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Bildungs-Exkursion von FOrsprung e. V. zur Grund- und Mittelschule Thalmässing
FOrsprung, das Bildungsbüro im Landkreis Forchheim und das Schulamt Forchheim organisierten eine Bildungsexkursion für Interessierte aus Schule, Elternschaft und Politik.
Was bewegt Schulen? Themen waren die Digitalisierung in den Schulen, die Sanierung
von Schulgebäuden zu Lebensräumen von Kindern, in denen sie aktiv lernen und die Inklusion von Kindern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen.
Thalmässing – warum sollte man mit Lehrkräften, Schulleitern, Bürgermeisterinnen, Elternvertretern, Architekten und Vertretern von FOrsprung und des Bildungsbüros hinfahren? Die Grund- und Mittelschule Thalmässing ist eine seit vielen Jahren vielfach ausgezeichnete Schule, die die Teilnehmer der Fahrt sehr stark beeindruckt hat. Schon als
Schulleiter Rektor Otmar Misoph die Gruppe unter der Leitung von Wolfgang Blos von
FOrsprung, Cordula Haderlein vom Schulamt Forchheim und Martin Haendl vom Bildungsbüro merkten das die Teilnehmer. Er erklärte den 25 Teilnehmern bei der Vorstellung der Schule ihre Philosophie und die konkrete Umsetzung von Gedanken und Ideen
und die Entwicklung über viele Jahre hinweg. Man spürte seine Begeisterung für das
große Projekt, aus einer „Schule auf dem Land“ mit engagierten und begeisterten Lehrkräften eine „neue Schule“ zu erfinden.
Schulhaus und seine Bedeutung für’s Lernen
Das zeigt sich bereits auf den ersten Blick an der baulichen Gestaltung. Eine klassische
Schule wurde für die heutigen Verhältnisse zum Lebensraum für Kinder, die beim Lernen
im Klassenzimmer und in den umgebenden Räumen konzentriert arbeiten, wobei sich
Kinder der 2. Klasse und der 8. Klasse begegnen, gegenseitig voneinander lernen – was
für „ältere Besucher“, die an ihre eigene Schulzeit dachten, durchaus neu war. Waren sie
es doch gewohnt, dass jeder an seinem Platz in Ruhe lernt. Ganz anders war das, was
sie in Thalmässing sehen konnten: Konzentriertes Lernen ist (mindestens) genauso gut
in Kleingruppenarbeit, außerhalb des eigentlichen Klassenzimmers und im Kontakt mit
anderen möglich. In einer längeren Zeit hatten die Teilnehmer der Exkursion Gelegenheit, im gesamten Schulhaus herumzugehen, durch offene Klassenzimmertüren in den
Unterricht der Schüler Einblick zu nehmen, an Kinder und Lehrkräfte Fragen zu stellen
und so auch auf dem direkten Weg Informationen und Erfahrungen zu bekommen und
sie kritisch zu hinterfragen.
Digitalisierung als Thema für alle Schulen
Ein wichtiges Thema war dabei die Digitalisierung der Schule, worunter man in Thalmässing v. a. die gezielte Nutzung digitaler Medien versteht. Sie werden genau an den passenden Stellen des Unterrichts eingesetzt, die Kinder nutzen sie ab der 1. Klasse. Dafür
gibt es im Kollegium abgesprochene Konzepte. Wichtiger als die Technik im GigabitBereich ist der Schule der kompetente Einsatz der passenden Medien, so die Lehrkräfte
der Grund- und Mittelschule Thalmässing.
Alle Kinder brauchen Förderung
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Inklusion wird hier grundsätzlich verstanden als das Lernen und Leben von Kindern mit
verschiedenen Stärken und Schwächen. Wenn Unterricht an die unterschiedlichen Fähigkeiten aller Kinder angepasst und individualisiert ist, dann wird Inklusion praktiziert. Insofern wird die Inklusion an der Schule Thalmässing als Grundprinzip des Lernens in den
Alltag integriert.
Kommunikation als Basis für das Arbeiten miteinander
Im gemütlich in wunderschönen Farben gestalteten „Treffpunkt“, begegnen sich in den
Pausen Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen und Schüler mit Problemen oder Fragen, Eltern, die Gesprächsbedarf haben, Schulbegleiter und alle anderen, die für den Alltag einer Schule wichtig sind. Ein „Lehrerzimmer“ gibt es nicht mehr. Es herrscht trotzdem
eine ruhige, angenehme, bunte und vielseitige Atmosphäre. „Wir“ sind Schule und arbeiten und leben zusammen und gehen miteinander offen um, nehmen uns gegenseitig
ernst und finden Lösungen für Probleme, wir suchen nicht nur Probleme – das zeigt der
„Betrieb“ in diesem Raum.
Architektur bestimmt Schule – Schule bestimmt Architektur?
Für die mitfahrenden Bürgermeisterinnen und Architekten stand natürlich die bauliche
Gestaltung im Mittelpunkt des Interesses. Obwohl - auch sie müssen erst mal den Alltag
in einer Schule als Lern-und Lebensraum mit Kindern und Lehrkräften und anderem Personal kennen, bevor sie den Bau Schule gut gestalten oder umgestalten können. Es ist
deshalb ein Anliegen von FOrsprung und des Bildungsbüros, die an Schule Beteiligten
zusammen zu bringen. Der Raum muss sich den Lernverfahren und dem Verständnis
vom Schüler als lernenden Menschen anpassen können. Die Klassenzimmer und Flure in
Thalmässing wurden zu großen Einheiten von bis zu 340 m2 zusammengefasst und in
verschiedene Bereiche gegliedert. Jeder Schüler hat so „sein“ Klassenzimmer und zusätzlichen Lernraum vor der, meist offenen Türe. Beides wird flexibel entsprechend der
Absicht des Unterrichts genutzt. Für sein Lernen ist jeder Schüler selbst verantwortlich,
begleitet und angeleitet von „seinem Lehrer“ oder den anderen Kindern und Lehrkräften.
Was so theoretisch klingt, hat in der Umsetzung in Thalmässing die Besucher aus dem
Landkreis Forchheim sehr beeindruckt.
„Und so schaut Unterricht heute aus…“, „Zu meiner Zeit kam es in der Schule immer darauf an, dass es leise ist…“, „Wie haben die das geschafft?“ oder „Mein Eindruck ist, dass
die Lehrkräfte gerne dort arbeiten, auch wenn es sicherlich anstrengender und zeitintensiver als anderswo ist…“ waren Reaktionen. Schulleiter Otmar Misoph erklärt das so: Die
Schüler fühlen sich in der Schule einfach wohl, die Erwachsenen freuen sich über die Atmosphäre und den Erfolg, lächeln, bekommen Lob und Anerkennung.
Zum Schluss des Besuchs spendete auch Schulrätin Cordula Haderlein, die die Fahrt in
Zusammenarbeit mit FOrsprung und dem Bildungsbüro vorbereitet hatte, viel Lob, dankte für das Erlebnis, das die Schule ihren Gästen bereitet hatte und zollte allen viel Anerkennung.
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