ADLATUS
Offizielles Informationsblatt
der Grundschule Vielbrunn

Ausgabe 4 / 2013
16. Jahrgang

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser „Adlatus“-Ausgabe verabschieden wir uns für dieses Jahr
und begeben uns in die Weihnachtsferien.
Besonders die erste Hälfte des Jahres war reich an Ereignissen, aber
auch das erste Halbjahr dieses Schuljahres hatte einige besondere Gelegenheiten zu bieten:
 wir bekamen die sehr gute Quittung der Schulinspektion
 rückgemeldete sehr gute Ergebnisse der Lernstandserhebungen in
der 3. Jahrgangsstufe bestätigen uns in unserer Arbeit
 zwei neue Lehrerinnen arbeiten an unserer Schule
 zwei neue FSJ-Kräfte unterstützen unsere Arbeit
 die Bemalung des Wasserhochbehälters konnte (fast) fertig gestellt werden
 Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag und am
Seniorenadvent
 daneben alles, was so regelmäßig sowieso läuft: Nachmittagsangebote, Glasbläser, Vollversammlungen, Planungsteamsitzung, …
Jahreswechsel und Ferien sind immer Etappen in einem Ablauf. Etappen laden ein (manchmal zwingen sie auch!) zum Luftholen, zum
Nachdenken, zum Pausieren.
Ich wünsche Ihnen erholsame Ferien- und Feiertage, Zeit, um zur
Besinnung zu kommen und alles Gute im neuen Jahr.
Inhalt:

K. Musch, Rektor

Termine:
 Weihnachtsferien: 23.12.2013 – 11.01.2014
 Halbjahreszeugnisse: Donnerstag, 30.01.2014
 beweglicher Ferientag: Freitag, 31.01.2014
 Schnuppertag am Gymnasium für künftige
Fünftklässer: Samstag, 22.02.2014
 Abgabeschluss der Anmeldung für die weiterführende Schule: Mittwoch, 05.03.2014
 Kinderoper Papageno mit Aida: Donnerstag,
20.03.2014, 11.30 Uhr

S.: 2, 5 u. 6: Schulnachrichten:
 Ferienbetreuung
 Förderverein
 neue Lehrkräfte
 Hausaufgaben und Lernzeiten
 Konferenz mit dem Kindergarten
S. 3 u. 4: Märchen der Klasse 3/4
S. 6 Unsere Kinder auf dem Weg ins Leben
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ist eine Ferienbetreuung im Jahr 2014 nicht möglich.

Ferienbetreuung

Förderverein

In der letzten „Adlatus“-Ausgabe wurde ausführlich
über den Aufwand beim Versuch eine Ferienbetreuung zu organisieren und die Schwierigkeiten
bei der Realisierung berichtet und angekündigt,
dass das Planungsteam der Schule bei seiner Beratung im Oktober darüber beraten würde, wie es
weitergehen soll.
Einhellig war in dieser Sitzung die Meinung, dass
eine weitere Ferienbetreuung wünschenswert wäre. Es wurden aber auch Bedingungen für deren
Realisierung besprochen und formuliert:
 aus Kostengründen soll die Arbeit durch eigene
Kräfte (Mitarbeiterinnen der Betreuung und
FSJ-Kräfte), mit eigenen Materialien und in eigenen Räumen bestritten werden
 verbindliche Anmeldungen müssen frühzeitig
erfolgen (Bezahlung bei Anmeldung)
 es müssen mindestens 10 Kinder aus Rentabilitätsgründen teilnehmen
Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt werden kann, kommt eine Betreuung nicht zustande.

Im Zusammenhang mit der Möglichkeit zur schulischen Betreuung wird die enorme Bedeutung des
Fördervereines Kindergarten und Grundschule
Vielbrunn besonders klar.
Er hilft nicht nur bei der Finanzierung teurer Unterrichts- und Spielmaterialien. Der Förderverein ermöglicht die Einstellung von Personal für die Betreuung. Er verwaltet die entsprechenden Gelder
aus Elternbeiträgen und Mitteln des Kultusministeriums und erledigt die steuer- und versicherungsbezogene Verwaltung der eingestellten Mitarbeiterinnen. Der Förderverein hatte im Jahr 2000 eigens
die Gemeinnützigkeit beantragt, um das alles tun
zu können. Mit ihm steht und fällt die Organisation
der Übermittagsbetreuung der Schule.
Aus diesem Grunde hier noch einmal der Hinweis
und die dringliche Bitte: Der Vorstand des Fördervereins hat angekündigt, nach 10 Jahren Tätigkeit
die Ämter nicht mehr fortführen zu wollen. Es werden dringend Menschen gesucht, die diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen wollen.
Den Mitgliedern im Vorstand an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön für die ehrenamtliche, von
Ausdauer geprägte Arbeit für die Eltern und Kinder in Schule und Kindergarten!

In der Vollversammlung aller pädagogischen Mitarbeiter am 2. Dezember wurden diese Vorgaben
beraten und überlegt, wer die Betreuung durchführen könnte.
Hier zeigte sich, dass sich vorläufig abzeichnet, dass
aufgrund der bereits bis an ihre Grenzen ausgefüllten vorhandenen und der begrenzten Möglichkeiten der Schule beim Abschließen weiterer Verträge, im kommenden Jahr eine Ferienbetreuung
nicht stattfinden kann, bis sich Alternativen ergeben.
Unsere Mitarbeiter/innen werden entweder
 über den Förderverein im Rahmen von 450 €Verträgen oder
 über das Ganztagsangebot im Rahmen von Honorarverträgen oder
 über Mittel des Kultusministeriums im Rahmen
von kurzfristigen Vertretungsverträgen bezahlt.
Diese Verträge können aus steuer- und versicherungsrechtlichen Gründen nicht beliebig ausgeweitet oder kombiniert werden und andere (sozialversicherungspflichtige) dürfen wir nicht abschließen.
Vielleicht ergeben sich im Lauf des Jahres andere
Möglichkeiten. Unter den aktuellen Bedingungen

neue Lehrkräfte
Für den Beginn des neuen Schuljahres war uns bereits zugesagt, dass eine Vertretungslehrkraft für
ein Jahr an unsere Schule kommen sollte, weil für
die Teilung der Klasse 1/2 genügend Schülerinnen
und Schüler vorhanden waren.
Frau Grimme, die vor einem Jahr bereits einmal zur
Vertretung hier war, hatte in der Zwischenzeit in
Brombachtal eine erste Klasse übernommen und
wollte diese gern weiter führen, so dass sie für die
Vertretung in Vielbrunn jetzt nicht zur Verfügung
stand.
Eine andere Lehrkraft wurde nach eintägigem Aufenthalt hier aber gleich weiter versetzt an die
Grundschule Zell, weil dort die Personalprobleme
erheblich dringender waren.
Somit mussten wir warten bis nach den Herbstferien, bis Frau Angela Seip, die seitdem bei uns zum
Team gehört, ihren Vertrag bekommen hatte. Frau
Fortsetzung auf S. 5
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Märchen
der Klasse 3/4
Die Sternenprinzessin
(von Neomi, Enrico und Lisa)

Es war einmal vor langer, langer Zeit da lebte eine wunderschöne Prinzessin in einem
klaren Sternenhimmel. Sie besaß eine wertvolle, goldene Sternenkrone. Eines Tages
ging sie zu ihrer Kiste, wo sich die Krone befand. Doch als sie die Kiste öffnete war anstatt der Krone nur noch ein bisschen Sternenstaub übrig. Der bildete eine Karte. Die
Prinzessin las: „Erst über den Sternenfluss,
dann über eine Meteoritenschlucht und
dann durch den Kristalltunnel.“ Die Prinzessin trat an den Rand des Sternenpalastes,
wo sie die Krone versteckt hatte und sprang
ins Universum. Sie breitete ihre Arme aus
und flog los. Als sie eine Stunde und 15 Minuten geflogen war, traf sie auf einen Stern.
Die Prinzessin fragte den Stern: „Weißt du,
wo der Sternenfluss ist?“ Der Stern antwortete: „Gib mir deine goldenen Schuhe dann
zeige ich dir den Weg. Die Sternenprinzessin erwiderte: „Aber die brauche ich doch.“
„Ohne Schuhe keinen Weg“, sagte der
Stern. „Na gut!“, sagte die schöne Prinzessin. „Du musst nach Süden“, erklärte der
Stern. „Auf zu dem Sternenfluss!“, rief die
Prinzessin. Sie flog und flog und als sie an
dem Sternenfluss ankam, streckte sie die
Arme aus und rief: „Sternlein, Sternlein
kommt herbei und baue eine Brücke!“ Zick,
zack stand da eine schöne Brücke. Schnell
überquerte sie den Fluss. Doch als sie wieder losfliegen wollten, ragte vor ihr die Meteoritenschlucht auf. „Sternlein, Sternlein
kommt herbei lasst die Meteoriten zu einem Steg erscheinen!“, rief die schöne Prinzessin. Diesmal lief sie langsam. „Aaa!“,
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kreischte sie, weil sie die dunkle Kristallhöhle erblickte. Doch sie rief: „Sternlein, Sternlein bringt uns Licht.“ Die Höhle fing an zu
leuchten. Da flog die Prinzessin schneller als
sie je geflogen war und da erblickte sie die
goldene Sternenkrone. Der Mondmann bewachte sie. Da rief die Prinzessin: „1 2 3
Sternlein kommt herbei. Die Sterne flogen
um den Mondmann und der Mondmann
zerplatzte in 1000 Stücke. Da griff die Prinzessin noch die Krone und flog nach Hause.
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt
sie noch heute.

Der magische Umhang
(von Ronja, Rosalie und Miriam)

Es war einmal vor langer, langer Zeit eine
Prinzessin. Sie hieß Rosa. Rosa lebte in einem wunderschönen Schloss. Das Schloss
war mit rosaroten Rosen bedeckt. Rosa
wollte jeden Tag mit den netten Kindern im
Dorf spielen. Doch der König sagte: „Diese
Kinder sind ungeschickt und verschmutzt!“
Da ging Rosa in ihr Zimmer. „Ich glaube ich
gehe nachts aus dem Schloss und werde
dann in ein anderes Königreich reisen!“,
flüsterte sie und band schon mal Bettlaken
zu einem Seil zusammen. Dann schlich sie
sich aus dem Schloss und nahm ihr Pferd
mit. Nach zehn Minuten war sie im Dorf. Da
sah sie die vielen Kinder auf der Straße
schlafen und dachte sich: „Die armen Kinder!“ Plötzlich sah sie einen Umhang in der
Ferne. Schnell ritt sie dort hin. Rosa nahm
ihn und fand schnell heraus, dass man sich
damit unsichtbar machen kann. Sie packte
Fortsetzung auf S. 4
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Fortsetzung v. S. 3:

ihn in ihre Tasche. Nur leider wusste sie
nicht, dass ein Zauberer den Umhang suchte. Schließlich begegnete sie einem sprechenden Raben. Er krächzte: „Hast du einen
Umhang gesehen?“ Rosa antwortete: „Ja,
hier in meiner Tasche!“ Der Rabe packte sie
und flog mit ihr zum Schloss des Zauberers.
Dort erwartete er sie schon. „Gute Arbeit
Aribana!“, sagte er zum Raben und wand
seinen Blick zu Rosa. „Und wer bist du?“,
fragte er misstrauisch. Sie antwortete: „Ich
bin Rosa.“ Der Zauberer schnappte sich den
Umhang und zischte: „Der gehört mir!“ Rosa wusste nicht mehr was sie machen sollte
uns rief: „Hilfe, ich brauche Hilfe!“ Da kam
ein Einhorn aus dem Zauberwald gerannt.
Es rammte den Zauberer aus dem Fenster,
wo die tiefe Schlucht schon auf ihn wartete.
Jetzt nahm sie den Umhang, machte sich
unsichtbar und ritt auf dem Einhorn zu ihrem Pferd. „Danke für die Hilfe“, bedankte
sie sich beim Einhorn und ritt nach Hause.
Der König rief: „Endlich bist du wieder da!“
Dann kamen alle Leute des Landes und feierten die Rückkehr von Rosa. Von nun an
durfte sie immer mit den Kindern vom Dorf
spielen. Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann feiern und spielen sie noch heute.

Der mutige kleine Zauberer
(von Silas, Benjamin und Laura)

Es war einmal vor langer, langer Zeit ein
mutiger, kleiner Zauberer, der in einer gemütlichen Hütte wohnte. Die Hütte steht in
einem verzauberten Wald, der von einer
bösen Hexe mit ihrem Drachen verflucht
wurde.
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Eines Tages erfuhr der kleine Zauberer, dass
die Hexe viele Waldbewohner gefangen genommen hatte. Er wollte sich auf den Weg
machen und alle Waldbewohner befreien.
Am nächsten Tag machte er sich auf die
lange, gefährliche Reise. Er kam als erstes
zu den bösen Bäumen, die laufen und mit
de Ästen nach den Waldbewohnern
schnappen konnten. Der Zauberer sah die
bösen Bäume und überlegte sich, wie er die
Bäume überwinden könnte. Er hatte eine
Idee und zauberte sich ein prachtvolles
Schwert. Als die Äste auf ihn zukamen, zog
er sein Schwert und schnitt die Äste ab. Er
hatte die Bäume besiegt. Plötzlich sah er die
Hexe mit ihrem mächtigen Drachen. Er
nahm seinen Mut und stellte sich vor die
böse Hexe. „Lass die Waldbewohner frei!“,
rief der kleine Zauberer. Die Hexe kicherte:
„Du Knirps wirst mich niemals besiegen. Ich
werde dich auch gefangen nehmen.“ Die
Hexe schnippte mit ihren Fingern und der
Drache spie Feuer und versuchte ihn einzuschüchtern. Doch der Zauberer zauberte
sich schnell ein Seil und band dem Drachen
sein Maul zu. Dann zog er sein Schwert und
schüchterte den Drachen ein. Der Drache
versteckte sich in einer Ecke und die Hexe
schaute verärgert. Der kleine Zauberer lief
mit seinem Schwert auf die Hexe zu und die
Hexe sagte: „Ich lasse alle Waldbewohner
frei, wenn du mich nicht tötest.“ „Okay, ich
verschone dich!“, sagt der kleine Zauberer.
Alle Waldbewohner wurden frei gelassen
und feierten den Sieg des kleinen Zauberers. Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann feiern sie noch heute.
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(Fortsetzung v. S. 2)

Seip und Frau Strauß teilen sich jetzt die Klasse 1/2.
Dadurch besteht die Möglichkeit, sich weit intensiver mit den einzelnen Kindern auseinanderzusetzen. Die geringere Anzahl der Kinder in einer Gruppe wirkt sich auch deutlich auf die Arbeitsatmosphäre in der Klasse aus.
Ebenfalls nach den Herbstferien begann Frau Tanja
Zimmermann an unserer Schule ihren Vorbereitungsdienst für das Lehramt. Mit ihrem Referendariat über 1 1/2 Jahre bei uns schließt sie ihre Ausbildung ab. Sie wird hauptsächlich Sachkunde, Mathematik und Sport unterrichten.
Ab Februar, nach den Halbjahreszeugnissen, wird
es einen neuen Stundenplan geben, der sich äußerlich kaum verändern, aber die Tätigkeit von Frau
Seip und Frau Zimmermann berücksichtigen wird.

Hausaufgaben und Lernzeiten
Frau Henn und ich nahmen vor kurzem an einer
Tagung im Schulamt in Heppenheim zum Thema
„Hausaufgaben in der ganztägigen Arbeit einer
Schule“ teil. Es ging darum, sich mit anderen Schulen auszutauschen, wie Hausaufgaben sich durch
den ganztägigen Betrieb langfristig in Form von
Lernzeiten ersetzen lassen.
Anlass ist die Durchführung qualifizierter Hausaufgabenbetreuung, bei der Lehrkräfte beteiligt sind
und Hilfestellungen geben können, im Gegensatz
zur Hausaufgabenüberwachung, die lediglich eine
Beaufsichtigung gewährleistet.
An vielen Schulen, insbesondere solchen, die ganztägig arbeiten, geht eine Entwicklung dahin, reine
Hausaufgaben abzuschaffen und in Form von
Übungs- und Lernzeiten in den Vormittag bzw. den
ganztägig strukturierten Unterrichtstag zu übernehmen. Schulen, die dies bereits praktizieren,
nennen als Argument dafür in erster Linie einen
unnötigen Zeitaufwand bei Hausaufgaben, der
sinnvoller als zusätzliche Zeit bei der Durchführung
der Arbeiten im Unterricht verwendet werden
könnte.
Zeit geht verloren
 durch nötige Erläuterungen zur Aufgabenstellung der Hausarbeit,
 Schüler/innen müssen sich am Nachmittag
erneut über ihre Arbeiten orientieren (was,
wann, wo sind die Materialien, wie geht´s)
 die Anknüpfung an Hausaufgaben am folgenden Unterrichtstag ist meist nicht gewährleistet und
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 eine erneute Orientierung ist notwendig
Gänzlich abzuschaffen sind Hausaufgaben wohl
nicht, darin herrschte Übereinstimmung. Reine
Übungsaufgaben wie 1x1, Gedichte oder Vokabeln
auswendig zu lernen sowie ausgesprochene Rechercheaufgaben behalten sicher auch künftig ihren Platz als Heimarbeit.
Jedoch ist der effektivere Einsatz von Lehr- und
Unterstützungskräften zu anderen als zu Hausaufgabenzwecken sehr in der Diskussion.
Zu Beginn der Tagung stand ein Vortrag eines Referenten zur Praxis von Hausaufgaben.
Ich möchte hier seine wichtigsten Argumente vorstellen und Sie einladen, dazu Stellung zu nehmen
und zur Diskussion beizutragen. Auf unserer Internetseite eröffne ich ab sofort eine Seite, auf der Sie
Kommentare eintragen können. Diese möchte ich
sammeln und mit Elternbeirat und Schulkonferenz
diskutieren und im nächsten „Adlatus“ veröffentlichen.
Die Bedeutsamkeit von Hausaufgaben wird von
Eltern und Lehrkräften aus verschiedenen Perspektiven gesehen (Angaben in der Reihenfolge der
Wichtigkeit):
aus Sicht der Eltern:
 in einem guten Unterricht gibt es Hausaufgaben (Unterricht ohne Hausaufgaben kann
nicht gut sein)
 das Erledigen von Hausaufgaben belastet
die Eltern-Kind-Beziehung
 Erwartung an ganztägig arbeitende Schulen:
Verbesserung der Leistungen durch Hausaufgabenbetreuung
aus Sicht der Lehrkräfte:
 Hausaufgaben sind wichtig zur Übung und
Wiederholung
 das Erledigen von Hausaufgaben trägt zur
Selbstständigkeit und zur Stärkung der
Selbstorganisation bei
 Hausaufgaben haben eine Reihe unangenehmer Nebeneffekte:
o sie müssen kontrolliert werden
o hoher Zeitaufwand durch Kontrolle
o HA müssen an Lern- und Leistungsstand angepasst werden
o Erklärungsbedarf (am Nachmittag)
o Hausaufgaben rufen seitens der Kinder Unlust hervor
Fortsetzung auf S. 6
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Untersuchungen zur Wirksamkeit von Hausaufgaben haben ergeben:
 gute Schüler/innen werden durch Hausaufgaben nicht noch besser
 schlechte Schüler/innen begreifen durch
Wiederholung zu Hause auch nicht besser,
was sie vormittags nicht verstanden haben
 Hausaufgaben haben keine Auswirkung auf
bessere Zeugnisnoten
Bitte beteiligen Sie sich an der Diskussion auf:
www.grundschule-vielbrunn.de/?page_id=1654

Gemeinsame Konferenz mit
dem Kindergarten Vielbrunn
Jährlich zwei Mal treffen sich die Erzieherinnen des
evangelischen Kindergartens und die Lehrkräfte
der Grundschule zu einer gemeinsamen Konferenz.
Die letzte fand am 09. Dezember in der Schule
statt. Als Themen standen Bedingungen nachhaltigen Lernens und die veränderten Umstände wie
Kinder heute auch im ländlichen Raum aufwachsen
auf dem Programm. Außerdem war Gelegenheit
neue Mitarbeiter kennenzulernen. Gegenseitige
Besuche wurden vereinbart und der gemeinsame
Jahresplan besprochen.

Unsere Kinder auf dem Weg ins Leben
Wir Erwachsenen wissen, dass das Leben nicht nur
Annehmlichkeiten bereithält. Wir wissen, dass man
sich anstrengen muss, wenn man etwas erreichen
will. Wir wissen, dass das Geld nicht von selbst auf
unser Konto fließt, sondern dass man dafür etwas
tun muss. Es hängt von unserer Bereitschaft ab,
sich in Arbeitsabläufe einzugliedern, Aufgaben gewissenhaft auszuführen und für andere verlässliche
Arbeitskollegen zu sein.
Wir haben alle auch erfahren (müssen), dass nicht
immer alles klappt, was wir uns vorgenommen haben. Gut, wenn man auch erfahren konnte, dass es
trotzdem weiter geht.
Wir wissen auch – und es ist oft hart, diese Erfahrung zu machen – dass sich echte Zufriedenheit mit
sich selbst, nur einstellt, wenn vor dem Erreichen
eines Zieles auch eine echte Anstrengung stand.
Wir merken das immer mal wieder bei so wichtigen
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Etappen im Leben, wenn wir z.B. einen Schulabschluss erreicht haben, den Führerschein endlich in
den Händen halten, eine Arbeitsstelle gefunden
haben, aber auch wenn wir ein Lob für ein gelungenes abgeschlossenes Projekt bekommen.
Das Leben im Schlaraffenland, wo einem gebratene
Hühnchen in den Mund fliegen, ist also nur scheinbar ein schönes. Es erinnert an die Zeit als Kleinkind, wo man sich tatsächlich um nichts kümmern
musste, Nahrung und Pflege ganz automatisch,
scheinbar ohne eigenes Zutun, zur Verfügung standen. Einen solchen Zustand verlässt man nicht
gern. So lange wie möglich möchte man den beibehalten und wünscht ihn sich als Erwachsener
vielleicht auch manches Mal zurück.
Aber zum menschlichen Wachstum gehört, dass
man sich aus dieser Abhängigkeit von den verschiedenen Versorgungseinrichtungen ablösen und
sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, Stück
für Stück und Schritt für Schritt.
Kinder wissen dies alles noch nicht. Sie träumen
sich am liebsten in diesen Schlaraffenlandzustand
der Vollversorgung. Denn anstrengend ist es ja
schon ein bisschen, wenn man selbst aktiv werden
soll!
Wir als Erwachsene aber haben ihnen all diese Erfahrung und Einsicht voraus. Deshalb müssen wir
ihnen helfen, diesen Weg ins Leben, diesen Weg zu
Selbstständigkeit und Selbstverantwortung zu bewältigen und sie zur Anstrengung – ohne die es
nicht geht – ermuntern. Auch wenn es uns als Eltern manchmal schwer fällt, wenn wir erkennen
müssen, dass wir in der Folge immer weniger gebraucht werden. Wenn wir wollen, dass unsere
Kinder einmal erfolgreich und glücklich werden,
müssen wir sie auf diesen Weg leiten und sie vielleicht auch unter Umständen manchmal aus dem
kindlichen Schlaraffenland vertreiben und aus dem
Nest schubsen. Und: Wir müssen ihnen auch zutrauen, dass sie das schaffen, so wie wir das
schließlich auch geschafft haben!
Ein Stück dieses Weges helfend zu begleiten ist
unsere Profession als Lehrer und Lehrerinnen: Ermuntern zur Entwicklung von mehr Fähigkeiten,
zum Aufbau von mehr Wissen und Selbstständigkeit, indem wir dem Kind nichts abnehmen, was es
bereits alleine kann.
Wer nur das tut, was er schon immer konnte, bleibt
auch der, der er immer schon war.
unbek. Zitat

