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Das Spielmobil besucht jeden Tag einen anderen Spielplatz in Passau 
und ihr du� rft erraten um welchen Spielplatz es sich handelt. 

Die Lö� sung kö� nnt ihr bis mörgen um 10Uhr an spielmöbil@sjr-passau.de schicken. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlösen wir tölle Preise.

Viel Spaß 

Gestern haben wir den Spielplatz im Geranienweg (Hacklberg) besucht.



Das Spielmobil besucht heute Lisa M. Sterner
(Schulleitung der Montessori-Schule Passau)

Hallo Lisa, danke, dass wir Dich heute an der Montessori-Schule in Passau besuchen dürfen. Ich 
habe 10 Fragen für Dich dabei und ich würde auch gleich starten.

Was macht eigentlich eine Schulleiterin?
Sie hat ganz unterschiedliche Aufgaben und natürlich gibt es zahlreiche organisatorische 
Tätigkeiten. Seit dem 13. März, dem letzten Schultag vor der angeordneten Schulschließung, und 
bis jetzt beschäftigen mich die Vorgaben des Kultusministeriums im Zusammenhang mit Covid-19. 
Und längst haben natürlich die Planungen für das neue Schuljahr begonnen. Da gibt es schon sehr 
vieles zu berücksichtigen, dennoch macht mir gerade diese Arbeit immer noch Freude. Hier liegt 
sicher auch einer der großen Unterschiede zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen. Als 
Schulleiterin einer solchen staatlich genehmigten Privatschule habe ich Aufgaben, die andere 
Schulleiter nicht haben. Ich darf, und darin sehe ich einen großen Vorteil, meine Lehrkräfte selbst 
aussuchen und entscheiden, ob sie in unser Team und zu unserer Pädagogik passen. Ich führe 
selbst auch Bewerbungsgespräche und bin für die Klassenbildung sowie den Stundenplan 
zuständig – selbstverständlich unter Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen.
Und in Sachen Schulentwicklung bin ich natürlich auch gefordert, aber nicht auf mich alleine 
gestellt. Hier bin ich Teil der Schulfamilie und es arbeiten nicht nur die Pädagogen, sondern auch 
Eltern und Schüler an diesem Thema. Gemeinsam schauen wir immer, dass alles dynamisch bleibt 
und die Schule sich weiterentwickeln kann. Es soll kein starres Gerüst sein und bei Montessori ist 
es ja gerade so, dass sich immer alles weiter verändert durch die Personen, die beteiligt sind. 
Logischerweise bin ich im Unterricht immer wieder auch live mit dabei, wenn ich zum Beispiel in 
den einzelnen Klassen hospitiere.
Meine Rolle als Schulleiterin hat sich im Laufe der Zeit verändert und der Einsatz im täglichen 
Unterricht ist seit meiner Ernennung zum hauptamtlichen Vorstand des Trägervereins nicht mehr 
machbar. Wir haben ja einen eigenen Trägerverein, sind also auch für die Finanzen selbst 
zuständig. Glücklicherweise muss ich das aber nicht alleine stemmen, sondern habe einen zweiten 
Vorstandskollegen mit Bernd Sedlmayr, der für die geschäftsführenden Aufgaben zuständig ist. 
Auch wir beide sind ein Team und unterstützen uns gegenseitig. Es gibt also viel zu tun.

Was macht Dir denn am meisten Spaß in Deiner Arbeit?
Mit Personen, mit Menschen zu arbeiten. Also wenn ich dann mal in einer Klasse sein darf, wenn 
ich mal vertreten darf, ist das zwar anstrengend und stressig, weil ich dann alles, was ich 
normalerweise vormittags im Büro mache, auf den Abend verschiebe, weil nachmittags bin ich ja 
auch im Büro; aber das ist das Schönste. Darum geht es mir auch ab mit Kindern täglich und ganz 
intensiv zusammen zu arbeiten. Mal sehen, vielleicht kommt das ja wieder mal. Wie bereits 
erwähnt, bei Montessori ist alles veränderbar und stets im Wandel.

Jetzt wollen wir von Dir privat noch was wissen: Welche Hobbys hast Du denn?
Ja also ist lese unglaublich gerne, wenn ich denn Zeit dafür finde. Und ich reite sehr gerne. Aber  
das geht momentan wegen meiner einjährige Tochter Ella (noch) nicht. Radfahren macht der ganze
Familie Spaß und das funktioniert auch mit Ella super. Gestern waren wir erst wieder unterwegs. 
Rein mit der Kleinen in den Radelanhänger und los geht´s. 



Hast Du schon einmal Kontakt zum Spielmobil gehabt?
Nur ganz von der Ferne. Ich kenne es vom Bschu! ttpark, vom Kinderfest. Aber ich habe selbst 
noch kein Kind dort gehabt. Unsere anderen beiden Kinder sind zu groß.

Was war denn als Kind Dein Lieblingsspiel?
Gummitwist, ja eigentlich Gummihu! pfen. Das habe ich alleine mit zwei Stu! hlen gemacht, wenn
keine Freundinnen da waren oder sonst eben zu dritt, zu viert, zu fu! nft.

Wohin machst Du gerne einen Tagesausflug wenn Du mal einen Tag Zeit hast?
Also wir radeln zum Beispiel sehr gerne nach Vilshofen, Obernzell oder Jochenstein ans Haus 
am Strom, gehen dort Eis oder Kuchen essen, an der Donau spazieren und fahren 
anschließend wieder zuru! ck. Bei uns in Stadt und Landkreis Passau ist es einfach 
wunderscho! n!

Was hast du während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Den Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Familie. Also ich kann mich noch 
unglaublich gut an diesen Moment erinnern, als wir zum ersten Mal eine Großteamsitzung 
online gemacht haben und ich endlich zumindest am Bildschirm wieder alle gesehen habe. 
Also all die Menschen sind mir unendlich abgegangen. Bei uns an der Schule ist es ja sehr 
perso! nlich wie man sich vorstellen kann. Wir duzen uns alle an der Schule und mit alle meine 
ich auch wirklich alle. Man umarmt sich auch gerne, wenn man sich la!ngere Zeit nicht gesehen
hat oder zum Geburtstag gratuliert. Diese Na!he, die in dieser Zeit gerade nicht mo! glich war 
und immer noch nur mit Einschra!nkungen mo! glich ist, fehlt mir perso! nlich sehr.

Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Da was aus dem A5 rmel zu schu! tteln ist ganz schwierig, weil da gibt es einiges, das vera!ndert 
werden soll beziehungsweise muss. Ich bin mal bescheiden. Mir wu! rde es schon reichen, wenn
die Menschen auf diesem einzigartigen Planeten etwas mehr an das Allgemeinwohl denken 
wu! rden und weniger an die eigenen Vorteile. Und ich denke in diesem Zusammenhang auch 
an Tier-, Natur- und Umweltschutz. Das wa! re ein guter Anfang und eine Vielzahl an 
Problemen, die wir haben, ko! nnten dadurch endlich konsequenter und wirksamer 
angegangen werden.

Welche aktuell lebende Person würdest Du am liebsten treffen?
Auch wieder eine schwierige Frage. Aber wenn ich mich festlegen muss, dann den Dalai Lama!

Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage: In welcher Phantasiewelt würdest Du 
am liebsten einen Tag verbringen?
Da muss ich nicht lange u! berlegen. Unbedingt in Bullerbu! . Bullerbu!  war immer mein Traum 
und das ist auch das, was ich meinen Kindern so gerne ermo! glichen mo! chte. Und mit meinen 
Kindern meine ich auch die Kinder an der Schule, allen Kindern eben. Das ist das, was ich als 
absolute Traumkindheit empfinde und was ich auch und gerade durch die Digitalisierung so 
gefa!hrdet sehe.

Vielen Dank, dass wir Dich heute in der Schule besuchen durften. Und wir wünschen 
Euch viel Kraft für´s neue Schuljahr.
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Liederspiel
eine nette Idee von Aduis

Jeder Mitspieler kann drei Begriffe (z. B. Tier, Ort, Eigenschaft, Farbe) auf je einen Zettel 
schreiben. 
Der jüngste Spieler beginnt und darf einen seiner Zettel aufdecken und in die Mitte legen. 
Die erste Person die ein Lied mit diesem Wort vorsingen kann erha+lt diesen Zettel (Das 
Wort kann irgendwo im Text vorkommen und es darf kein selbst erfundenes Lied sein.). 
Im Uhrzeigersinn wird nun immer ein Zettel aufgedeckt.
Wer am Ende die meisten Zettel ersungen hat ist der Sieger. 

http://www.Aduis.de/
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Ein Natur Bingo basteln

Eine tolle Idee vom Lavendelblog.

So gehts: 
Zeichnet euch mit dem Computer oder auf Papier eine Tabelle. 
In diese ko" nnt ihr verschiedene Dinge aus der Natur malen, kleben oder wie wir aus dem Internet 
(natu" rlich nur lizenzfreie Bilder) einfu" gen.

Wenn ihr mehrere Spieler seid macht es Sinn die Anordnung in jeder Tabelle zu mischen. 

Spielidee: 
 Wer als Erstes vier der gesuchten Gegensta"nde horizontal, vertikal oder diagonal in einer Reihe findet 
hat gewonnen. Eure gefundenen Gegensta"nde werden einfach mit einem Stift weggestrichen. Wer fertig 
ist ruft laut „BINGO“.

 Mo" glichst viele der gesuchten Gegensta"nde aufzuspu" ren. Wer am Ende die meisten der gesuchten 
Gegensta"nde gefunden hat, gewinnt.

 Gegen die Zeit! Ihr legt eine bestimmte Zeit fest – wer in diesem Zeitraum die meisten Gegensta"nde 
gefunden hat gewinnt. Und ihr mu" sst natu" rlich auch bei dieser Variante ganz laut "BINGO" sagen.

Auf der na" chsten Seite seht ihr unser Beispiel, dass ihr natu" rlich gerne verwenden ko" nnt. 

https://www.lavendelblog.de/2018/05/mit-kindern-die-natur-entdecken-naturbingo-ein-suchspiel-fuer-wald-und-flur/
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Jeden Tag bekommt ihr zwei Ausflugstipps von uns:

Wenn ihr mal Lust habt bowlen zu gehen, ist das in 
Wegscheid beim Bowling-Bistro Wegscheid mo& glich.

Falls es euch in der Sonne mal zu heiß ist, ko& nnt ihr euch 
unter Tage verstecken und euch das interessante 
Besucherbergwerk in Kropfmu& hl bei Hauzenberg ansehen.

http://www.bowling-wegscheid.de/
http://www.graphit-bbw.de/
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Wissenswertes

In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges 
oder Erstaunliches von uns zu lesen.

Der Schlosspark Freudenhain wurde zusammen mit dem eigentlichen
Lustschloss ab 1786 von Fu) rstbischof Kardinal Graf von Auersperg angelegt,

drei Jahre vor dem Englischen Garten in Mu) nchen.

Die naturnahe Idylle in Freudenhain soll nach englischen Vorbildern 
dem gemeinen Volk zuga)nglich sein. 

„Und gestatten wir auch jedermann und ohne Ausnahmen und zu allen Zeiten
den freien und ungehinderten Eintritt“, 

heißt es in der Parkordnung vom 23. Februar 1788.

Quelle: www.regiowiki.pnp.de/wiki/Schlosspark_Freudenhain

http://www.regiowiki.pnp.de/wiki/Schlosspark_Freudenhain
http://www.regiowiki.pnp.de/wiki/Schlosspark_Freudenhain
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