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Grieskirchen, 13. Juli 2021 

  

SSeehhrr  ggeeeehhrrttee  EElltteerrnn!!  

  

ZZuumm  SScchhuullsscchhlluussss  wweennddee  iicchh  mmiicchh  iinn  eeiinneerr  pprriivvaatteenn  AAnnggeelleeggeennhheeiitt  aann  SSiiee::  

IIcchh  ggeehhee  mmiitt  11..  SSeepptteemmbbeerr  iinn  PPeennssiioonn  uunndd  FFrraauu  RReecckkeennddoorrffeerr  wwiirrdd  ddaannnn  ddiiee  LLeeiittuunngg  üübbeerrnneehhmmeenn..  

  

SSeeiitt  11998811  uunntteerrrriicchhttee    iicchh  iinn  ddeerr  HHSS22,,  ddaammaallss  nnoocchh  aamm  aalltteenn  SSttaannddoorrtt  nneebbeenn  ddeerr  VVoollkksssscchhuullee..  

SSeeiitt  22000099  bbiinn  iicchh  DDiirreekkttoorriinn  ddiieesseerr  SScchhuullee,,  sseeiitt  22001111  ssiinndd  wwiirr  iimm  nneeuueenn  SScchhuullggeebbääuuddee..  

IIcchh  hhaabbee  vviieellee  JJuuggeennddlliicchhee  dduurrcchh  ddiiee  SScchhuullzzeeiitt  bbeegglleeiitteett,,  aauucchh  mmaanncchhee  vvoonn  IIhhnneenn..  

MMeeiinnee  AArrbbeeiitt  hhaatt  mmiirr  iimmmmeerr  FFrreeuuddee  ggeemmaacchhtt,,  aauucchh  wweennnn  eess    oofftt  ggrrooßßee  HHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn  ggaabb..  

EEss  ggaabb  ssoo  vviieellee  VVeerräännddeerruunnggeenn  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  JJaahhrreenn..  GGlleeiicchh  ggeebblliieebbeenn  ssiinndd  ddaass  EEnnggaaggeemmeenntt  uunnsseerreess  

LLeehhrreerrtteeaammss  uunndd  ddiiee  gguuttee  AArrbbeeiitt,,  ddiiee  hhiieerr  ggeelleeiisstteett  wwiirrdd..    

AAuucchh    ffüürr  SSiiee  aallss  EElltteerrnn  iisstt  eess  nniicchhtt  iimmmmeerr  lleeiicchhtt  uunndd  ddiiee  lleettzztteenn  bbeeiiddeenn  JJaahhrree    wwaarreenn  wwiirr    dduurrcchh  CCoorroonnaa  

zzuussäättzzlliicchh  sseehhrr  ggeeffoorrddeerrtt..  

GGeemmeeiinnssaamm  hhaabbeenn  wwiirr  vviieellee  LLöössuunnggsswweeggee  ggeessuucchhtt  uunndd  ssoo  mmaanncchheess  wwiieeddeerr  zzuu  RReecchhtt  ggeerrüücckktt..  

HHeerrzzlliicchheenn  DDaannkk  ffüürr  ddiiee  nneetttteenn    GGeesspprrääcchhee,,  ffüürr  ddiiee  WWeerrttsscchhäättzzuunngg  uunndd  ddiiee  gguuttee  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt!!  

  

IIcchh  mmööcchhttee  IIhhnneenn  nnoocchh  eeiinnee  mmeeiinneerr  LLiieebblliinnggssggeesscchhiicchhtteenn  mmiittggeebbeenn::  
  
Das Innere einer Zwiebel 
Lillys Lehrerin sagt: „Morgen wollen wir uns das Innere einer Zwiebel ansehen. Bringt eine Zwiebel und 
ein Küchenmesser mit.“ Zu Hause sagt Lilly zu Oma Grete: „Wir sollen eine Zwiebel mit in die Schule 
bringen. Unsere Lehrerin will mit uns das Innere einer Zwiebel durchnehmen.“ Oma Grete geht in den 
Keller. „Dies ist eine ganz besondere Zwiebel. Der blaue Papagei. Du musst sie einpflanzen und 
abwarten, bis sie kommt.“- „Wieso heißt die Zwiebel der blaue Papagei?“- „Ist wohl was Besonderes“, 
sagt Oma Grete und geht in die Küche. 
Lilly nimmt die Zwiebel mit in die Schule. Die Lehrerin hat einen Längsschnitt und einen Querschnitt von 
der Zwiebel an die Tafel gemalt und eine Lupe hingestellt. Die eine Hälfte der Klasse soll die Zwiebel 
längs durchschneiden und die andere Hälfte quer. Lilly versteckt die Zwiebel unter dem Tisch. „Wo ist 
deine Zwiebel? , fragt die Lehrerin. Lilly sagt schnell: „Meine Zwiebel ist zu Hause. Meine Oma hat 
gesagt, wenn ich das Innere einer Zwiebel kennenlernen  will, muss ich sie einpflanzen und dann kommt 
der blaue Papagei heraus.“  Einige Mitschüler lachen. Die Freundin sagt: „Lilly hat ihre Zwiebel unter 
ihrem Tisch versteckt. Sie will sie nicht zerschneiden.“ Die Lehrerin zeigt Verständnis: „Lillys Oma hat 
recht. Auch unter der Lupe können wir das Innere einer Zwiebel nicht sehen.“ 
Lilly darf ihre Zwiebel einpflanzen und auf das Fensterbrett stellen. Aus der Zwiebel kommen Blätter 
heraus. Aus den Blättern ein Stiel. Am Stiel  hängen grüne Knospen. Eines Tages laufen ihr die 
Mitschülerinnen entgegen. „Der blaue Papagei ist da!“ Auf dem Fensterbrett steht eine blaue Hyazinthe. 
Der ganze Klassenraum duftet. Die Lehrerin sagt:“ Das ist in Wahrheit das Innere einer Zwiebel. Mit 
unseren Augen können wir nur immer die äußere Form wahrnehmen. Aber das Innere, das was sich im 
Inneren bewegt, die Kraft, die jede Form verändert, können wir nur über die Zeit wahrnehmen- was war, 
was ist und was wird. Nichts bleibt gleich, alles verändert sich, um sich zu vollenden. 
 

In unserer Arbeit sind wir oft überrascht, was in unseren SchülerInnen steckt. Manchmal erfahren wir 
erst nach Jahren, was sie alles geschafft haben. 
 

Ich wünsche Ihrem Kind, dass es immer den „Nährboden“ hat, damit sich seine Talente entfalten 
können und Ihnen alles Gute, viel Kraft und Zuversicht. 
 
 



 

  

  


