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Wenn der Wind des Wandels weht, 

bauen die einen Mauern, 

die anderen Windmühlen. 

Am Mittwoch, 23. Oktober fand der erste "Zusammen-Halt" an der Schule statt. In der 

Lektion von 11.45 Uhr trafen sich alle Klassen und ihre Lehrer*innen in der Aula. 

Gruppenweise zogen wir dann los, um in zwei von vier Ateliers mitzumachen. Die 

Talentbereiche Musik, Sport, Sprache und Kunst boten ganz unterschiedliche 

Aktivitäten in je 20 Minuten an. Wir lachten viel. In den jeweiligen Ateliers sangen wir, 

stampften im Takt, formten Erinnerungen und Wünsche mit Ton oder tanzten. Die 

geformten Erinnerungskunstwerke wurden auf Holzplatten in der Aula ausgestellt.  

Wo wir das entstandene Puzzle weiterhin bestaunen können. 

Fünf Mal sind in diesem Schuljahr solche Inseln ausserhalb des Regelunterrichts 

geplant. Recht spontan hatten sich vier Lehrer*innen mit einigen Schüler*innen bereit 

erklärt, den ersten "Zusammen-Halt" zu planen und durchzuführen. 

Es wird immer Einzelne brauchen, die mit ihren Ideen zu diesem Gesamtschulanlass 

beitragen. 

Ich habe die Frage gehört, was denn der Sinn dieses Anlasses sei. 

Es geht darum, dass wir als Schulgemeinschaft im Schulalltag innehalten und quer 

durch die Klassen etwas miteinander machen. Es geht um unsere Schulkultur. Und 

es geht darum, gemeinsame Rituale zu entwickeln. Ein Ritual verbindet Menschen, 

es gibt dem Alltag Sinn, und es strahlt über den eigentlichen Anlass aus. Neues kann 

daraus wachsen, Verknüpfungen entstehen. Es geht für einmal nicht um eine 

Leistung, um Prüfungen und Noten, sondern es geht um die Menschen auf dem 

sogenannten Bildungshügel. Menschen, die von ganz unterschiedlichen Schulen, 

Familien und aus verschiedenen Gegenden kommen. Menschen, die ihre eigenen 

Rituale mitbringen. Sie alle können miteinander unterwegs sein. Das setzt die 

Bereitschaft von ihnen voraus, sich zu öffnen für Neues und sich zu beteiligen, nicht 

einfach nur zuzuschauen. Es soll auch möglich sein, einmal das Tempo aus den 45 

Minuten heraus zu nehmen, die "Lektion" zu entschleunigen und gemeinsame 

Erlebnisse möglich zu machen. 

Der Sinn vom "Zusammen-Halt" ist, dass wir uns miteinander Gedanken machen zu 

unserer Kultur im Schulhaus, dass wir uns aufeinander einlassen und aufeinander 

zugehen. Dass wir es dabei miteinander auch lustig haben können, macht für mich 

diesen Halt im Alltag wertvoll. Häufig ist das Interesse der Lehrer*innen und 

Schüler*innen auf den "Profit" von guten Resultaten ausgerichtet. Das Denken 

konzentriert sich auf die nächste Prüfung, auf die guten Noten. Im "Zusammen-Halt" 

ist dies nicht das Profitdenken. Ich erhoffe mir, dass wir als Gemeinschaft vom 

Zusammensein profitieren und miteinander positive Kraft entwickeln, um den 

Veränderungen standzuhalten, mit denen die Welt uns konfrontiert und denen wir 

auch im Prozess der Stärkung und Entwicklung unseres Schulprofils ausgesetzt sind. 

Wir wandeln die Energie um in eine positive Kraft, die uns trägt und weitergehen 

lässt. Oder anders gesagt: Wir bauen miteinander Windmühlen. 


