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Aufmerksamkeit als einzige Regel!
Ash, man gut, dass wir keine abgeschlossenen Türen haben!
Unsere Kinder wissen, dass ihnen unsere Einrichtung
genauso sehr wie den Erwachsenen gehört, und dass wir
ihnen vertrauen! Dir wäre es sonst nicht möglich gewesen
diese speziellen Sachen für James aus dem Schlafraum zu
holen. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür wie
aufmerksam du bist und mit wie viel Kreativität du
Probleme löst. Ich frage mich, ob, wenn diese Disposition
weiter wächst und du sie in anderen Kontexten nutzt, dies
bedeutet, dass du ein umsichtiger, engagierter Anführer sein
wirst, der sein Team sehr genau kennt und sicher stellt, dass
sich alle entfalten können. Ich habe heute genau dies
gesehen!

Ash, du hast mich heute sprachlos gemacht und ich musste diese Lerngeschichte
schreiben, denn dies sind genau die Geschichten die es wert sind erzählt zu werden!
Ich saß auf der Couch und
kuschelte mit James der sehr
traurig war da er hingefallen war
und sich weh getan hatte. Kannst
du dir vorstellen, Ash, egal was ich
tat, nichts half. Die Tränen
kullerten und Schluchzer
schüttelten seinen ganzen Körper.
Ich suchte nach seiner
Bezugserzieherin da ich wusste,
dass ich James nicht gut genug
kannte um in dieser
Krisensituation zu helfen und
davon ausging, dass Jo dafür
.

sorgen könnte das es ihm schnell
besser ginge. Und dann warst du
da, Ash! Du erkanntest die
Situation, gingst in den
Schlafraum, nahmst James
Schnuller und Kuscheldecke und
im Null Komma Nichts reichtest
du sie zu ihm. Er schaute auf und
nach einen Schluckauf und tiefen
Seufzer, nahm er dein Geschenk
an. Es ging ihm sofort besser und
er entspannte sich. Du bliebst für
eine Weile um sicher zu stellen
dass alles gut war und dann gingst

du wieder zurück um deinen
eigenen Pläne zu folgen. Wie ein
bescheidener Held der in der
Menge verschwindet. Deine Pläne
sind übrigens so oft voller
Entschlossenheit, verlangen
deinen ganzen Einsatz und volle
Aufmerksamkeit, und die
Tatsache, dass du dir die Zeit
nahmst um einem Freund zu
helfen ist ein starkes Mass dafür
wie viel es dir bedeutet sicher zu
gehen dass es deinen Freunden gut
geht.

Was habe ich neues über dich gelernt, Ash?

Weisst du was, Ash, hier in
Greerton schreiben wir so viele
Lerngeschichten über Sachen von
denen wir denken dass sie wichtig
sind. Wir nennen dies ‘den Zauber
finden’ denn wir wollen, dass diese
Geschichten ein Bild für dich und
deine Familie davon malen wie du
lernst. Wir wollen dass du, jetzt und
genau so sehr in der Zukunft, weißt
dass die Lernziele die du dir setzt,
die Fähigkeiten die du trainierst,
und die Dispositionen die dich
antreiben weiter zu machen - auch
wenn das Lernen hart ist - ganz früh
in deinem Leben anfingen. Wir
denken, dass diese Geschichten eine
starke Wirkung haben wenn du sie
wieder und wieder aufsuchst und sie
erzählst. Geschichten darüber wie

du auf kreative Weise ein kniﬀeliges
Problem gelöst hast, du die Grenzen
deiner Fähigkeiten ausdehnst in dem
du mutig, ausdauernd, kreativ und
einfallsreich bist. Dein Portfolio ist
voll von solchen Abenteuern und
dieser Art des Lernens. Wir Lehrer
lieben es solche Geschichten zu
schreiben, aber genau so sehr wollen
wir über jene atemberaubende
Geschichten schreiben in denen es
um Freundlichkeit, Aufmerksamkeit,
und Umsicht geht. Genau dies sah
ich heute. Aus dem Nichts rettest du
deinen Freund und mich, Ash. Du
unterbrachst was du tatest da du
einen Freund in Not sahst. Dies sind
die wichtigen Momente im Leben
und wenn Menschen wie du, Ash, so

auf die Sorgen Anderer reagieren,
dann schaﬀen wir eine bessere Welt.
Deine Tat erinnerte mich an
eine besondere Autorin, Vivian
Gussin Paley. Sie schrieb ein Buch
mit dem Titel ‘The Kindness of
Children’. Sie konnte nicht
verstehen wie Menschen Spaß haben
konnten wenn jemand in ihrer Mitte
traurig war, und Ash, dir ging es
genau so. Ich bin so froh dass unsere
Einschätzung deines Lernens nicht
nur auf deine Fähigkeiten
beschränkt ist. Unsere Vision hier in
Greerton ist es Geschichten zu
erzählen und über Geschichten
nachzudenken die einen Einfluss auf
unser Lernen haben. Denn dadurch
wachsen wir als Lern- und
Lehrgemeinschaft.

