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„Lernen ist Erfahrung - alles andere ist einfach nur Information.“  
Albert Einstein 

 

Liebe Mitglieder, 
 
habt Ihr es auch gehört? Diesen riesigen 
Seufzer der Erleichterung. Endlich geht 
die Schule wieder los, Kinder und Lehre-
rinnen und Lehrer gehen wieder ihre ge-
wohnten Wege. Vor allem jedoch: Sie leh-
ren und lernen wieder vor Ort miteinander. 
Auch wenn jetzt die Sommerferien unmit-
telbar vor der Tür stehen, erst einmal gibt 
es noch die Erfahrung: Wir sind wieder in 
der Schule – wir sind wieder in der Klasse 
– wir sind wieder Schulkinder!  
Und endlich dürfen ja auch wir SIS-ler wie-
der in die Schulen. Nach einem Jahr 
Zwangspause können wir mit unserer Ar-
beit als Schulmediator/innen wieder star-
ten, um die Schüler und Schülerinnen bei 
ihrer persönlichen Konfliktbewältigung zu 
unterstützen. So jedenfalls ist die große 
Hoffnung für die Zeit nach den Sommerfe-
rien.  
Dabei dürfte uns allen klar sein, dass es 
eben nicht wie im Jahre 2019 sein wird. 
Die Pandemie-Erfahrungen von mehr als 
einem Jahr werden deutliche Spuren hin-
terlassen, die vermutlich erst im Laufe der 
Zeit wirklich erkennbar werden. Ihr werdet 
in der kommenden Zeit wahrscheinlich 
sehr schnell und sehr direkt erfahren, in 
welchem Ausmaß die außerordentlichen 
Bedingungen die Schüler/innen geprägt 
haben. Einige werden vermutlich unmittel-
bar reagieren, andere vielleicht erst nach 
einiger Zeit.  
Um Euch einen möglichst reibungslosen 
„Neustart“ an den Schulen zu gewährleis-
ten, wendet sich der Vorstand parallel zu 
dieser Info-Mail mit einem Schreiben di-
rekt an die jeweiligen Schulen bzw. Horte 
https://t1p.de/Schulanschreiben. Darin ma-
chen wir deutlich, dass wir die „ruhende“ 

Zeit durch Fortbildungen genutzt haben 
und Ihr sehr daran interessiert seid, wieder 
ein fester Bestandteil des Schulalltags zu 
werden.  
Auch ist es uns wichtig, Euch weitere An-
gebote für Schulungen/Trainings anzubie-
ten, die Euch auf die besonderen Heraus-
forderungen nach der Coronakrise vorbe-
reiten sollen (s. weiter unten: Fortbildun-
gen).  
In diesem Sinne bitten wir Euch, mit Euren 
Schulen jetzt wieder Kontakt aufzuneh-
men, zu klären, wann und wie Ihr wieder 
starten könnt und dass wir selbstverständ-
lich die gesetzlichen Bestimmungen, ins-
besondere die Nachweise gemäß der 3G-
Regel: geimpft, genesen oder getestet  
dabei haben sowie die Haus- und Hygie-
neverordnung der Schulen einhalten wer-
den.  
 

 
 
Jubiläum: Wie bereits berichtet, wurde 
unser Landesverband am 21.  August 
2006 gegrün-det. Ganz gewiss eine Feier 
wert: 15 Jahre Geschichte SIS in 
Brandenburg. Nun haben wir alle aber 
genügend Erfah-rungen mit Absagen 
gemacht. So sind wir etwas vorsichtig 
geworden und lassen den Gründungstag 
erst einmal verstreichen. Denn wir planen 
eine richtig schöne Adventsfeier, die auch 
diesem Jubiläum gerecht wird.… 
 

 
 

Mitgliederversammlung: Bitte notiert 
Euch schon einmal den Termin: Am 1. Ok-
tober 2021 möchten wir unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung durchführen. Eine 
separate Einladung werdet Ihr rechtzeitig 
erhalten. 

https://t1p.de/Schulanschreiben
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Neue Weiterbildungskurse: Vor allem 
Kinder – und damit Schulen – brauchen 
neue, frische SIS-ler. Der Vorstand plant 
daher gerade, zwei neue Weiterbildungs-
kurse im September/Oktober und Novem-
ber/Dezember 2021 durchzuführen. Die 
Sponsoren sind bereits gefunden. Nun 
geht es darum neue Ausbildungswillige zu 
finden. Und daher an Euch alle die sehr 
herzliche Bitte: Wenn Ihr in Eurem Freun-
deskreis Frauen und Männer kennt, die Ihr 
vielleicht überzeugen könnt, sprecht sie 
bitte an – erzählt ihnen von der wunderba-
ren Begegnung mit der übernächsten Ge-
neration, von dem wertvollen Miteinander, 
davon, wie wichtig für die Kinder ganz be-
sonders JETZT Menschen sind, die ihnen 
zuhören, sich ganz auf sie einlassen, sie 
jetzt wieder besonders begleiten.  
 

 
 
Fortbildungen: Natürlich sollt Ihr optimal 
vorbereitet sein, wenn es nach den Som-
merferien wieder losgeht. Ganz gewiss 
werden die Bedürfnisse von Kindern nach 
der Corona-Zeit eine Rolle spielen. Zur 
Vorbereitung möchte der Vorstand Euch 
ein weiteres Angebot machen: Unsere 
Trainerinnen haben für alle Aktiven Trai-
ningstage vorbereitet: „Nach der Pande-
mie zurück in der Schule: Gefühle und Be-
dürfnisse von Kindern herausfinden ist 
nun noch wichtiger“ Die Trainingstage 
werden kurz vor Beginn des neuen Schul-
jahres zweimal in Potsdam, nämlich am 
Montag, den 2. und Freitag, den 6. August 
von Kerstin Lück und in Fürstenwalde 
ebenfalls am 6. August von Elke Reuter 
durchgeführt. Dabei geht es um die Ein-
führung und Wiederauffrischung der fol-
genden Themen: 
•    Die Bedürfnispyramide nach Maslow.  
•    Wertschätzende und verbindende 
Kommunikation (GFK nach Rosenberg). 
•    Radikale Selbstfürsorge – wer seine 
Bedürfnisse nicht kennt, kann die der an-
deren nicht erkennen. 
•    Wer seine Gefühle nicht fühlt, kann die 
der anderen nicht fühlen. 
•    Kinderäußerungen aus Video-Schnip- 
 

seln nach Gefühlen und Bedürfnissen 
spiegeln. 
•    Gefühle und Bedürfnisse im Einzelge-
spräch mit Kindern im Rollenspiel. 
•    Unterschiedliche Bedürfnisse bilanzie-
ren und zusammenführen. 
•    Aus unterschiedlichen Handlungen eine 
Vereinbarung machen. 
Bitte meldet Euch schnell bei Ursula  
(u-winterscheidt@kabelmail.de) an, denn 
wir erwarten, dass alle aktiven Mitglieder 
an diesen „Auffrischungskursen“ teilneh-
men.  
 

 
 
Webinare: In der zurückliegenden Zeit 
mussten wir unsere Fortbildungsangebote 
ja in Form von Webinaren am Computer 
durchführen. Das hat – wie Ihr an den sehr 
engagierten und fröhlichen Gesichtern 
hier sehen könnt – besser geklappt als von 
 

 
 
einigen zuvor befürchtet, denn Bildung ist 
immer wieder bereichernd und fördert die 
Qualität unserer Arbeit. Trotzdem freuen 
wir uns, dass unsere Auffrischungs-/Trai-
ningstage nach den Sommerferien wieder 
direkt und live stattfinden können. 

 

 
 
Tja, und jetzt geht es in die Sommerpause, 
wenngleich sich das nach der langen Zeit, 
in der Ihr „Still-sitzen“ musstet, schon 
merkwürdig anfühlt. Gleichwohl: Wir wün-
schen Euch einen sehr schönen, erfri-
schenden Sommer. Bleibt gesund und 
kommt fröhlich und neugierig zurück. 
Denn dann erwartet Euch neben den Kin-
dern, den Schulen, den Fortbildungen 
auch: ein neues SIS-Logo! Bleibt ge-
spannt. 
Mit sommerlichen Grüßen 
Der Vorstand 


