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DIE JOSEF-KENTENICH-SCHULE
IN KEMPTEN

Das dritte Schuljahr der Josef-Kentenich-Schule 
ist erfolgreich abgeschlossen.

Liebe Freunde der Josef-Kentenich-Schule, 

immer wieder werden wir gefragt, wie wir die Ken-
tenich-Pädagogik an der JK-Schule umsetzen, was 
kaum in wenigen Sätzen bzw. auf einigen Seiten zu 
beantworten ist. Außerdem befinden wir uns als 
Schule selber noch im Findungs- und Entwick-
lungsprozess unserer Konkretisierung  der Josef-Ken-
tenich-Pädagogik. Aber wir wollen heute einfach 
mal einen Anfang  machen und Sie zu einer Spu-
rensuche in die JK-Schule einladen. Machen Sie 
mit uns einen virtuellen Rundgang, so wie ihn inte-
ressierte Eltern erleben und dabei auch vieles über 
das Schulkonzept erfahren (ab Seite 2). Wenn Sie 
einmal in der Gegend sind, dann dürfen Sie sich 
auch gerne zu einer realen Schulbesichtigung an-
melden.
Dieses Jahr gibt es einen Lehrerwechsel an der Jo-
sef-Kentenich-Schule und es ist sehr schwer einen 
guten Ersatz zu finden. Aufgrund verschiedener 
Umstände (steigende Schülerzahlen wegen der 

Flüchtlingskinder, viele Pensionierungen) gibt es 
plötzlich einen Lehrermangel im Grundschulbe-
reich. Vielleicht können Sie dieses Anliegen im 
Gebet mittragen. 

WIR HABEN DIE HOLZBANK 
“MEIN BLICK INS ALLGÄU“ GEWONNEN.

Unter diesem Motto verloste ein Allgäuer Radio-
sender eine tolle Holzbank. Wir danken Ihnen sehr 
herzlich, dass Sie diese Aktion unterstützt haben, 
denn wir haben eine von 10 Holzbänken gewon-
nen! TV-Allgäu hat die Übergabe der Bank gefilmt 
und ausgestrahlt, was für uns ein schöner Werbe-
effekt ist. 

AUFNAHMEPRÜFUNG BESTANDEN 

Unsere 7 Schüler der vierten Klasse haben die Auf-
nahmeprüfung  für weiterführende Schulen sehr 

TV-Allgäu liefert uns die gewonnene Holzbank 
(oben) und macht Filmaufnahmen im Pausenhof.

links: Das Team von TV-Allgäu, Herr Knes und 
Schüler der Josef-Kentenich-Schule. 

Das Filmteam ist sich einig, ein Blick in die 
strahlenden Kinderaugen ist der „schönste 
Blick ins Allgäu“!



DIE CLIQUE

Neue Spielgeräte für den Pausenhof
Basketballkorb und Klettergerüst

erfolgreich bestanden. Drei haben 
den Übertritt auf die Realschule 
und vier auf das Gymnasium ge-
schafft. Als die Kinder vor 2 Jahren 
zu uns kamen, war nach Aussagen 
einiger Eltern bei der Mehrzahl 
dieser Kinder keine Aussicht auf 
das, was sie jetzt erreicht haben.

Der Rektor des Carl von Linde 
Gymnasiums hat nach dem Pro-
beunterricht in unserem Sekretariat 
angerufen und unseren Lehrern 
ausrichten lassen, dass sie sehr 
gute Arbeit geleistet haben! 

DIE JOSEF-KENTENICH-SCHULE 
HAT INZWISCHEN EINEN 

SEHR GUTEN RUF

Der gute Ruf der Josef-Kentenich-
Schule spricht sich immer mehr 
herum und so gibt es zum Sep-
tember 2015 noch einmal einen 
kräftigen Wachstumsschritt. 
Mit den Quereinsteigern, die unse-
re bestehenden Klassen bereichern 
und einer fast voll besetzten neuen 
ersten Klasse, überschreiten wir 
die ersehnte 60-Schüler-Marke. 
Am meisten freut das unseren Kas-
sier, denn das bedeutet, dass wir 
ab  August 2016 schwarze Zahlen 
schreiben! (Berechnung  der staat-
lichen Kostenerstattung auf Grund-
lage der Vorjahreszahlen).

Im kommenden Schuljahr müssen 
wir noch ein ordentliches Defizit 
schultern, weil wir ab August 2015 
mit der Tilgung der großen Baudar-
lehen beginnen müssen. Aber in 
einem guten Jahr sind wir finan-
ziell „über den Berg“.

SPIELGERÄTE FÜR 
UNSEREN PAUSENHOF

Mit Hilfe von Elternaktionen, dem 
neuen Schulförderverein und 
großzügiger Unterstützung  von 
Firmen, konnten wir einen Baskett-
ballkorb und ein Kletterspielgerät 
aufstellen. Die Konzeption unseres 
Kletterspielgeräts wurde von ei-
nem Team von erfahrenen Pädago-
gen und Handwerkern entworfen 
und in Eigenleistung gebaut. Wir 
haben es so gestaltet,...
... dass alle Kinder von 6 bis 12 
Jahren verschiedene, echte He-
rausforderungen haben, die sie 
reizen, aber auch Elemente, die sie 
auf jeden Fall bewältigen können. 
... dass möglichst flexibel alle 
möglichen Wege geklettert werden 
können ohne absteigen zu müs-
sen.
... dass neben Schlichtheit und Na-
türlichkeit des Spielgeräts der Klet-
ter- und Spielnutzwert für Kinder 
absolut im Mittelpunkt steht.

BASEKTBALLKORB

PAUSENHOF

DIE KINDER EROBERN DAS 
KLETTERGERÜST

FEIERLICHE ERÖFFNUNG
NACH DER TÜV-ABNAHME
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Spurensuche in der Josef-Kentenich-Schule
Schulname, Schulheiligtum, Beheimatung

Machen Sie sich mit uns auf eine 
spannende Spurensuche in Form 
einer virtuellen Schulbesichti-
gung, wie sie viele Besucher tat-
sächlich erleben. Um den Rah-
men nicht zu sprengen, wird die 
Spur nicht immer erklärt sondern 
teilweise mit (JK)  gekennzeichnet. 
Weitere Info dazu können Sie im 
Schönstattlexikon nachlesen.

SCHULNAME

Josef-Kentenich-Schule, dieser 
Name steht nun, aus großen Ton-
buchstaben von den Schülern ge-
töpfert, über der Eingangstür der 
Schule und wird abends mit LED-
Lampen beleuchtet. Dieser Name 
ist Programm und Verpflichtung 
zugleich.
In den vergangenen drei Schul-
jahren wurde wichtige Grundla-
genarbeit geleistet, und nun 
kommt immer mehr Feinarbeit 
hinzu. Wir sind sehr gespannt auf 
die Früchte und Auswirkungen 
dieser jungen aber vielverspre-
chenden Schule (lt. Schulrat Fas-
ser, Schulamt Oberallgäu).

SCHULHEILIGTUM

Das Erste, was der Besucher ent-
deckt, wenn er den Eingang 
durchschreitet und die große Aula 
betritt, ist unser Schulheiligtum 
mit dem geschnitzten Kreuz der 
Einheit (KDE) aus Chile, ein Mari-
enbild (MTA) und einer Bibel- 
figurenecke, in der je nach Jah-
reskreis oder Unterrichtsthema, 
einzelne Bibelszenen nachgestellt 
sind. Das KDE und die MTA sind 
für uns sehr wichtige Zeichen für 
die Verbindung  der Schule zum 
Urheiligtum, dem 100jährigen 
Jubiläum in Schönstatt und das 
organische Denken, Leben und 
Lieben (Bellavista, 31. Mai), wel-
ches für uns DIE grundlegende 
Basis für alle Entscheidungen 

während der Schulgründung  war 
und es ist auch heute noch DER 
Maßtab für unser Handeln.

BEHEIMATUNG 

Hinter dem Hausheiligtum befin-
det sich das Sekretariat. Ein Fens-
ter ermöglicht den Blick auf die 
Eingangstür, welche aus sicher-
heitstechnischen Gründen ver-
schlossen ist und von der Sekretä-
rin geöffnet wird, um Besucher 
persönlich zu empfangen. 
Frau Kibler ist als Sekretärin ein 
Stück weit „mütterliches Prinzip“ 
der Schule. Sie kennt alle Schüler 
mit Namen und kümmert sich um 
einfach alles, was Schüler, Eltern 
und Lehrer brauchen. 

Während sich Herr Knes manch-
mal gegen allzu überschwängli-
che Fürsorge lachend zur Wehr 
setzt und die Selbständigkeit der 
Kinder herausfordert, genießen es 
die Kinder eine „Nebenmama“ an 
der Schule zu haben. Sie kommen 
nicht nur, wenn sie ein neues 
Deutschheft brauchen oder ein 
aufgeschürftes Knie plagt, sondern 
auch bei „Bauch- oder Herz-
schmerzen“, wenn es z.B. zuhau-
se Probleme gegeben hat. Nach 
einer kleinen Pause im Sekretari-
at, ein paar guten Worten, einem 
Geburtstagsgummibärchen für 
Geburtstagskinder oder einer Tas-
se Tee, gehen sie dann gestärkt in 
den Unterricht zurück. 

Unsere Eltern sind sehr dankbar 
für diese zweite Mama und fin-
den in unserer Sekretärin eine 
herzliche Ansprechpartnerin, die 
ein offenes Ohr für alle Anliegen 
hat und als Organisationstalent 
auch den Überblick in den Turbu-
lenzen des Schulalltages behält. 
(JK: Bindung, Beheimatung, Ver-
trauen)

SCHULGEBÄUDE 
MIT FESTZUG

KLASSENZIMMER IM
„ALTBAU“

LESENACHT DER 
ZWEITEN KLASSE

FRÜHSTÜCK 
MIT FRAU BÄCHTIGER
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Spurensuche in der Josef-Kentenich-Schule
Schulleitung, Aula, Klassenzimmer

SCHÜLERSPRECHSTUNDE 
BEIM SCHULLEITER

Hinter dem Sekretariat befindet 
sich das Büro unseres Schullei-
ters, Herrn Knes, das derzeit mul-
tifunktional genutzt wird. Hier 
finden z.B. freiwillige Schüler-
sprechstunden statt, die von den 
Schülern sehr gerne angenommen 
werden (JK, Besuche der Schüler 
in seinem Zimmer). In einem gro-
ßen Naturholzregal befindet sich 
eine umfangreiche Schönstattbib-
liothek (aus dem Privatbesitz von 
Herrn Knes und aus Nachlass von 
Familien des Familienbundes). Ein 
großer Tisch dient für Bespre-
chungen, Elternbeiratssitzungen 
und über seinen Schreibtisch 
wandern Berge von Arbeit. Trotz-
dem hat er für alle Anliegen ein 
offenes Ohr (JK)  und nimmt sich 
viel Zeit um Streitereien unter den 
Kindern zu schlichten, um Schü-
lereltern zu beraten, neuen Eltern 
das Schulkonzept vorzustellen 
usw. usw. 

FESTE FEIERN IN DER AULA

Die große Aula bietet viel Platz 
für Veranstaltungen und ist mit 
der großen Fensterfront und 
Schiebetüren zum Innenhof hin 
ein  sehr ansprechender Raum 
geworden. In der Aula wird gefei-
ert, gesungen, getanzt, Theater 
aufgeführt, Festmahl gehalten. Ist 
die große Schiebetür auf, so er-
weitert die Aula sich zum Innen-
hof hin. Und bei all diesen Feiern 
ist die Gottesmutter im Haushei-
ligtum immer mittendrin dabei. Es 
ist für uns wichtig zu zeigen: Ihr 
gehört unsere Schule. Leider rei-
chen die Maßnahmen für die 
Raumakustik noch nicht aus. Hier 
müssen wir noch investieren, um 
ein angenehmes akustisches 
Raumklima zu schaffen. Wir sind 

noch auf der Suche nach jeman-
den, der sich damit auskennt und 
uns kostengünstig  beraten könnte. 
Sollten wir es in den kommenden 
Jahren schaffen, eine richtige, 
große Bühne (bisher nur proviso-
risch) und einen Theatervorhang 
anzubringen, könnte sich auch 
damit die Akustik verbessern.

WOHNZIMMER ATMOSPHÄRE
 IM KLASSENZIMMER

Interessierte Eltern werden nun in 
das Klassenzimmer von Herrn 
Knes geführt. Sie kommen in ei-
nen hellen Raum mit großen 
Fensterfronten und Wohnzimmer-
atmosphäre, wozu Vorhänge in 
frischen Farben und ein Sofa bei-
t r a g e n ( J K , B e h e i m a t u n g , 
Geborgenheit). 
Sie erfahren, dass wir sehr viel 
Wert auf gute Qualität legen. Lie-
ber weniger, aber dafür richtig  
gutes Lehrmaterial. Es soll das 
Interesse der Kinder wecken, 
Freude am Lernen ermöglichen 
und den unterschiedlichsten Be-
gabungen der Kinder dienen. 
Man kann z.B. Freiarbeitsmaterial 
aus Naturholz, eine traditionelle 
Balkenwaage mit Gewichten aus 
Metall (insgesamt 5kg), eine wert-
volle Bibel in Rindsleder und 
Messingschließen eingebunden, 
eine große Trommel aus Burundi, 
einen 100 Jahre alten Schach-
tisch, ein Mikroskop, ein Messrad 
und vieles mehr entdecken. Die 
Lernumgebung lässt neugierige 
Kinderherzen schnell höher 
schlagen.

Anschließend nehmen die Besu-
cher auf den rückenfreundlichen, 
ergonomisch schwingenden Stüh-
len Platz und erfahren, dass diese 
ebenso wie die Tische höhen-
verstellbar sind, um den Kindern 
eine gute, gesunde   Sitzhaltung 
zu ermöglichen. 

BALKENWAAGE AUS METALL

DER ALTE SCHACHTISCH 
BEGEISTERT AUCH  VÄTER

KLASSENZIMMER IM 
NEUBAU

MORGENKREIS MIT 
FRAU HYNECK



DIE CLIQUE

Spurensuche in der Josef-Kentenich-Schule
Einrichtung, Schulkonzept, organisches Denken, Bindungspädagogik

MÖBEL AUS NATURHOLZ 
SEBST ENTWORFEN 

Wo immer möglich verwenden 
wir geöltes Naturholz, so z.B. an 
den selbst entworfenen und selbst 
hergestellten Garderoben und 
Rückzugsecken und den ebenfalls 
eigens entworfenen Kommoden 
mit den Fächern für die persönli-
chen Gegenstände der Kinder 
(Zeichenblock, Wasserfarben 
usw.). Vieles an unserer Schule 
entstand anhand eigener Pläne. 
Herr Knes betätigt sich hier als 
pädagogischer Innenarchitekt und 
erstellt die Entwürfe nach den Be-
dürfnissen des Unterrichts und 
der Kinder. In Zusammenarbeit 
mit den zum überwiegenden Teil 
ehrenamtlichen, aber absolut pro-
fessionellen Handwerkern sind 
diese zweckmäßigen und schö-
nen Einrichtungsstücke entstan-
den. Sie geben unserer Schule als 
Ort einen unverwechselbaren, 
originellen Charakter und drü-
cken im Hinblick auf die Schüler 
unausgesprochen aus: „Du bist 
mir wertvoll!“ 

DAS SCHULKONZEPT

Herr Knes erklärt nun in einem 
Vortrag, untermalt mit Fotos und 
PPT das Schulkonzept der JK-
Schule. Dabei holt er weit aus 
und fesselt seine Zuhörer. 
Er erzählt von den großen Verän-
derungsprozessen der letzten 150 
Jahre, der Industriealisierung  die 
eine Massenproduktion der Güter 
mit sich brachten, von der Mas-
senproduktion der Lebensmittel 
und der versuchten Vermassung 
des Menschen im Sozialismus 
und Nationalsozialismus, vom 
Menschen, der einer Maschine 
gleich als auswechselbares Zahn-
rad in Getriebe des Weltgesche-
hens zu funktionieren hat. Auf-

grund der Massenproduktion er-
goss sich eine Spielzeugflut ins 
Kinderzimmer und damit als Be-
gleiterscheinung eine gewisse 
Bindungsproblematik. Dies sind 
nur einige der vielen Aspekte. 
Das mechanistische Denken hat 
sich auch auf den Unterricht nie-
dergeschlagen: das Definieren der 
Anerkennung  und Wertschätzung 
in Abhängigkeit von Noten, das 
Vergleichen von kognitiven stan-
dardisierten Tests wie PISA, VERA 
etc. und das Vergleichen der Kin-
der untereinander, schulische 
Bewertungen, die doch zwangs-
läufig  nur Teilbereiche des Kindes 
berücksichtigen (nämlich vor al-
lem das kognitive Denken), weil 
die anderen Bereiche nicht mess-
bar sind oder im Unterricht keine 
Rolle spielen.

Das organischen Denken, Leben 
und Lieben
Im Gegensatz dazu, das organi-
sche Denken, Leben und Lieben 
(JK), der Mensch als einzigartige 
ganzheitliche Persönlichkeit, von 
Gott gewollt, geliebt und mit un-
verwechselbaren Gaben ausge-
stattet, dessen Persönlichkeit 
bestmöglich zur Entfaltung  kom-
men soll (JK, Idealpädagogik). Die 
interessierten Eltern erfahren, dass 
das Schulkonzept der JK-Schule 
entstanden ist, um diesen Anlie-
gen gerecht zu werden. 

In dieser Welt ist Herr Knes ganz 
zuhause, er nimmt sich viel Zeit 
um die Leitsterne der Kentenich-
Pädagogik und ihre Anwendung 
in der Schule zu erklären: 

Bindungspädagogik
Die positive Bindung des Schülers 
an die Lehrkräfte, aber auch an 
Rituale und an die Schule als Ort 
der Beheimatung. Unsere künfti-
gen Schüler laden wir zu Festen 
(Faschingsbrunch, Fastenessen, 
Schulfest), zum gegenseitigen 
Kennenlernen und zu 

FRAU BÄCHTIGER MIT 
IHREN SCHÜLERN

FRAU HYNECK MIT 
IHREN SCHÜLERN

GEMEINSAM GEHT 
VIELES LEICHTER

KOMMODE MIT HERAUS-
NEHMBAREN SCHULBLADEN
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Spurensuche in der Josef-Kentenich-Schule
Bündnispädagogik, Vertrauenspädagogik

Unterrichtsbesuchen schon weit 
vor dem 1. Schultag ein. So ler-
nen die Kinder ihre Lehrer ganz 
zwanglos kennen und sind meis-
tens schon in der Schule „zuhau-
se“, bevor der Schulalltag  für sie 
beginnt.

Eine große Herausforderung  für 
die Bindungspädagogik war für 
uns die Schwangerschaft der von 
den Kindern heiß geliebten Erst-
klasslehrerin, die drei Monate vor 
den Sommerferien in den Mutter-
schutz verabschiedet wurde. 
Doch der Übergang  konnte gut 
gemeistert und für die Kinder 
problemlos gestaltet werden: 
Zwei Vertretungslehrerinnen, 
welche die Schüler bereits gut 
kannten, haben das Schuljahr zu 
Ende geführt. Die neue Klassen-
lehrerin hat schon vor den Som-
merferien die Klasse besucht, den 
Kontakt mit den Schülern aufge-
baut und Unterrichtsrituale über-
nommen. Der wiederholte Be-
such der jungen Mutter mit ihrem 
Baby in der Schule war und ist 
(inzwischen mit dem zweiten Ba-
by) immer noch ein Highlight für 
die Kinder.

Bündnispädagogik
Positive Bündnispartner im natür-
lichen Bereich (Familie, Verein, 
Schulpersonal, Mitschüler)  und 
im übernatürlichen Bereich (Gott-
Vater, Jesus, Maria oder andere 
Heilige) sind enorm hilfreich für 
ein gelingendes, gesundes Leben. 

Die Schüler werden vor allem 
durch ein authentisches Glau-
benszeugnis unserer Lehrer, einen 
kindgerechten Religionsunter-
richt, der thematisch mit den rest-
lichen Unterrichtsinhalten verwo-
ben ist (siehe „Vernetzter Unter-
richt“)  und die Teilnahme am 
kirchlichen Leben in der Pfarrkir-
che, an den Glauben herange-
führt. Mehrfach im Jahr besuchen 
sie die 8.00 Uhr Messe, die je-

weils am Donnerstag  in der nahe-
gelegenen Pfarrkirche stattfindet. 
Hier sind auch unsere Drittkläss-
ler gemeinsam zur ersten Hl. 
Kommunion gegangen.

Vertrauenspädagogik
Um unseren Schülern Freiraum 
und Vertrauen zu schenken, wen-
den wir gerne die „Stille Freiar-
beit“ an, in der die Kinder im ge-
wissen Rahmen selbst entschei-
den, ob sie allein oder in der 
Gruppe lernen wollen, im Grup-
penraum, auf dem Sofa oder am 
Boden, ob  sie mehr oder nicht 
ganz so viel arbeiten wollen und 
ob sie eher schwierige oder etwas 
leichtere Aufgaben als Herausfor-
derung  nehmen. Wer den Pflicht-
teil geschafft hat, kann ganz frei 
entdeckend lernen. Die Kinder 
lernen ihr Arbeiten zu protokollie-
ren und erhalten regelmäßig 
Rückmeldungen vom Lehrer.

Der fachkundige Leser wird nun 
einwenden, dass z.B. Freiarbeit 
auch an anderen Privatschulen 
eingesetzt wird und inzwischen 
sogar an staatlichen Schulen Ein-
zug  gehalten hat. Insofern hat das 
ja nicht sehr viel mit Kentenich zu 
tun. Bei genaueren Hinsehen ge-
hen wir aber nach Kentenich an-
ders mit diesem Thema um. Vor 
allem mit dem Blick auf die un-
terschiedlichen Anlagen der Kin-
der gewähren wir, "Freiheit so viel 
wie möglich und Bindung  so viel 
wie nötig" (JK). 

Das Stärken der Stärken hat bei 
uns Vorrang  vor dem Fehler aus-
merzen, denn es kann leicht zur 
Frustration führen und die Freude 
am Lernen kann verloren gehen, 
wenn ein Kind ständig  üben 
muss, was es nicht kann. Nach 
dem „Tischtuch-Prinzip“ (JK, 
wenn ich an einer Stelle hochzie-
he, kommt alles andere auch mit) 
versuchen wir vorrangig die posi-
tiven Anlagen unserer Schüler zu 

UNSERE SCHÜLER AUF DEM 
WEG ZUR ERSTKOMMUNION 

UNSERE ERSTE SCHÜLERIN 
ALS KOMMUNIONKIND

STILLE FREIARBEIT

STILLE FREIARBEIT 
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Spurensuche in der Josef-Kentenich-Schule
Idealpädagogik

fördern und die Nebenbereiche 
mit hochzuziehen.

Alle Schüler sollen Erfahrungen 
mit ihrer Freiheit machen, auch 
wenn das mal schief geht und für 
den Lehrer Enttäuschungen mit 
sich bringt, denn mit 18 Jahren 
sollen die Jugendlichen verant-
wortlich mit ihrer Freiheit umge-
hen können und das will gelernt 
sein. 

Idealpädagogik
Das Wahrnehmen des Schülers 
als individuelle Persönlichkeit 
und die schulische Förderung  ent-
sprechend dieser Anlagen und 
Grenzen. Auch dazu dient die 
S t i l l e Fre ia rbe i t w ie oben 
beschrieben. 

Die unterschiedlichen Talente der 
Schüler fördern wir darüber hi-
naus durch Zusatzangebote wie 
Schach-AG für Anfänger und 
Fortgeschrittene, Theater-AG, Mu-
sikalischer Grundkurs, Schulchor,  
kreatives Gestalten usw.).

Die wortgewandten Schüler dür-
fen, wenn die Gelegenheit sich 
bietet, öffentliche Reden halten, 
worüber sich auch die Zuhörer 
sehr freuen. Als z.B. der Oberbür-
germeister von Kempten zu Be-
such war und einen Baum pflanz-
te, gab  der Schulleiter seine Rede 
an drei Kinder ab, welche die 200 
Besucher informierten und unter-
hielten. Selten hörten Jung  und 
Alt so gut einer Rede zu wie bei 
der Rede dieser drei Viertklässler.

Wenn unsere Schüler der dritten 
oder vierten Klasse 7-9 Mal im 
Jahr ein selbst gestaltetes Arbeits-
heft bekommen, in dem unter-
schiedlichste Fächer zu einem 
großen Unterrichtsthema vernetzt 
werden, dann wissen sie auch, 
dass sie ein Gedicht zum Thema 
auswendig  lernen müssen. Aber 
sie dürfen es zwischen längeren 

u n d k ü r z e r e n G e d i c h t e n 
auswählen. 

Jeweils zwei Klassenzimmer ha-
ben einen gemeinsamen Grup-
penraum zur Verfügung. Hier 
können sich die Schüler zur 
Gruppenarbeit zurückziehen. 

Außerdem kann zusätzliche Diffe-
renzierung stattfinden z.B. wenn 
Ehepaar Luitgard und Bernhard 
Hyneck (Familienbund) jeweils 
am Dienstag  eine Stunde Fahrtzeit 
(einfach)  auf sich nehmen, um 
unsere Lehrer ehrenamtlich im 
Unterricht zu unterstützen. Bern-
hard Hyneck hält dieses Schuljahr 
fast wöchentlich eine besondere 
Mathe-Stunde für begabte bis 
hochbegabte Mathematiker. In 
der kommenden 4. Klasse werden 
drei von ihnen ein von Herrn 
Knes eigens zusammengestelltes 
Mathematik-Arbeitsheft bekom-
men, mit einem wesentlich höhe-
ren Schwierigkeitsgrad als ihn die 
käuflichen Werke bieten, um die-
sen hochbegabten Kindern ge-
recht zu werden. Luitgard Hyneck 
fördert die schwächeren Zweit-
klässler und unterrichtet nach Be-
darf in Kleingruppen.

Um das Vergleichen von Schulno-
ten gering  zu halten, schreiben 
einzelne Lehrer immer wieder 
persönliche Briefe an die Schüler. 
Diese pädagogisch viel wertvolle-
ren Briefe lösen ein Stück weit die 
Zeugnisse ab, welche die Schüler 
ebenfalls bekommen, nur dass 
diese so nicht im Mittelpunkt 
stehen. 

Für Kinder mit schwerer Lese-
Rechtschreibschwäche organisie-
ren wir im kommenden Schuljahr 
eine spezielle Förderung  durch 
eine externe Lehrkraft, die zu uns 
an die Schule kommt.

SCHACH-AG

THEATER-AG 

KREATIVES GESTALTEN

HERR SPINGLER, UNSER
VERTRETUNGSLEHRER



DIE CLIQUE

Bewegungspädagogik
Bewegungspädagogik fordert vom 
Lehrer das Wahrnehmen und das 
Eingehen auf Gedanken und Initi-
ativen, die von den Kindern aus-
gehen. So hat z.B. ein Mädchen 
am Anfang  der ersten Klasse ihre 
Antolin Zugangsdaten eingefor-
dert um zu real gelesenen Bü-
chern im Internet Fragen beant-
worten und Punkte sammeln zu 
können. Sie kannte das von ihren 
älteren Geschwistern und konnte 
schon lesen. Nach mehrmaligen 
Drängen der Schülerin ist Herr 
Knes darauf eingegangen und hat 
ihr die Zugangsdaten eingerichtet, 
was sich wie ein Lauffeuer in der 
Klasse verbreitet hat. „Die Anna 
(Name geändert)  liest Bücher und 
sammelt Punkte im Internet, das 
will ich auch.“ So haben sich die 
Schüler gegenseitig  angesteckt 
und eine enorme Begeisterung  für 
das Lesen entwickelt. In zwei Jah-
ren hat diese Klasse 1400 Bücher 
gelesen und zusammen ca. 
30.000 Punkte gesammelt.      

Unsere erste Klasse im Schuljahr 
2012/13 hat auf Wunsch der 
Schüler Referate über ihre Haus-
tiere gehalten. 

Wenn solche Initiativen vom Leh-
rer angestoßen würden, dann wä-
ren sie wohl auf viel Unverständ-
nis der Eltern gestoßen, denn 
warum sollten Erstklässler nach 
wenigen Wochen Bücher lesen 
und im Internet dazu Fragen be-
antworten oder so schnell Refera-
te halten. Als Bewegung  von 
„Herz zu Herz“ der Kinder lösen 
sie dagegen eine Begeisterung 
aus, mit welcher der übliche Un-
terrichtserfolg  weit übertroffen 
werden kann. 

VERNETZTER UNTERRICHT

Dem organischen (ganzheitli-
chen) Denken (JK) wird besonders 

durch den „Vernetzten Unterricht 
Rechnung“ getragen.
Hier wird über mehrere Wochen 
hinweg ein zentrales Thema erar-
beitet, an welches die einzelnen 
Unterrichtsfächer angegliedert 
sind. So z.B. das Thema: „Vor 
Deinen Wundern kann ich stau-
nen“

In Heimat- und Sachkunde wird 
hier das Thema „Feuer“ und 
„Strom“ behandelt. Es werden 
Stromkreise mit echten Glühlam-
pen gebaut, der Besuch bei der 
Feuerwehr und  Brennversuche 
stehen auf dem Programm. In Re-
ligion wird der brennende Dorn-
busch behandelt oder eine Oster-
kerze gebastelt, Gedichte, Aufsatz 
und Diktat haben ebenfalls das 
Thema Feuer zum Inhalt. Es gibt 
ein Feuerkreuzworträtsel, in Mu-
sik wird das Lied von Wilfried 
Röhrig  „Im meinem Herzen ein 
Feuer“ gesungen und in Kunst der 
Feuervogel aus dem gleichnami-
gen russischen Märchen gemalt. 
So tauchen die Kinder in das Un-
terrichtsthema ein, das sie ganz-
heitlich und mit Freude erfassen 
können, prägen sich die Lernin-
halte vernetzt besser ein und er-
leben, was Bildung  bedeutet: aus 
verschiedenen Blickwinkeln auf 
einen Aspekt des Lebens schauen.

 ZAHLEN UND FAKTEN

Herr Knes führt diese Thematik 
sehr detailliert aus und streift nur 
kurz die Fakten wie Schulgeld 
(120 €/Monat), die Sozial- und 
Geschwisterermäßigung, die ma-
ximale  Zahl von 20 Kindern pro 
Klasse, Schulzeiten in Form einer 
kinder- und familienfreundlichen 
Halbtagsschule mit Frühbetreu-
ung ab 7.00 Uhr, Mittagsbetreu-
ung bis 13.30 Uhr und zwei 
Nachmittagen mit freiwilligen 

REFERAT HAUSTIERE
1. KLASSE 2012/13

STROMKREIS

DER FEUERVOGL

BESUCH BEI  DER 
FEUERWEHR

Spurensuche in der Josef-Kentenich-Schule
Bewegungspädagogik, Vernetzter Unterricht, Zahlen und Fakten

VERNETZTER UNTERRICHT
THEMA „FEUER“



DIE CLIQUE

Spurensuche in der Josef-Kentenich-Schule
Freiwillige Mithilfe der Eltern, neue Wege im Schulsystem, positive Atmosphäre

Zusa tzangebo ten w ie z .B. 
Schach-AG.
Er berichtet darüber hinaus, dass 
die JK-Schule die staatliche Aner-
kennung  anstrebt, welche sie 
rechtlich und finanziell einer 
staatlichen Schule gleichstellt. Sie 
kann dann die in Bayern notwen-
digen Übertrittszeugnisse für den 
Besuch von weiterführenden 
Schulen ausstellen und könnte die 
Schule weiter ausbauen, z.B. bis 
zur 10. Klasse und z.B. die Ab-
schlussprüfungen für die Mittleren 
Reife durchführen sowie entspre-
chende Zeugnisse ausstellen.

FREIWILLIGE MITHILFE
DER ELTERN

Die Eltern erfahren im Vortrag 
auch, dass ihre Mithilfe - in ande-
ren Privatschulen Pflicht - an der 
JK-Schule freiwillig  ist. Wir setzen 
auf Freiheit und Hochherzigkeit 
(JK)  und die Motivation der Eltern. 
Diese entsteht, weil es ihren Kin-
dern an der Schule gut geht und 
wir haben diese Entscheidung 
bisher noch nicht bereut.

NEUE WEGE IM 
SCHULSYSTEM AUFZEIGEN

Für das Gründungsteam der JK-
Schule war es wichtig, sich inner-
halb der Rahmenbedingungen 
des staatlichen Schulsystems zu 
bewegen, um innerhalb des Sys-
tems neue Wege aufzuzeigen, die 
nicht nur Wissen vermitteln, son-
dern der ganzheitlichen Persön-
lichkeitsentwicklung der Kinder 
dienen („Selbstlos fremdem Leben 
dienen“, JK). In Bayern ist das mit 
der gesetzlich garantierten Privat-
schulfreiheit möglich. 

POSITIVE SCHULATMOSPHÄRE

Im Februar 2015 hat an unserer 
Schule ein Treffen mit dem Schul-

rat Johann Fasser und dem Ge-
samtelternbeirat aller Kemptener 
Schulen stattgefunden. Ein Auszug 
aus dem Protokoll: "Anschließend 
führte Hr. Knes durch die Räum-
lichkeiten, die in Eigenleistung 
mit hohem privaten Engagement 
zweckmäßig  und liebevoll her- 
und eingerichtet wurden."   "Die 
Teilnehmer waren sehr beein-
druckt und meinten, es sei schon 
beim Eintreten in die Klassen die 
Atmosphäre spürbar."  (Beseelung 
eines Ortes bzw. eines Gebäudes, 
JK)
Das gemeinsame freie Engage-
ment von Schülern, Eltern, Leh-
rern und sonstigen Idealisten für 
„unsere“ Schule, der wertschät-
zende Umgang  miteinander, die 
Atmosphäre des Schulhauses und 
die Ausstattung  der Schule bewir-
ken, dass sich unsere Schüler sehr 
wohl in der Josef-Kentenich-Schu-
le fühlen. Eine Mutter von einer 
Schülerin, die kürzlich zu uns 
kam, beschreibt ihre Erfahrung 
folgendermaßen: „Ich kann das in 
wenigen Worten auf den Punkt 
bringen. Meine Tochter ist jetzt 
am richtigen Platz!“

Pater Kentenich sagt dazu: "Wie 
stark sich der Ort, der uns umgibt, 
auf die Seele einwirkt, wissen wir 
alle aus vielfacher Erfahrung  (...) 
Ist aber unsere Umgebung  von 
göttlichen Gedanken und überna-
türlicher Wärme getragen, so 
drängt es uns im selben Lebens-
rhy thmus mi tzuschwingen . 
(Werkzeugfrömmigkeit S. 60)

Wir danken Ihnen ganz herzlich 
für Ihr Interesse an der Josef-Ken-
tenich-Schule und Ihre Unterstüt-
zung  im Gebet, durch Spenden, 
Beiträge zum Gnadenkapital usw.

Mit herzlichen Grüßen aus unse-
rem Schulheiligtum „Tabor“

Christian und Renate Immler 
im Namen des gesamten Teams

BESICHTIGUNG DER
DINKELMÜHLE GRAF

GRUPPENARBEIT 1 . KLASSE

SCHULFEST 2015

AUFFÜHRUNG DER 
THEATER-AG 2015



Spende per Einzugsermächtigung
Ich möchte die Josef-Kentenich-Schule unterstützen.            

☐ einmalig ☐ monatlich

☐ 12 EUR ☐ 30 EUR ☐ 40 EUR ☐ 60 EUR

☐150 EUR ☐280 EUR ☐350 EUR☐550 EUR

☐ anderer Betrag ___________

________________________________________
Bank, 

____________________________________________
BLZ, Kontonummer

________________________________________
Name, Vorname

________________________________________
Straße, Nr.

________________________________________
PLZ, Ort

_________________________________________
Datum, Unterschrift

Einfach ausdrucken, ausfüllen und zuschicken!

Kentenich-Pädagogik e.V.
Christian und Renate Immler

Feuerschwenden 57

87471 Durach

KONTAKT: 

JOSEF-KENTENICH-SCHULE

SCHULLEITUNG

Harald M. Knes
Feldweg 1, 87437 Kempten

Tel.: 0831 / 512 565 30

Mail: schulleitung@kentenich-schule.de

SCHULTRÄGER

Kentenich-Pädagogik e.V.

Christian und Renate Immler

Feuerschwenden 57, 87471 Durach

Tel.:  0831 / 565 992 84

E-Mail: kentenich-schule@t-online.de

BANKVERBINDUNG 

Kentenich-Pädagogik e.V.

Ligabank Augsburg
IBAN: DE05 7509 0300 0000 2461 23

BIC: GENODEF1M05

Raiffeisenbank Welling

IBAN:DE65 5706 9361 0000 0775 18

BIC: GENODED1WLG

Unterstützung der JK-Schule 
Da die Kostenerstattung nach Schülerzahlen berech-
net wird, kämpfen wir in den ersten Jahren mit einem 
deutlichen Defizit. 

Der laufende Schulbetrieb, die weitere Schulausstat-
tung (neue Bücher wegen neuem Lehrplan, Freiar-
beitsmaterial) und ein Außenklassenzimmer kann nur 
über Spenden oder Privatdarlehn finanziert werden. 

• Mit einer kleinen monatlichen Spende (per Einzugs-
ermächtigung) können Sie unseren laufenden Schul-
betrieb in der Aufbauzeit unterstützen 

• Mit einmaligen Spenden ermöglichen Sie uns 
weitere Anschaffungen bzw. helfen Sie uns das 
Defizit der Gründungszeit zu finanzieren. 

• Vielleicht wollen Sie auch gerne Mitglied im 
Förderverein der JK-Schule werden.

Förderverein Josef-Kentenich-Schule e.V.
Kontakt:
Feldweg 1, 87437 Kempten-Leubas
foerderverein@kentenich-schule.de
www.josef-kentenich-schule/foerderverein
Bankverbindung:
LIGA-BANK eG Augsburg
IBAN:      DE86750903000000272019

mailto:foerderverein@kentenich-schule.de
mailto:foerderverein@kentenich-schule.de
http://www.josef-kentenich-schule/foerderverein
http://www.josef-kentenich-schule/foerderverein

