
FERIENSTIMMUNG 

… ZEIT ZUM … 

Ein ereignisreiches und herausforderndes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Die pandemiebe-
dingten Herausforderungen im gewohnten (Schul-)Alltag haben vieles verrückt, was bisher als 
nicht hinterfragbar galt: tradierte Normen, gelebte Strukturen und strikt getaktete Abläufe wur-
den von einem Tag auf den anderen außer Kraft gesetzt. Konzepte und Maßnahmen zu finden 
um unkonventionelle Wege zu gehen und agile Schritte zu setzen, erforderten den vollen Einsatz 
der Teams an den Schulen. Dazu waren Kreativität, Problemlösen, Eigenwilligkeit und Willens-
kraft genauso gefragt wie Perspektiven und Visionen. 
Nun dürfen wir uns auf die bevorstehende Ferienzeit freuen. Sie bietet Ihnen und uns Gelegen-
heit, bewusster auf die eigene Work – Life - Balance zu achten, um jenseits des Schulalltags Ener-
gie für das neue Schuljahr 2022/23 zu tanken. 
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… Innehalten und Entspannen 
Tempo, Stress, Erreichbarkeit, Unwägbarkeiten, … 
Ferienzeit … Zeit um inne zu halten, in Gedanken zu versinken, zur Ruhe zu kommen oder einfach den Augenblick zu genießen. 
Kraft zu tanken um später wieder mit neuer Energie in den Trubel des Schulalltags einzusteigen.  
Entschleunigung bedeutet (nicht nur in den Ferien) sich kurze, wiederholte und bewusste Momente im Alltag einzuräumen, in denen 
man sich nicht ablenken lässt, sondern die ganze Aufmerksamkeit auf sich selbst richtet. Das Spannende daran ist, dass der Parasym-
pathikus durch achtsames Innehalten angeregt wird, man sich dadurch in Ruhephasen besser regenerieren kann. 
Entspannung sollte ebenso zu unserem Alltag gehören wie Anspannung. Vielen hilft dabei, passiv zu sein, tief durchzuatmen, zu la-
chen, Freunde zu treffen, … . Stimmt die Balance zwischen Anspannung und Entspannung nicht mehr, sind wir weniger leistungsfähig. 
Wohlbefinden und Gesundheit sind in Gefahr. 
 

… Reflektieren 
… in Ruhe über etwas nachdenken, sich Vergangenes bewusst machen, grübeln, etwas überdenken 
Herausforderungen, aber auch „neue Wege/neue Lösungsansätze“ vom letzten Schuljahr können zum Reflektieren anregen. Welche 
Konzepte und Maßnahmen sollen beibehalten/weiterentwickelt werden? Welche Perspektiven und Visionen ergeben sich daraus? 
Lockdowns und Distance Learning zeigen, dass Beziehungen und Begegnungen immens wichtig und zentraler Teil des Lernens in der 
Schule sind. Wie gut gelingt Beziehungsarbeit am eigenen Standort? 
 

… Lesen 
Lesen öffnet die Tür zur Welt! Lesen hilft uns abzuschalten und beruhigt die Gedanken, weil der Kopf damit beschäftigt ist, die Ge-
danken eines anderen zu verarbeiten.  
Die Ferienzeit gibt die Möglichkeit, die Zeit mit einem guten Buch zu verbringen. Und es muss nicht immer Fachliteratur sein: 
„Dietrich von Horn: 111 Gründe, Lehrer zu sein. Eine Hommage an den schönsten Beruf der Welt.“ ist ein leidenschaftliches Buch, das 
die Besonderheiten dieses Berufes beschreibt. In 111 GRÜNDE, LEHRER ZU SEIN gelingt es Dietrich von Horn auf humorvolle, manch-
mal auch nachdenkliche Weise, den Lehrer/die Lehrerin mit seinen/ihren Ängsten, Bedenken, Erfolgen, Zweifeln und Hochgefühlen 
zu beschreiben. Die Leserin/der Leser wird mitgenommen auf eine abenteuerliche Reise durch das Lehrerdasein.  
 

… Pläne schmieden 
Damit die Vision in den kommenden Schuljahren zur Realität werden kann, ist es notwendig, zu überlegen, was die nächsten Schritte 
sind. Dazu benötigt man konkrete, tendenziell eher kurzfristige Ziele in überschaubaren Zeiträumen. Denn umso greifbarer und ab-
sehbarer der Zeitraum ist, desto leichter werden Visionen in konkrete Projekte und Schritte übersetzt.  
Und nicht zu vergessen: Jeder Teilschritt ist ein Erfolg und darf gewürdigt werden. Sich zu belohnen, innerlich auf die Schulter zu 
klopfen und immer wieder auf das bisher Erreichte zu schauen, hilft uns dabei, Schritt für Schritt dem Ziel näher zu kommen. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Ferienzeit.  
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Als Leser/in von 5MF entscheiden Sie über den Nutzen  
des für Sie zur Verfügung gestellten Mediums und den  
Grad der Vertiefung in die verlinkten Unterlagen.  
Diese und alle vorhergehenden Ausgaben finden Sie unter  
https://www.lernende-schulen.at/course/view.php?id=42 
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