flexibel waren. Auch gelang der 
soziale Austausch dann gut, wenn Geschwister im Haus 
waren und diese sich verstehen. Für das Soziale wichti-
ge Fächer wie Musik, Handarbeit oder Sport wurden im 
Rahmen des Distanzunterrichts am Rechner eher als 
schwierig wahrgenommen. Der jetzige Wechselunter-
richt wird aus Elternsicht teilweise als sehr herausfor-
dernd erlebt,  da es keinen geregelten Alltag mehr gibt. 
Dennoch erleben Eltern ihre Kinder als froh darüber, 
dass Präsenzunterricht stattfindet – wenn auch im 
Wechsel.  

Die anwesenden Lehrkräfte erlebten Schüler*innen beim 
Distanzunterricht aus einer neuen Sicht, auch weil es 
teilweise privater war („Katze läuft durchs Bild“). Es sei 
eine andere Art gewesen, am Bildschirm mit den Schü-
ler*innen in Kontakt zu kommen. Doch diese wurden 
auch sehr unterschiedlich erlebt: Manchen fiel der Dist-
anzunterricht echt schwer, bei anderen war es „wie 
Freunde treffen“. Doch was gefehlt hat, war das gegen-
seitige Erleben. Im jetzigen Wechselunterricht wird mehr 
Freude am Miteinander wahrgenommen und die kleinen 
Gruppen werden als eine Art Luxus erlebt. Wichtig 
bleibt: Neben den kognitiven Fächern braucht es die 
künstlerischen, musischen Fächer, sonst fehlt das, was 
die Waldorfschule ausmacht.  

Die Schulsozialarbeiterin ergänzt, dass insbesondere 
Jugendliche einfach gerne kommunizieren und dafür alle 
Wege nutzen. Der Kontakt im Rahmen des Wechselun-
terrichts in kleinen Gruppen tut aus ihrer Wahrnehmung 
den Schüler*innen jetzt einfach sehr gut. Auf den Dist-
anzunterricht rückblickend berichtete sie, dass es 
durchaus zu Konflikten in Familien kam, wenn alle 24 
Stunden beisammen sind. So wurde des Öfteren ihre 
Hilfe in Form von Beratungsgesprächen in Anspruch 
genommen.  

Aus Vorstandssicht ist es ein Balanceakt, alle Interessen 
unter einen Hut zu bekommen. Da ist auch ein Stück 
weit Gelassenheit und gegenseitiges Verständnis gefor-
dert.  

mailto:judith.huber@waldorfschule-schwabing.de
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Doch wie können wir die Situation verbessern? Wie 
können wir den sozialen Austausch unserer Schü-
ler*innen fördern – auch im Lockdown? Alle waren sich 
einig, dass es gilt, die Waldorfelemente wieder zu stär-
ken. Die Idee eines Sommerkonzerts wurde genannt, 
aber auch Musizieren und Singen im Freien könnten 
Möglichkeiten sein. Der soziale Austausch könnte auch 
durch bewusst gesetzte Freiräume gefördert werden, 
z. B. bei der Mitgestaltung eines Schultages in Form 
eines Projektes. Wichtig ist es, wieder an den Bedürfnis-
sen der Schüler*innen anzusetzen. Darüber hinaus 
könnten gezielt Ideen recherchiert werden, die z.B. an 
anderen Waldorfschulen schon erfolgreich umgesetzt 
wurden, um das Soziale zu stärken.  

Für das Schulentwicklungsgremium –  
Claudia Stracke-Baumann und Björn Reineke 

 

Reden hilft! Die anonyme und kostenlose Hot-
line des Deutsch-Dänischen Instituts für Famili-
entherapie und Beratung  

„Die aktuelle Krise fordert mich heraus und bringt mich 
an meine Grenzen.“  

Ähnliches höre ich auch in meinem Freundes- und Fami-
lienkreis. Eine Freundin, seit einiger Zeit arbeitslos, er-
zählte neulich am Telefon, dass es ihr morgens schwer-
fällt, aus dem Bett zu kommen. Sie überlegte, ob sie 
depressiv sei – doch nein, sie fühlt sich schlichtweg sehr 
einsam. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, merke 
ich, wie ihre Stimme während des Gesprächs immer 
schwächer wird. Sie hält ihre Tränen zurück. Seit mehre-
ren Monaten haben wir uns nicht gesehen und sie ver-
misst ihre Enkelkinder. Ich selbst habe an manchen 
Tagen nicht einmal die Zeit, darüber nachzudenken, wie 
es mir geht. Online-Unterricht meiner Tochter am Mor-
gen, Mittagessen kochen, abwechselnd Home-Office mit 
meinem Mann, Abendessen, und bei der Gute-Nacht-
Geschichte schlafe ich beim Lesen bereits ein.  

Unsere Lebenssituationen sind zwar unterschiedlich, 
doch die meisten, die ich höre, erleben diese Zeit als 
eng und bedrückend. Wenn dann noch Spannungen in 
der Familie oder Konflikte am Arbeitsplatz dazu kom-
men, kann uns der innere Druck an unsere Grenzen 
bringen. Und einige persönliche Themen mag man viel-
leicht nicht im Freundeskreis diskutieren.  

Auch wenn wir die Umstände manchmal nicht verändern 
können, ist es eine große Erleichterung, wenn wir unse-
re Gedanken, Sorgen und Ängste mit jemanden teilen 

können. Wenn uns jemand mit echtem Interesse zuhört, 
unsere Bemühungen und unsere Anstrengungen sieht, 
dann fühlen wir uns nicht mehr so alleine. Und manch-
mal entsteht sogar (allen Umständen zum Trotz) eine 
Lösung.  

Das Deutsch Dänische Institut für Familientherapie und 
Beratung (DDIF) hat eine kostenlose und anonyme Hot-
line eingerichtet. Die Anrufer*innen erhalten so direkte 
Unterstützung von geschulten Familientherapeutinnen 
und -therapeuten. Das DDIF arbeitet nach den Ansätzen 
des dänischen Familientherapeuten Jesper Juul, der die 
Qualitäten von Augenhöhe, Integrität, Authentizität und 
Verantwortung in Beziehungen betont.  

Ich schätze die Arbeit des DDIF sehr und möchte dieses 
Angebot allen von Herzen nahelegen.  

Man braucht keinen besonderen Anlass für einen Anruf 
– es muss nicht immer die große Krise sein. Es tut gut, 
im Gespräch die eigenen Gedanken und Gefühle zu 
ordnen. Und wieder Boden unter die Füße zu bekom-
men.  

Andrea Müller  

(Mutter von Noemi aus der 2. Klasse, Familien- und 
Paartherapeutin, ausgebildet am DDIF – auch ehren-

amtlich beratend bei der Hotline) 
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Ergänzend möchten wir an dieser Stelle auch auf 
unsere schulischen Gesprächs-, Beratungs- und 
Förderangebote verweisen: 

• Andrea Kern (Schulsozialarbeit): 0176 - 134 100 29, 
andrea.kern@condrobs.de 

• Laura Monserat: 089 - 38 01 40 - 26 
• Sigi Bussinger (Kunsttherapie): 0151-50965334 

C. Brancato – Redaktion Wochenblatt 

 

Marktplatz 

Wie bereits in einigen der letzten Ausgaben, stellen wir 
auch hier wieder ein Mitglied unserer Schulgemeinschaft 
vor. 

Möchten auch Sie hier Ihre Tätigkeit beschreiben? Dann 
senden Sie bitte eine kurze Darstellung direkt an:  
redaktion@waldorfschule-schwabing.de 

Claudia Brancato – Redaktion Wochenblatt 

Pferdegestütztes Coaching 

Liebe Schulgemeinschaft, 

gerne nutze ich die Einrichtung „Marktplatz“, um mein 
„Geschäft“ vorzustellen. 

Vor nicht allzu langer Zeit, habe ich eine Zusatzausbil-
dung zum pferdegestützten Coach gemacht. Falls je-
mand Bedarf an Coaching und Interesse an dieser be-
sonderen Richtung hat, freue ich mich über Anfragen 
per Mail oder Telefon. 

Eine Bemerkung vorweg: Pferdegestütztes Coaching hat 
nichts mit Reiten zu tun, es findet ausschließlich am 
Boden statt. Deswegen ist auch Erfahrung mit Pferden 
nicht nötig. 

Hier einige Punkte, wann ein Coaching sinnvoll sein 
kann und warum Pferde dabei hilfreich sind: 

• Mut und Selbstbewusstsein entwickeln, Vertrauen 
bilden 

• Sicher und gelassen auftreten 
• Respekt zeigen und erhalten, klarer kommunizieren, 

Grenzen setzen 
• Was will ich eigentlich? Unsicherheiten überwinden 
• Blockierende Denkmuster lösen 
• Stressfreier leben und loslassen 

Gerade jetzt, mitten in der Pandemie, können selbstbe-
wusstseinsbildende Maßnahmen und der Kontakt zum 
Tier das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken. 

Pferde sind die perfekten Co-Trainer. Warum? Den 
perfekten menschlichen Coach zu finden, ist oft nicht so 
einfach, die „Chemie“ sollte stimmen. 

Warum ist das bei 
Pferden anders? 
Weil sie unser Ver-
halten sofort spiegeln 
und uns so nehmen 
wie wir sind, voll-
kommen wertfrei. 
Das macht es uns 
leichter, uns zu öff-
nen. Sie spüren so-
fort, wie es uns geht, 
ob wir gerade voll bei 
ihnen und im Kopf 
frei sind, oder ob wir 
uns von anderen 
Dingen ablenken und 
beeinflussen lassen. Für sie ist nicht wichtig, was wir 
sagen, sondern nur unser Gefühl, das wir ihnen vermit-
teln. Darauf reagieren sie im gleichen Moment. Sie ver-
stellen sich nie, sind immer authentisch. Sie holen uns 
ins Hier und Jetzt. Durch diese unmittelbare Reaktion, 
zeigt das Pferd, wo unsere Stärken liegen und wo noch 
Luft nach oben ist. Unbewusstes Verhalten tritt leichter 
zu Tage. So entstehen schnell Lernergebnisse. 

Falls jemand mehr darüber wissen möchte, einfach mel-
den! lisamariereich@web.de, 0170-2010579. 

Viele Grüße  
Marie Reich 

(früher Schülerin in Schwabing, jetzt Mutter an der  
Schule) 

mailto:andrea.kern@condrobs.de
mailto:redaktion@waldorfschule-schwabing.de
mailto:lisamariereich@web.de
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Veranstaltungen 
 


