Elternbrief Nr. 16
Dezember 2013

Junge Architekten aus der Jahrgangsstufe 8 präsentierten verschiedene Lösungen zur Bauaufgabe „Türme“
mehr dazu auf Seite 12

Liebe Schülereltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde der Steinmühle,
dieser Elternbrief ist der zweite im ersten Halbjahr des aktuellen
Schuljahres und damit auch ein Beleg dafür, wir vielfältig und
ereignisreich der Alltag an der Steinmühle ist. Wir blicken unter
anderem zurück auf ein erfolgreiches und buntes Herbstfest
mit prominenter Beteiligung, auf die Teilnahme der Stonemill Houseband am you-fm-Band-Battle, die Veranstaltung
100-pro-reanimation sowie Workshops zum Thema Medienkompetenz. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ihr Engagement und die Bereicherung des Schullebens.
Doch mit dem Rückblick nicht genug. Auch dieser Elternbrief befasst sich mit einem Thema, das uns an der Steinmühle
sehr wichtig ist: mit dem Verhältnis zwischen Lehrenden, Lernenden und Schülereltern. In unserem Leitbild, unseren Informationsveranstaltungen und Werbebroschüren bekunden wir,
dem Einzelnen gerecht werden zu wollen und eine Gemeinschaft zu sein, die trägt. Die Rückmeldungen vieler Eltern und
Schüler/innen lassen uns vermuten, dass uns dies in weiten
Teilen gelingt. Wir möchten uns herzlich dafür bedanken, dass
Sie diese Rückmeldungen nicht nur an uns weitergeben: Insbesondere für die nächsten fünften und siebten Klassen geht die
Nachfrage nach Schulplätzen weit über das aktuelle Angebot
hinaus und die Bewerber/innen sagen fast ausnahmslos, die
Steinmühle sei ihnen von Freunden oder Arbeitskollegen empfohlen worden:

„Uns wurde gesagt, dass an der Steinmühle nicht der Lehrplan, sondern der Schüler im Mittelpunkt steht.“ Auch wenn
unsere Kolleginnen und Kollegen den Lehrplänen sehr wohl
gerecht werden, freut uns diese Einschätzung, denn wir sind
überzeugt davon, dass es mit dem Lehrplan nur dann gelingt,
wenn der Schüler bzw. die Schülerin im Zentrum stehen.
Diesen Zusammenhang vor Augen, möchten wir Sie mit
diesem Elternbrief darüber informieren, welche Strukturen wir
in den letzten Jahren geschaffen haben, um ein gutes und konstruktives Miteinander zu realisieren. Darüber hinaus geben wir
Ihnen einen Ausblick auf das, was Sie in dieser Frage erwarten
können.
Nicht zuletzt wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein
frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2014.

B. Gemmer		
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Schülereltern und Lehrer

U

m es vorweg zu nehmen: um die Lehrer – Schülereltern
– Beziehung muss man sich keine besonderen Sorgen
machen, jedenfalls nicht an der Steinmühle. Wir hatten im
Umfeld des Elternsprechtags sowohl von Eltern als auch
von Lehrerinnen und Lehrern um spontane Äußerungen
zum Verhältnis Lehrer-Eltern gebeten (siehe Seite 5) und
diese Äußerungen verrieten auf beiden Seiten ein hohes
Maß von Zufriedenheit.
Etwas überrascht konnte man aber schon sein. Gibt es
doch im Schulalltag oft hochaufschießende Emotionen
gegen ansprüchliche und zuweilen respektlos auftretende
Eltern einerseits und gegen unengagierte und ungerechte
Lehrer andererseits. Jeder kennt da seine Geschichten.
Hier zeigt sich aber, dass es in der Schule ist wie im Leben: Die einzelnen negativen Begegnungen beschäftigen
einen weit mehr als die vielen normalen, unauffälligen
bzw. erfreulichen. Vorbei sind zum Glück auch die Zeiten, in
denen der familiäre, persönliche Bereich konsequent vom
schulischen getrennt war; nach dem Motto: zuhause ist zuhause und Schule ist Schule. Entsprechend wurden auch

die jeweiligen Verantwortungen definiert: Erziehung den
Eltern und gelernt wird in der Schule.
Glücklicherweise hat es in den letzten Jahrzehnten eine
Entwicklung gegeben, in der die Einsicht gereift ist, dass es
zur gedeihlichen und offenen Zusammenarbeit von Familie und Schule zum Wohle des Kindes keine Alternative gibt
und bezüglich dieser Frage gibt es – wenn wir noch einmal
auf die eingangs angesprochene Befragung zurückkommen – eine größtmögliche Übereinstimmung zwischen
Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Natürlich gab es auch
eine Reihe von hilfreichen Hinweisen, wie es noch besser
laufen könnte. Diese betreffen eher „Randfragen“, die aber
dennoch in der nächsten Zeit in der Schulgemeinde diskutiert werden sollen.
Für diesen Elternbrief haben wir das Thema Eltern –
Schüler – Lehrer als Schwerpunktthema gewählt. Herr
Wemme wird dazu das Konzept der Schule darstellen, ein
Schlaglicht auf die Situation der Eltern wirft ein Bericht einer engagierten „Steinmühlenfamilie“.
J. Beier

Lernen in dialogischen Beziehungen an der Steinmühle.

Vom Gelingen des Miteinanders zwischen Schülerinnen bzw. Schülern,
Lehrerinnen bzw. Lehrern und Eltern

E

rziehung zur Selbstständigkeit ist eine wesentliche Orientierung unserer schulischen Arbeit, mit der wir für
die Steinmühle werben. Ebenfalls werben wir damit, dass
eine Zuverlässigkeit und Vertrauen ermöglichende Beziehungsgestaltung zentrale Grundlage für diese gelingende
Erziehung ist. Im Großen und Ganzen gelingt uns das an
vielen Stellen gut, die Betreuung und Begleitung der Einzelnen wird uns immer wieder als Stärke zurückgemeldet.
Zugleich gibt es aber immer wieder Bereiche und Abläufe
im Miteinander von Schüler/innen und ihren Lehrer(n)/
innen sowie zwischen Eltern und Lehrer(n)/innen, die der
Verbesserung bedürfen.
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Im Nachfolgenden möchten wir einige Elemente unserer schulischen Arbeit skizzieren, die das Gelingen ermöglichen, und im Anschluss vor allem einen Aspekte
herausstellen, bei dem wir weiterhin Verbesserungsbedarf
sehen:

a. Ein neueres, richtungweisendes Instrument der pädago-

gischen Praxis sind die Gespräche zwischen jedem einzelnen Schüler und der Klassenleitung (Jgst. 5 bis 9) bzw. dem
Tutor (Jgst. 10-12/13). Pro Halbjahr gibt es ein gegenseitig
vorbereitetes Gespräch, in dem das Wohlbefinden und der
Lernerfolg jedes Schülers sowie weitere Anliegen nach Be-

darf besprochen werden. Diese Zeit im Miteinander eins
zu eins ermöglicht es, individuelle Aspekte in den Blick zu
nehmen und in Ruhe bei Bedarf geeignete Vereinbarungen
zu treffen. Sie sind ein gutes Mittel praktizierter Gleichwürdigkeit, weil Situationen und Entwicklungen einzuschätzen
und abzuwägen sind, ohne dass eine Bewertung der Jüngeren durch die Älteren das Miteinander ins Gefälle bringt.

d. Zugleich zeigen uns Rückmeldungen aber auch, wo

gangsstufen 7-9 etabliert ist die Klassenratsstunde, die besonders, wenn sie in der Leitung der Klassensprecher liegt,
ein ähnliches Moment des praktizierten Dialogs auf Augenhöhe ist. Und es geschieht nicht selten, dass Klassenlehrer
von der Selbstständigkeit der Problemlösung der Kinder
und Jugendlichen beeindruckt sind. Auch der ruhige Beginn zu Wochenanfang im Morgenkreis gehört dazu, bei
dem das, was in der Woche anliegt, in den Blick genommen wird, seien es Arbeiten, besondere Veranstaltungen,
Geburtstage. Es sind dies Elemente, die die Chance erhöhen, dass die Beteiligten die Schule auch als einen Ort der
Muße erleben, wo Zeit ist für das, was anliegt.

gerade in unterrichtlicher Hinsicht Verbesserungsbedarf
besteht. Als ein zentraler Bereich erweist sich dabei der
Bereich der Bewertung, bei dem neben den genannten
Anspruch der Gleichwürdigkeit die Rollenhierarchie von
Lehrern und Schülern tritt, die es den einen erlaubt und
abverlangt, die Leistungen der anderen zu bestätigen, zu
kommentieren und zu bewerten. Zu diesem Miteinander
von Gleichwürdigkeit und Hierarchie haben wir weiterhin
Aufgaben zu erledigen, um noch breiter Realität werden zu
lassen, dass Lehrkräfte vor allem ‚Ermöglichende’ und weniger ‚Verhindernde’ sind. Anregungen aus der Forschung
gibt es zahlreich (z.B. Burow: Positive Pädagogik [Stichwort:
Potentialentfaltung], Miller: Beziehungsdidaktik, Ruf: Besser
lernen im Dialog). Und dauerhaft sinkende Lernlust oder
schwindende Neugier sind gerade in den Jahrgängen 5
und 6, aber auch später zuverlässige Indikatoren, dass alltägliche Pädagogik noch besser gemacht werden kann.
Zudem sind wir im Hinblick auf Muße ab Kl. 7 und Jüngerer
gerade wieder zur G-9-Schule geworden.

c.

e. Im Februar 2013 haben wir als Reaktion auf solche

b. Schon lange und mit dem G-8-Modell auch für die Jahr-

Weitere Momente, in denen das Miteinander von
Mensch zu Mensch im Vordergrund stehen kann, sind
das gemeinsame Essen wie auch gemeinsames Feiern im
Herbst, vor Weihnachten, zu Fasching sowie bei klasseninternen Schulpartys. Sicherlich mehr als alles andere ist dieses Im-Vordergrund-stehen des gegenseitig fürsorglichen
Miteinanders inmitten einer mußevollen Atmosphäre gewünscht für einen Unterricht, der darum bemüht ist, den
Einzelnen gerecht zu werden. Dass uns das an der Steinmühle gelingt, bestätigen u.a. vielfältige Rückmeldungen
nach Phasen gemeinsamer Beratungen und Gesprächen
zwischen Schüler(n)/innen, Lehrern und Eltern, bestätigen
Rückmeldungen an Fachlehrer und besonders an Klassenlehrer, die oft mit hohem emotionalen und zeitlichen Einsatz engagiert sind, die passenden Lösungen zu finden.

Rückmeldungen zum Verbesserungsbedarf alle Eltern - im
August 2013 auch die Eltern der neuen 5er - brieflich informiert, was sie an der Steinmühle im Hinblick auf Verlässlichkeit erwarten dürfen. Wir wollten und möchten auch
künftig explizit deutlich machen, worauf an der Steinmühle
Verlass sein soll. Dieser ‚Transparenzbrief’ setzt Maßstäbe
für die klare Nennung von Anforderungen bei Arbeiten in
Transparenzpapieren spätestens eine Woche vor der Arbeit,
er verweist auf die frühzeitige Terminierung und Bekanntgabe von Arbeiten innerhalb der ersten vier Wochen eines
Halbjahres. Des Weiteren macht er Aussagen zu Wertschätzung und Nicht-Beschämen als zentrale Grundhaltungen
an der Steinmühle, er skizziert eine vielfältige, täglich zuverlässig zu gestaltende Unterrichtspraxis, der wir nicht
zuletzt mit dem neu eingeführten Projektunterricht einen

Sorgten beim Eltern-Lehrer-Schüler-Sprechtag für Essen und Trinken: die Abiturientinnen
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h. Wir sehen uns auf diesem Weg nicht zuletzt auch tat-

Beim Elternsprechtag: Informationsaustausch ...

kräftig unterstützt durch die Arbeit des seit Jahren engagierten Elternbeirats, der das Modell des Dreiergesprächs
vor Jahren in die Diskussion gebracht hat und nicht müde
geworden ist, auf relevante Aspekte hinzuweisen. Wir freuen uns in dieser Hinsicht ebenfalls über vielfältige Projekte
einer in den letzten Jahren hoch engagierten Schülervertretung. An diesen Stellen sind wir vorangekommen und
vertrauen weiterhin darauf, dass die gelingende Kommunikation uns weiterträgt und uns im gemeinsamen Alltag
stärkt.
F. Wemme

Schritt näher gekommen sind. Aber wie gesagt: In diesem
Bereich haben wir noch zu tun. Sehr viele Kollegen setzen
das Gewünschte um. Dass es noch breiter geschieht, dass
die Verlässlichkeit insgesamt noch zunimmt, darum sind
wir bemüht.

f. Steinmühleneltern, ihren Kindern und auch uns als Lehr-

kräften fällt bei der Lektüre dieser Ansprüche und Vorhaben
ja auch sogleich die eine oder andere Stelle ein, an der die
Praxis in Bezug auf diese Ansprüche mehr oder weniger verbessert werden sollte. Und genau das kann wie bisher nur
im kontinuierlichen Dialog aller Beteiligten gelingen - nicht
zuletzt der Schüler-Eltern-Lehrersprechtag ist eine günstige
Form für diese Dreiergespräche. So kann es gelingen, dass
Schulleitung und Kollegium Notwendigkeiten immer
wieder und noch genauer erkennen und mit geeigneten
Lösungen zur Deckung bringen. Andererseits braucht es
Gelassenheit, Geduld und Heiterkeit aller Beteiligten, um in
Ruhe Klarheit zu gewinnen und ggf. Meinungsverschiedenheiten mit Bedacht auszugleichen.

... und vertrauensvolle Gespräche

g. Wir sehen uns diesbezüglich weiterhin auf einem guten

Weg, passenderweise konnten wir unsere interne Herbstfortbildung im November nutzen, um uns im Kollegium
über die gemeinsame Bewertungspraxis in Ruhe auszutauschen und geeigneten Konsens für Fachgruppen zu formulieren. Es passt auch zu diesem Weg, wenn wir daneben über relevante Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge
auch bei Lehrern beraten haben, denn Fürsorge für andere
gelingt besser, wenn auch im beruflichen Kontext Raum
bleibt, das eigene Befinden im Blick zu behalten. (Das ist
spezifischerweise für Lehrer, besonders für stark engagierte
Lehrer, bekanntermaßen eine große Herausforderung, weil
es eben keine klar definierte Arbeitszeit gibt und der Arbeitsplatz i.d.R. in der Schule und zu Hause ist.)
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Neue Gesprächszeiten für die
Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtage 2014

I

n einem Brief zur Terminbuchung für die Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtage im Herbst dieses Jahres wurde
bereits angekündigt, dass wir aufgrund der überwiegend positiven Rückmeldungen zur Online-Terminvergabe die Sprechtage auch weiterhin mit dem Programm
„elternsprechtag-online.com“ organisieren werden.
Durch die Nutzung des Programms wurde aber auch
deutlich, dass der bisher angebotene Gesprächszeitraum zu kurz oder ungünstig terminiert war. So waren
die Termine der Klassenlehrer/innen und Hauptfachlehrer/innen mit voller Stelle oft schon am zweiten Tag des
Buchungszeitraumes vergeben und der Donnerstag-
nachmittag war um ein Vielfaches stärker nachgefragt
als der Freitagvormittag.
Nach Verhandlungen mit dem Betriebsrat und Diskussionen mit dem Kollegium haben wir für 2014 Änderungen vereinbaren können, die den Eltern entgegenkommen werden. Zudem wird weniger Unterricht
ausfallen. Allen Kollegen/innen und Kollegen, die dem
Kompromiss zugestimmt haben, herzlichen Dank!
Das neue Zeitmodell des Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtages sieht Folgendes vor:
Die Sprechzeiten am Donnerstagnachmittag bleiben unverändert.
Die Sprechzeit am Freitagvormittag wird auf den
Freitagnachmittag verlegt und um eine Stunde verlängert. Damit entfällt auch nicht mehr der Unterricht am
Freitag nach der dritten Stunde.
Kolleginnen und Kollegen, die erfahrungsgemäß
viele Gespräche zu führen haben (beispielsweise Klassen- oder Hauptfachlehrer/innen mit voller Stelle), haben die Möglichkeit, die Sprechzeiten auch auf den
folgenden Samstag auszuweiten. Diese zusätzlichen
Zeiten werden vergütet.
Die neuen Zeiten sind bis auf den optionalen Samstag bereits im Kalender 2014 verzeichnet. Wir werden
Sie rechtzeitig von den nächsten Sprechtagen mit
einem Anschreiben informieren und freuen uns auf Ihre
Erfahrungen und Rückmeldungen nach dem 10. Mai
2014.

M E I N U N G N Z U M N T H E M A . . .

... von Eltern und Schülern
Nach unserer Erfahrung verfügt die Steinmühle über
überdurchschnittliche motivierte Lehrer. Unsere Kinder
sehen das genauso wie wir. Ich glaube, es hat nur einen Fall gegeben (und dies gehört der Vergangenheit
an), wo die Kinder an der Motivation eines Lehrers gezweifelt haben. Uns fällt es immer wieder auf, dass viele
Lehrer SOGAR gerne mit den Schülern zusammen sind.

Die Kinder haben auch über die Transparenzpapiere gesprochen: sie finden es sehr gut, dass es sie gibt. Und
wir sind es auch.

Als Berufstätige schätzen wir es sehr, dass kein Unterricht ausfällt und dass es keine „Unterrichtslücken“ gibt.
Wir wissen immer, wo unsere Kinder sind.

Was uns Eltern sehr wichtig ist, ist das Gefühl, dass unsere Kinder in der Schule als Individuen wahrgenommen
werden. Die meisten Lehrer haben sie gut „erfasst“. Sie
wissen um ihre Eigenheiten und können sie dadurch
gut unterstützen.

Das Konzept der Förderung ist eine Stärke der Schule.
Unser Sohn hat letztes Jahr viel Mathe nachgeholt und
unsere Tochter ist seit der 5. Klasse hinsichtlich ihrer
Rechtschreibschwäche gut unterstützt worden. Ich bezweifele, dass sie das in der Regelschule so gut gemacht
hätten. Was für uns wunderbar ist, ist die Tatsache, dass
ihre Selbstwertgefühl nicht unter ihre Schwäche gelitten hat.
Was für uns auch noch sehr wichtig: Das Essen ist sehr
lecker, wenn auch nicht so wie zu Hause (Gott sei
Dank!). Meine Tochter meinte wörtlich: „Man sollte es
dem Koch einmal sagen, er macht sich so viel Mühe,
er hat sogar ein Kochbuch geschrieben“. Könnte man
vielleicht diese kryptische Nachricht weiterleiten? Wir
wissen nicht, wer in der Küche arbeitet, aber dieses Lob
sollte doch bitte weitergeleitet werden.

Die Lage und das Gelände der Schule sind einfach genial. Die Kinder haben sehr viel Platz zu toben und können sich mal in der Gruppe, mal alleine, zurückziehen.

Aber am allerwichtigste ist, dass sie Spaß am Lernen haben und gerne zur Schule kommen! Ein besseres Feedback können wir uns nicht wünschen!
Um auch noch etwas Kritisches anzumerken: Die Situation in den Toiletten - Das Thema verfolgt uns seit der
Grundschule, es ist nicht durchweg steinmühlenspezifisch. Nichts desto trotz, es wäre super, wenn sich da
etwas täte.
Hausaufgaben: Sollten per Gesetz verboten werden! Wir
(alle 4) halten sie für gesundheitsschädlich.
Unterricht im Freien: unsere Kinder finden, das könnte
häufiger stattfinden. Sie glauben, es würde sich bald etwas ändern, weil der Bau von Klassenzimmern im Freien geplant ist. Wir wussten nichts davon...
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S C H U L L E B E N

Kultureller Abend 2013

M

it mörderischen Schatten, Feuertornados und einer
Nacht in Tunesien bekamen es die Zuschauer des
diesjährigen Kulturellen Abends an der Steinmühle zu
tun. Schüler der Klassen 6 zeigten zunächst einen selbstverfassten Krimi, den sie unter Leitung von Frau Fries zum
Schattentheater umgearbeitet und einstudiert hatten.
Zum Glück konnte die Kommissarin, die auch die Autorin
der dramatischen Geschichte war, den Fall mit ihrem außergewöhnlichen Scharfsinn und ohne größeres Blutvergießen lösen.

Doch für einige der Mitwirkenden und auch das Publikum war trotzdem an Zurücklehnen und Entspannen nicht
zu denken. Die Zumba AG der Klassen 5 und 6 (Leitung
Frau Sersch) war nämlich als Nächstes an der Reihe und da
wurde dem Publikum schon allein vom Zusehen und Zuhören ganz warm.

Danach hieß es: Welcome to Form 5b und was da geboten wurde, war schon erstaunlich. Knapp drei Monate lernen diese kleinen Menschen jetzt gerade mal Englisch(bei
Frau Walter) und doch kommt es ihnen schon ganz flüssig
und manchmal sogar mit Witz und Augenzwinkern von
den Lippen. I’m Finn from Gladenbach, verkündete einer,
und die Selbverständlichkeit, mit der er das vor vollem Haus
bekannt gab, war beeindruckend. Das geschulte und aufmerksame Ohr konnte in den dargebotenen Äußerungen
außerdem auch anspruchsvollere Satzkonstruktionen und
die Verwendung von Vergangenheitsformen vernehmen,
da hatten einige wohl großen Spaß bei der Gestaltung ihres
Redeanteils gehabt.
Wer beim Lesen des Programms gerätselt hatte, was
wohl mit dem angekündigten ‚Trailer’ zum Thema ‚Sitzfleisch’ gemeint sein könnte, wurde nun erlöst. Der Kurs DS
der Q1 von Herrn Finance zeigte ein originelles Potpourri
zum Thema ‚Sitzen’: zusammensitzen, aussitzen, sitzenbleiben, aus der Reihe sitzen, sich dazu setzen (wollen)... Mit
großer Spielfreude und zum Teil beachtlicher Power zeigte
die Gruppe, welche vielfältigen Facetten ein ganz alltägliches Thema haben kann, wenn man nur einmal genau
hinschaut. Wir sind sehr gespannt auf die Aufführung dieses ‚Stücks’ im 2. Halbjahr.
Die Zuschauer hatten bis zu diesem Zeitpunkt ihrerseits
schon eine ordentliche Portion Sitzfleisch bewiesen und
wurden dafür mit zwei sehr entspannten Jazztiteln, ‚Night in
Tunisia’ und ‚Stolen Moments’, interpretiert vom JazzEnsem-

Zumba AG in Aktion

Englisches Theater aus der Klasse 5b

Schattenspiele
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ble der StoneMillHouseband, belohnt. Die Musiker,
allesamt ehemalige Bläserklassenschüler, schufen
mit ihrem Spiel eine ganz
besondere, fast intime
‚Bar’-Atmosphäre und entließen das Publikum dann
zufrieden und durstig in die
Pause.
Spektakulärer Auftakt
nach der Pause war die
Präsentation ‚Von Feuertornados und Unterwasserfackeln’, die die Schüler des
NaUnt-Unterrichts der Klassen 6 und des Leistungskurses Chemie unter der
Leitung von Frau Dr. Töhl gestaltet hatten. Die Zuschauer
waren von den dargebotenen Sensationen (wie z.B. den
unter Wasser brennenden Fackeln) ebenso begeistert wie
von der Ernsthaftigkeit und der Konzentration, mit der die
beteiligten Schüler – große wie kleine – bei der Sache wa-

Feuertornados und Unterwasserfackeln

ren. Allen war wohl klar, dass jetzt kein Quatsch gemacht
werden durfte, dass es auch in der Schule manchmal ernst
wird. Und wenn es doch einer mal vergaß, dann erinnerten
ihn (oder sie) bestimmt die verschiedenen, auf der Bühne
verteilten Feuerlöscher wieder daran.
Aber kaum war die Bühne abgeräumt und der Qualm,
den die Chemiker zum Abschluss noch produziert hatten,
hatte sich etwas gelichtet, bot sich dem Publikum ein weiteres echtes Highlight: die Auseinandersetzung des Kurses
Darstellendes Spiel der Q3 von Frau Lauginiger mit der
„Verwandlung“ von Franz Kafka. Was die Schüler da zeigten,
ging unter die Haut. Durch ihren Mut, die Schonungslosig-

Das Jazz-Ensemble in Hochform

keit ihrer Darstellung und die Kraft der von ihnen gestalteten Bilder versetzten sie das Publikum zunächst in Staunen und Beklemmung und am Ende in große Begeisterung
über diese großartige Leistung.
Da dann am Ende tat es uns allen gut, dass das JazzEnsemble noch einmal mit von der Partie war und mit den
Stücken ‚Spain’ und „Blue Bossa’ einen ruhigen und harmonischen Abschluss eines sehr abwechslungsreichen,
anspruchsvollen, aber auch vergnüglichen und unterhaltsamen Abends schuf.
Zum Abschluss sollen an dieser Stelle noch weitere
Mitgestalter dieses Abends Erwähnung finden, deren Beitrag man oft nur bemerkt,
wenn etwas nicht klappt.
Gemeint sind die Ton-und
Lichttechniker
unserer
Schule, bekannt unter dem
Namen ‚Sound and Light’.
Auch an diesem Abend war
diese Gruppe von Schülern
unter der fachkundigen
Leitung von Dominik BaDas Sound&Light-Team
ran und Philipp Kreiter eine
zuverlässige Unterstützung der auftretenden Schülerinnen
und Schüler, aber besonders auch der verantwortlichen
Lehrerinnen und Lehrer.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden.
U. Wassum

Vielfältige Verwandlungen im Beitrag Darstellendes Spiel Q3
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Herbstfest am 28.9.13

E

in Höhepunkt des diesjährigen Herbstfestes war die
Einweihung des neuen Integrations-Ruderachters, den
Steinmühle und BliStA in diesem Jahr zusammen angeschafft haben für die schulübergreifende Ruderarbeit. Erfreulicherweise konnte mit Filip Adamski ein Olympiasieger
von London gewonnen werden, den eine gemeinsame
Trainingszeit mit unserem Rudertrainer Martin Strohmenger während seiner Tätigkeit als Verbandstrainer verbindet.
Daneben gab es bei sonnigem Wetter wieder ein lebendiges und vielfältiges Programm auf Hof und Bühne. Kulinarisch, kreativ, musikalisch und sportlich erlebten Kinder
und Erwachsene ein buntes Angebot mit Kirchbootrudern,
Ausprobieren der neuen, vom Förderverein gespendeten
Waveboards, Klettern, mit eigenem Zutun im Rahmen der
Aktion ‚Kunstleitpfähle gestalten’, Bläserklasse und Bands
waren zu hören, Unterricht zum Anfassen wurde spielerisch
dargeboten und andere schöne Dinge mehr. Am Abend
gab es Feuerzauber von Georg Blanke & Friends und Musik

YOU FM Band Battle am 8.11.13

A

uch in diesem Jahr konnte die StoneMill Houseband
mit z.T. neuer Besetzung in der vordersten Reihe am
YOU FM Band Battle teilnehmen. Wieder rollte der Bühnentruck am Morgen des 8.11. auf das Gelände, es wurde
aufgebaut und Soundcheck gemacht (mit der Bitte um
Nachsicht für unsere Planungsungenauigkeit bezüglich
der Ethik-Klausur!), bevor dann in der 2. Pause ein kleines
Konzert gespielt wurde. Dass die Band mit ihrer zügigen
und fröhlichen Version von „Little Talks“ nicht Wochensieger
wurde, tat dem Vergnügen am Auftritt vor Mitschüler(n)/
innen auf dem Hof keinen Abbruch – und auch die neue
Sängerinnen-Section hat die ‚Feuertaufe’ bestanden. Danke
an alle ‚Voter’ für die Unterstützung!
F. Wemme
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mit Philipp Stauzebach & Family. Allen Mitgestaltern und
Gästen für ein schönes gemeinsames Fest herzlichen Dank.
F. Wemme

Weihnachtsfußballturnier

D

as diesjährige Weihnachtsfußballturnier konnte erneut
in der Sporthalle Cappel durchgeführt werden. Die
Spiele hatten z.T. hohes fußballerisches Niveau mit tollen
Kombinationen und vielen sehenswerten Toren. Bei allem
sportlichen Ehrgeiz kam die Fairness nicht zu kurz.
Schon in der Vorrunde setzte sich das Team „Die Yekis“ als
punktbeste Mannschaft durch. Seine Qualität zeigte das
Team dann erneut im Finale, das die „Yekis“ nach viel Gegenwehr der „NSA“ mit 2:1 für sich entschieden. Die Mannschaftsmitglieder durften anschließend die traditionelle
Lebkuchentrophäe „Champ 2013“ entgegennehmen.

Die Sieger 2012 und 2013: „Die Yekis“

Verein der Freunde trägt zum
Gelingen des Herbstfestes bei
Der Verein der Freunde war auch bei dem diesjährigen
Herbstfest wieder mit einem Informationsstand beteiligt. Erfreulicherweise fand dieser Informationsstand
regen Zulauf. Wir hatten als kleine Aufmerksamkeit Luftballons, Seifenblasen und „Flummibälle“ an Kinder und
Jugendliche verteilt.
Vom Förderverein waren im September 16 Waveboards für den Sportunterricht für die Schule gestiftet
worden. Erstmalig wurden die neuen Sportgeräte im
Rahmen des Herbstfestes in der Sporthalle vorgestellt
und offiziell an die Fachschaft Sport der Schule übergeben. Es war daher auch passend, in einer Verlosung zwei
weitere Waveboards zusammen mit Schutzhelmen für
Schüler als Freizeitgeräte bereit zu stellen. Vielen Dank
an alle, die die Gelegenheit genutzt haben, den Förderverein durch den Kauf von Losen zu unterstützen.
Familie Lotz und Marie Unsicker waren die glücklichen
Gewinner, herzlichen Glückwunsch!
So war auch für den Förderverein das Herbstfest
2013 an der Steinmühle wieder ein voller Erfolg. Vielen
Dank an den pädagogischen Leiter, Herrn Wemme, und
an sein Team. Vielen Dank an alle teilnehmenden Schüler, Lehrer, Eltern und Gäste.
Jasmine Weidenbach

Die Platzierungen:
1. „Die Yekis“ mit Schülern der Jahrgangsstufe 11
2. „NSA“ mit Schülern der Jahrgangsstufe Q3
3. „Die „Skiller`s“ mit Schülern der Jahrgangsstufe 10
4. „Dynamo Tresen“
mit Schülern aus dem Internat
5. „Old Stars“
eine Mixed-Mannschaft aus der Jahrgangsstufe Q3
6. „Wadenbeißer“ mit Erziehern aus dem Internat
7. „Die Pädagogen“ mit Lehrerinnen und Lehrern

Lehrexkursion nach Bad Hersfeld

D

ie diesjährige Lehrexkursion des Kollegiums ging am 4.
Oktober nach Bad Hersfeld zum Erlebnismuseum „wortreich“. Hier konnten sich die Kolleginnen und Kollegen darüber informieren, welche Angebote das Erlebnis-Museum
für Sprache und Kommunikation bereithält.
Die Lehrerinnen und Lehrer konnten eine neue Generation Erlebnismuseum kennenlernen, in dem das Thema
Sprache und Kommunikation in einer besonderen Wissens- und Erlebniswelt für Schülerinnen und Schüler der
Unter- und Mittelstufe erlebbar gemacht wird.
Vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die sprachliche
Fächer unterrichten, konnten sich vorstellen, sich einmal
mit ihren Klassen nach Bad Hersfeld auf den Weg zu machen, zumal die Stadt über das „wortreich“-Museum hinaus
einiges Interessante zu bieten hat.

Steinmühlenlehrer bei „wortreich“

J. Beier
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und sein Werk

Schüler hinterlassen Spuren

Hagen Fisbeck sprayt am Hauptgebäude

I

n den 80er Jahren tauchten im Landkreis Marburg-Biedenkopf immer häufiger Graffiti auf, die mit dem „Tag“
TWA gezeichnet waren. Die Oberhessische Presse versah
das Wirken der Künstler, die dahinter steckten, mit besonderer Aufmerksamkeit und so musste der damalige Schulleiter der Steinmühle, Herr Teichler, bald feststellen, dass ein
Steinmühlenschüler in die Sprayereinen verwickelt war. Der
Schüler besuchte die Klasse 10 und hieß Hagen Fisbeck.

Wird von Besuchergruppen gerne als Bildhintergrund gewählt

Damit wäre die Geschichte zu Ende gewesen, wäre Herr
Teichler nicht ein Schulleiter mit besonderen Talenten gewesen: natürlich verurteilte auch er den oft feststellbaren
Tatbestand der Sachbeschädigung durch Sprayer, doch
konnte er als kunstsinniger Mann den TWA-Graffiti einiges
abgewinnen und so fragte er seinen Schüler, ob er so etwas
nicht auch an der Steinmühle machen könnte, es gäbe da
am Hauptgebäude noch eine frei Fläche, die nach Gestaltung verlange.
Die Sache war schnell abgesprochen, die Firma Kreider
sorgte für eine sorgfältige Grundierung der vorgesehenen
Fläche und eines Tages – und nicht eines Nachts – stieg
Hagen mit seinem Sprayerkollegen auf die Leiter und sie
sprayten ein zuvor abgesprochenes Motiv auf die vorbereitete Wand.
Was im Jahr 1986 im Motiv zum Ausdruck kommen
sollte, steht noch heute für das Konzept Steinmühle: entspanntes Lernen, die Pflege besonderer Sportarten und
musisches Tun und alles in anmutiger Umgebung.
J. Beier
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Aus dem Internat:

Project X: Die Teestubenparty

E

s ist schon etwas her, dass die sogenannten ‚Facebook-Parties’ in aller Munde waren. Arglose SchülerInnen
wollten ihren Geburtstag feiern, erstellten eine öffentliche
Facebook-Veranstaltung und laden ihre Freunde ein. Die
Freunde laden Freunde ein, welche wiederum Freunde einladen und so weiter, bis schließlich anstatt der erwarteten
30-50 Gäste, mehrere hundert oder sogar tausend, zum Teil
wildfremde Menschen zu der Geburtstagsfeier auftauchen.
Meist wurden die Parties irgendwann von der Polizei beendet, da die eigentlichen Veranstalter einen geregelten
Ablauf nicht mehr gewährleisten konnten. Berühmteste
Beispiele sind die Geburtstagsfeier von Tessa in Hamburg
oder die Begebenheiten auf denen der Film ‚Project X’ aus
dem Jahr 2012 basiert.
Da das Internatsleben nicht um 13.00 oder 16.00 Uhr
mit der Schulglocke aufhört, sondern damit erst so richtig
beginnt, bedeutet ganzheitliche Erziehung für uns, den
uns anvertrauten Jugendlichen in ihrer Lebenswelt und
auf Augenhöhe zu begegnen. So wird die Teestube des
Internates als großes, gemeinsames und gruppenübergreifendes Wohnzimmer genutzt. Mit seinem Billardtisch und
Dart-Scheibe, Couchecke, Stühlen und Tischen aber auch
Mediencenter mit Beamer und Heimkinosystem, wird sie
nachmittags vom Lernbüro genutzt und abends werden
an der Theke Getränke und Knabberkram in Eigenregie
verkauft. Als Schüler auf uns zukamen und den Wunsch
äußerten eine „richtige“ Party zu veranstalten, war das pädagogische Team zunächst zögerlich, da genau die oben
genannten Probleme offensichtlich waren: Wie kann der
Jugendschutz eingehalten werden? Wie kann verhindert
werden, dass die Party eskaliert? Aber auch: Wie können wir
dem Wunsch und dem Anspruch unserer Schüler entsprechen? Denn: Parties gehören zur Lebenswelt aller Jugendlichen dazu und vielleicht stellt gerade dies eine Chance
dar? Denn ist es nicht sinnvoller unseren Jugendlichen diese Möglichkeit auf unserem Gelände zu bieten, als sie dafür
in die Stadt zu entlassen?
Die Schüler, die den Wunsch vorgebracht hatten,
formten eine Arbeitsgruppe und erstellten mit der Unterstützung des Teestubenbeauftragten ein Konzept,. in
dem sie sich kritisch aber auch fordernd positionierten. So
sollte die Party auch für externe Freunde geöffnet sein, es
sollte auch „harten“ Alkohol geben und die Party müsse ein
OpenEnd haben. Forderungen des Internates waren: eine
strenge Einhaltung des Jugendschutzes, eine Begrenzung
der Besucherzahlen sodass die Party überschaubar und
damit ‚unter Kontrolle’ bleibt. Die Jugendlichen legten ein
hohes Engagement an den Tag um ihrem Bedürfnis nach
einer richtigen Party, aber auch den Forderungen der Internatsleitung nachzukommen.
So wurden die Pädagogen als Türsteher und Thekenkraft angeheuert und sollten auf diese Weise administra-

tiv in die Party eingebunden sein. An der Tür wurden die
Ausweise der Gäste kontrolliert und mit unterschiedlich
farbigen Einlassbändchen gekennzeichnet, damit die
Thekencrew wusste, welche Besucher nur „Bier“ und welche Likör trinken durften. Obwohl die Schüler forderten,
dass es hochprozentigen Alkohol geben sollte, hat sich hier
das Internat durchgesetzt und nur den Verkauf von Likör
und ‚Klopfern’ für die über 18 Jährigen ermöglicht. Diese
Alkoholvorräte waren jedoch stark begrenzt. Ein Schüler
verfügte privat über DJ Equipment und brachte sich und
sein Equipment an dem Abend an entsprechender Stelle
ein. Auch die Deko wurde geplant und mit vereinten Kräften fast zwei Tage lang aufgebaut. Das Internat sorgte für
eine Anlage sowie entsprechende Lichttechnik, sodass
die Party auch atmosphärisch richtig ausgestattet war. Die
Thekendienste wurden auch von Internatsschülern wahrgenommen, sodass auch hier der Partizipationsgedanke im
Vordergrund stand.

Wir sind stolz und glücklich, dass wir an diesem Abend
mit etwa 90 Gästen ausgelassen, friedlich und ohne besondere Vorkommnisse feiern konnten. Dass unsere Schüler
nicht nur gut feiern können, bewiesen sie am nächsten
Mittag, als in Windeseile die Teestube wieder in den Ursprungszustand versetzt wurde.
Wir konnten mit unseren Schülern in einer guten Gemeinschaftsaktion eine erinnerungswürdige Party veranstalten und sind stolz auf die Leistung unserer Schüler, die
die Party quasi in Eigenregie geplant und durchgeführt haben und freuen uns auf eine Wiederholung.
J. Schaaf
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S C H U L L E B E N
Turmprojekt – Klassen 8a, 8b und 8c

Die Präsentationen der Türme vor den Mitschülerinnen und Mitschülern

„S

o eine blöde Aufgabe!“, raunte jemand in der letzten Reihe. Das Thema „Türme“ schien nicht jedem
zu gefallen. Kein Wunder, denn noch befand sich das
Kunstprojekt in der Vorbereitungsphase – und das bedeutete zunächst „Theorie“. Welche Türme gibt es überhaupt, und welche Funktionen haben sie? Leuchttürme,
Wachtürme, Aussichtstürme… den Schülergruppen fielen

Als es um die Realisierung von Modellbauten ging, wurde es wieder lebendig. Welche Materialien sollten verwendet werden, welche Konstruktion? Die Architekturdiskussion behandelte den Unterschied zwischen Skelettbau und
Massivbau sowie die Umsetzung als Modell. In Teamarbeit
begannen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Entwürfen. Skizzen wurden entwickelt, aus denen sich allmählich
ganz brauchbare Ideen herauskristallisierten. Diese in die
Praxis umzusetzen war eine Herausforderung, die die jungen Baumeister zu Höchstleistungen anspornte. Der anfängliche Widerwille war der Begeisterung gewichen, die
entsteht, wenn eigene kreative Prozesse in Gang kommen
und gemeinsam in die Tat umgesetzt werden. Mit hochroten Köpfen wurde gesägt, verdrahtet, gegipst, genagelt,
geklebt und gekleistert.

nach und nach immer mehr Beispiele ein, die sie engagiert zusammentrugen. Stiller wurde es, als es um die Frage der symbolischen Funktion von Türmen ging: Türme als
Wahrzeichen, Türme als Machtsymbole oder Türme als …
S. Freuds Meinung zum Thema wurde schließlich mit betretenem Schweigen kommentiert.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen – vom phantasievollen Märchenturm bis zum professionellen Ingenieurbau haben die Schülerinnen und Schüler die Bandbreite
der Möglichkeiten genutzt. Sie sind stolz auf ihre Werke
und freuen sich, dass sie in der kleinen Vitrine im Hauptgebäude präsentiert werden. Hier ist leider nur Platz für einen
Teil der Arbeiten, so dass die Ausstellung noch einige Male
wechseln wird. Vielleicht gibt es für das nächste Kunstprojekt eine größere Ausstellungsfläche und eine echte Vernissage?
Dr. S. Kraft
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SCHÜLER/ INN/ EN
Seit einiger Zeit schlägt die Steinmühle Jahr für Jahr besonders interessierten und begabten Schülerinnen
und Schüler zur Teilnahme an den Sommerkursen der Deutschen Schülerakademie vor. Bei der Deutschen
SchülerAkademie handelt es sich um ein außerschulisches Programm zur Förderung besonders leistungsfähiger
und motivierter Schülerinnen und Schüler. Die Akademien finden in den Sommerferien statt und dauern jeweils
16 Tage. Sie bestehen aus bis zu sechs Kursen mit Themen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen.
Die fachliche Arbeit in den Kursen wird durch zahlreiche kursübergreifende Angebote (z.B. Sport, Musik, Theater,
Exkursionen, Vorträge) ergänzt.
Bisher sind alle Schülerinnen und Schüler, die sich auf dieses Ferienabenteuer eingelassen hatten, begeistert
zurückgekommen; so auch in diesem Jahr Lisa Kemena aus der Klasse 11d.

Wie in einem Raumschiff?

W

ahrscheinlich kann sich jeder vorstellen, wie es ist in
einem Raumschiff zu reisen. Ich meine nicht die romantische Version von einer abenteuerlichen Entdeckungsreise
zu einem fernen Stern, sondern die symbolische Bedeutung. Man lebt auf engem Raum mit anderen zusammen,
verlässt die Kapsel selten, außer zu Weltraumspaziergängen, man ist körperlichen Belastungen ausgesetzt und es
wird wissenschaftlich gearbeitet.
So ähnlich ist es in den Akademien, die jedes Jahr von
der Deutschen SchülerAkademie (DSA) veranstaltet werden. Nun ja, außer den starken körperlichen Belastungen...
Diese Akademien sind eine Art „Ferienlager“ für
leistungsstarke Schüler der Oberstufe aus ganz Deutschland und von internationalen deutschen Schulen.
In den Sommerferien 2013 habe ich an der Akademie in
Braunschweig teilgenommen.
Während der Akademie nimmt man an einem Kurs teil,
der über das Schulniveau hinaus geht und sich mit einem
bestimmten Thema beschäftigt. Diese Themen sind ganz
unterschiedlich und reichen von beispielsweise russischer
Literatur über die philosophische Frage nach Erfolg bis zu
mathematisch-naturwissenschaftlichen Themen wie die
Schwingungen der Töne.
Mein Kurs hat mir sehr gut gefallen. Wir haben uns mit
der Funktionsweise einzelner Nervenzellen und Netzwerken aus Nervenzellen beschäftigt. Das hört sich sehr biologisch an, enthält aber auch sehr viel Mathe, Physik und
Informatik. Der Kurs war anspruchsvoll und gleichzeitig
interessant. Ob ich später mal in dieser Richtung arbeiten
möchte, weiß ich noch nicht, aber ich denke darüber nach.
Voraussetzung zur Teilnahme an einem solchen Kurs
ist natürlich das Interesse am Thema und die Bereitschaft
mitzuarbeiten, außerdem braucht man eine Beurteilung
der Schule.
Eine Akademie dauert 2 ½ Wochen und in jedem Kurs
sind bis zu 16 Teilnehmer. Je nach Anzahl der Kurse in einer
Akademie ergibt sich die Gesamtanzahl der Teilnehmer, bei
mir waren es rund 100.
Außer den Kursen gibt es viel Freizeitprogramm. Man
konnte selbst etwas anbieten, an Aktivitäten teilnehmen,
die von anderen angeboten wurden, oder gar nichts ma-

Lisa Kemena

chen. Bei so vielen Menschen, die in ihrem Alltag ganz verschiedene Interessen und Hobbies haben, gab es jeden Tag
viel, das wir zusammen gemacht haben. Geschlafen habe
ich während der Akademie deswegen sehr wenig, genauso
wenig wie alle anderen.
Ich habe in unserem Akademiechor gesungen und
viele Dinge ausprobiert, zu denen ich vorher nicht die Möglichkeit hatte. Durch die ausländischen Teilnehmer hat man
ein wenig über ihre Heimat erfahren. Ich habe Schüler aus
Griechenland, der Türkei, Mexiko, Belgien, Rumänien und
den USA kennen gelernt.
Die Atmosphäre war in meiner Akademie wirklich toll.
Alle Teilnehmer, Kursleiter und die Akademieleitung waren
dort, weil sie Lust und Interesse hatten, man konnte immer
bei allem mitmachen und war nie ausgeschlossen. Außerdem waren alle auf derselben Ebene, es gab niemanden,
der einem das Gefühl gegeben hat über- oder untergeordnet zu sein. Insbesondere diese Atmosphäre erinnert
an eine Art Raumkapsel, in der wir alle zusammen gelebt
haben.
Während dieser Akademie habe ich sehr viele positive
Erfahrungen gemacht und nette Leute kennen gelernt.
Den Vergleich mit dem Raumschiff hat übrigens auch unser
Akademieleiter benutzt. Ich würde jederzeit wieder teilnehmen!
Lisa Kemena
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Marionetten-Theater
Sam Kempkes, Klasse (7c) berichtet, wie er
seinen Weg zum Marionettentheater
gefunden hat:

I

ch bin früher oft zum
Schartenhof in Eckelshausen mit meiner Familie
gefahren um eine Oper im
Marionetten-Theater anzusehen. Ich interessierte
mich da immer sehr für die
Figuren und deren Spielart
und fragte öfter, ob ich es
selber mal versuchen dürfte.
Da mein Vater für den
Schartenhof oft etwas
gedruckt hat, lernten die
Familie Kempkes (meine
Vielseitige Anforderungen ...
Familie) und Familie Gottfried/Zürcher sich besser kennen.
Nach ein paar Jahren wurde ich dann von den Spielern
gefragt, ob ich denn nicht vielleicht gerne mitspielen würde, da ihnen Spieler fehlten, insbesondere, weil eine Spielerin schwanger geworden war.

Für Gastspiele haben wir auch eine Wanderbühne, mit
der wir auf Tour gehen können. Zuletzt waren wir sogar in
Wien, da haben wir „Hänsel und Gretel“ von Humperdinck
gespielt.
Wir haben auch schon an anderen Orten gespielt, wie
zum Beispiel in Italien und in Bad Hersfeld.
Man kann öfters auch mal Artikel im Hinterländer Anzeiger über uns finden, Sie können uns aber auch in Eckelshausen so besuchen kommen. Der Schartenhof befindet
sich in der Oberen Bergstraße 12a neben der Kirche .
Es gibt öfters mal Kunst-Ausstellungen von Heinz Zürcher, unserem Techniker im Marionettenteam, und von den
Puppen und anderen Kreationen von Frau Gottfried sowie
von anderen Künstlern. Im Advent gibt es immer eine Ausstellung im Schartenhof. Der Schartenhof ist auch der Veranstalter der Eckelshausener Musiktage jeden Mai und Juni.
Das nächste Marionetten-Theater findet im Februar
2014 statt.

Mathematik-Workshop in Gießen
In diesem Artikel berichtet Roman Kryczka über den
Kurs „Mathematik-Problemlösen“.

Mein Anfang als Marionettenspieler:
Anfangs half ich nur aus, insbesondere mit kleinen Rollen, Bühnenumbau und Technik, da ich die Stücke, die sie
spielten, nicht gut genug kannte um eine richtige Rolle
zu übernehmen. Doch ich hatte Glück, da wir gerade ein
neues Stück inszenierten, nämlich „Die lustigen Weiber von
Windsor“, komponiert von Otto Nicolai, das wir im Februar
2014 aufführen werden .
Hier konnte ich dann eine Rolle übernehmen natürlich
nicht die größte aber eine richtige.
Hier noch einiges über mich und den Schartenhof:
Im Sommer 2013 habe ich beim Marionetten-Theater
Schartenhof begonnen .
Ich habe viel Spaß beim
Spielen einer Marionette, es
hört sich zwar kindisch an
„Marionetten spielen“, aber
es ist sehr anstrengend und
es ist eine Herausforderung
die Puppen zum Leben zu
bringen. Die Marionetten
sind handgemacht von
Frau Gottfried, die bald 90
wird. Die Kulissen sind von
Heinz Zürcher.
Wir spielen immer
Opern, meistens von Mozart und meistens im Schartenhof. Die Musik läuft über
CD aber man versinkt als
Publikum immer total im
... beim Marionettenspiel
Spiel der Marionetten.
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A

lles hat damit angefangen, dass ich einmal etwas Neues
im Fach Mathematik machen wollte. Herr Wieth und
Frau Fries haben mir dann vorgeschlagen, einen Kurs außerhalb der Schule zu belegen, der mich herausfordert.
Im Workshop „Mathematik-Problemlösen“, der an der Universität Gießen stattfand, wurden, wie der Name verrät,
mathematische Problemstellungen bearbeitet. Dort wurden alle Themen, die ein Schüler von der 4. bis 9. Klasse aus
dem Unterricht kennt, etwas schwieriger gemacht. Doch es
war weder langweilig noch eintönig, sondern es gab am
Anfang ein paar Aufgaben zum „Warmwerden“ und danach
ging es mit lockerer Stationenarbeit oder einem Logikspiel
los. Zwischendurch gab es auch Pausen, in denen man essen oder mit vorbereiteten Spielgeräten spielen konnte.
Der Workshop fand fast jeden Freitag und Samstag im Juni
über vier Wochen statt.
Ich würde dieses Erlebnis jedem empfehlen, der in der
4-9 Klasse ist und Mathematik mag.
Roman Tomasz Kryczka, Klasse 7c

Verabschiedung von Herrn Stehling

Z

um kommenden Halbjahr wird Herr Stehling die Schule
verlassen. Er geht in den Ruhestand. Herr Stehling ist ein
Kollege, der an der Steinmühle seine Spuren hinterlassen
hat und den die Schule deshalb sehr vermissen wird.
Gekommen ist er an die Steinmühle vor über drei Jahrzehnten, als die Schule einmal einen plötzlichen Sportlehrerbedarf hatte. Bei der Suche kam man dann recht schnell
auf den Namen Stehling, der in Marburger Sportlerkreisen
schon eine Marke war, nicht zuletzt durch sein Wirken in
der ersten Mannschaft von Blau-Gelb Marburg und um
die Mannschaft herum. Sein Engagement sollte im Laufe
seiner Dienstzeit nicht alleine im Fach Sport sichtbar werden, obgleich er den jährlichen Schulskikursen seinen besonderen Stempel aufdrückte – er verstand es auch immer
wieder deutlich zu machen, dass das Fach Erdkunde als naturwissenschaftliche Disziplin sehr wohl zum Verständnis
der Weltabläufe beitragen konnte. Sein größtes Werk aber
– und dafür ist ihm die Schule in besonderer Weise dankbar
– ist sein Engagement für die Einführung und Durchführung der Bläserklasse. Hier kann man sagen: „Der Willi war’s.“
Auch wenn es heute kaum noch jemanden gibt, der das
Konzept Bläserklasse in Zweifel ziehen möchte, so war die
Bläserklasse vor ihrem Anfang nicht unumstritten und es
war seinerzeit im Wesentlichen Herrn Stehlings Verdienst,
die Gesamtkonferenz für diese Sache zu überzeugen.

Vermissen werden wir W. Stehling aber vor allem wegen seines erzählerischen Talents: Er kann alle Geschichten
so erzählen, als wären sie tatsächlich so passiert – vielleicht
sind sie das auch, aber manche sind doch sehr besonders.
Die Geschichten aus der Rhön, wo er seine Wurzeln hat „als
wir einmal die Überwindung der Zonengrenze vortäuschten“, oder die aus der Schule, „als einmal der Bus dem Schüler Schweckendieck über den Fuß fuhr“ oder „als Rüdiger
Nau einmal ein musikalisches Werk interpretierte.“ Es war
immer soo lustig. Zur seiner Abschiedsfeier bitten wir
darum: „Erzähl’s noch einmal Willi!“
J. Beier

Der alte Schulmeister erzählt …
Lange ist‘s her: Deutschland war seit zwei Jahren
amtierender Fußballweltmeister, die Andrea Doria
war gerade gesunken, in Deutschland zogen elf Jahre
nach Kriegsende wieder Soldaten in die Kasernen
ein, das Schuljahr endete noch vor den Osterferien,
die Lehrer durften noch prügeln – mit und ohne
Stock, die Grundschule hieß noch Volksschule, die
Lehrer trugen noch Krawatte, die Lehrerinnen trugen
Kostüme in gedeckten Farben und der Schüler-ElternLehrersprechtag hieß noch Elternsprechtag.

U

nd von solch einem Elternsprechtag kam meine Mutter
völlig niedergeschlagen zurück. Schrecklich musste sie
für ihre Hoffart büßen, die in einer einzigen Frage zum Ausdruck kam: „Meinen Sie, Herr Knapp, der Jürgen könnte aufs
Gymnasium?“ Herr Knapp sagte erst einmal gar nichts und
meine Mutter merkte, dass die Frage, die einmal im Raum
stand, nicht mehr zurückgeholt werden konnte. „Ja, ich
dachte, wo er doch eigentlich ganz gut klar kam bisher …“
„So, haben Sie gedacht, Frau Beier. Ich weiß nicht, wie Sie
sich das vorstellen. Das Gymnasium ist ganz was anderes:
da gibt es viele neue Fächer und da komme die Besten aus
allen Schulen hin und da muss man klug und fleißig sein,
ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das ihrem Jürgen
antun sollten. Nein, nein, das lassen wir mal lieber.“ Trotz

der Aussichtslosigkeit des Unterfangengens
wollte sie noch
nicht gleich aufgeben: „Aber zu
Hause sagt er oft
so kluge Sachen,
da ist selbst
mein Mann überrascht und meint, sein Sohn sei doch ein
recht intelligentes Kind.“ „Na ja, ich kann nur sagen, dass er
im letzten Diktat wieder drei Fehler gehabt hat und beim
Wort ‚schnappen‘ hat er das ‚n‘ in der Mitte vergessen und
im Rechnen ist er oft auch recht verträumt. Frau Beier, wie
kommen Sie eigentlich darauf, dass Sie das beurteilen können?“ Das hatte dann gesessen. Meine Mutter spürte, dass
sie außer Ihrer Lebenserfahrung (die hier nicht gefragt war)
und ihrer achtjährigen Volksschulerfahrung in der pommerschen Provinz (die sie hier besser nicht erwähnte) nichts
mehr vorzubringen hatte. Sie gab auf, ging nach Hause und
war unendlich traurig – wo sie doch eigentlich so stolz auf
ihren Sohn war.
Später hat es aber dann doch noch geklappt mit Gymnasium, Abitur usw. - aber das ist eine andere Geschichte …
J. Beier
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Jan-Uwe Rogge kommt!

D

ie noch junge Tradition der Pädagogischen
Abende am Landschulheim Steinmühle soll auch
2014 fortgesetzt werden.
Wir konnten den pädagogischen
Bestseller-Autor
Jan-Uwe Rogge gewinnen,
den Pädagogischen Abend
am 05.02.2014 um 19:30
Uhr im Forum der Steinmühle zu gestalten.
Dr. Jan-Uwe Rogge, Jahrgang 1947, war Wissenschaftler
an der Uni Tübingen und ist seit 1985 selbstständiger Berater von Familien und pädagogischem Personal. Mittlerweile hat er 15 Bücher zu Erziehungsfragen geschrieben. Zu
den erfolgreichsten zählen: „Pubertät – Loslassen und Haltgeben“, „Eltern setzen Grenzen“, „Das neue Kinder brauchen
Grenzen“, „Der große Erziehungsberater“ und „Wenn Kinder
trotzen“.
Jan-Uwe Rogge beleuchtet alle Altersstufen der Heranwachsenden. Der Abend an der Steinmühle wird sich
jedoch mit dem Themenschwerpunkt „Pubertät“ befassen.

Wir sind sicher, dass sowohl für Eltern, als auch für Lehrer/
innen hilfreiche Ratschläge unterhaltsam verpackt werden.
Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte
bis zum 17.01.14 verbindlich per E-Mail an (schule@landschulheim-steinmuehle.net). Nach einer Bestätigungsmail
können die Karten im Sekretariat kostenlos abgeholt werden. http://www.jan-uwe-rogge.de/
Neue Termine:
Ausgabe der Zeugnisse 1. Halbjahr und Halbjahrswechsel
In Absprache mit dem Staatlichen Schulamt hat die
Schulleitung neue Termine festgelegt. Diese betreffen
die Zeugnisausgabe am Ende des ersten Halbjahrs und
die Zeugniskonferenzen:
Zeugnisausgabe
Zeugniskonferenz Sek I
Zeugniskonferenz Sek II
Beweglicher Ferientag

Und für alle, die schon für 2015 planen, folgende Hinweise: Die Zeugnisse werden am 13.2. 2015 ausgegeben, der bewegliche Ferientag wird am 2.2. 2015 sein.
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