
  

Ein kleines Fitnessprogramm                                                    

für die Seele im Arbeitsalltag 

 

 



Dir etwas Gutes, auch wenn du arbeiten musst ...

Ein neues Schuljahr ist auch der Impuls für neue Vorsätze: Stressabbau, 

Entlastung, frische Ideen, es besser zu machen als in der Vergangenheit. 

Wie schnell sind solche Pläne durchkreuzt. Ein unbequemer Stundenplan; 

krankheitsbedingte Ausfälle, die durch Mehrarbeit aufgefangen werden 

müssen; dienstliche und private Hürden, die mehr oder weniger unbemerkt 

mit sich herumgeschleppt werden; Projekte, die frische Energie verlangen, 

aber im Arbeitsalltag wie Blei noch zusätzlich auf „den täglichen Kram“ 

drücken. So wird schnell aus der sich vorgenommenen Entlastung neue 

Belastung. 

Dir einen Gefallen, damit es Dir gut geht ...

Die Schulseelsorge lädt dich deshalb zu einem professionellen Konzept ein: 

Ein ganz individuelles Fitnessprogramm für die Seele. Wir behaupten: Es ist 

tauglich für jede*n, die/der in der Schule arbeitet, und unabhängig von 

religiösen oder nicht-religiösen Überzeugungen. Dass wir aus der 

Seelsorge diesen Plan christlich begründen, ist wohl verständlich. Unser 

Ansatz jedoch lässt sich aus jeder Lebensanschauung begründen: Sorge 

für dich selbst, damit du für andere dasein kannst!  

Entlastung ... 

Die Idee: Zwischen den Dingen auf deiner täglichen „To-Do-Liste“, die du 

tun musst, wird stets etwas eingefügt, das du gerne tun willst.  

Dafür nimmst du dir die notwendige Zeit, auch wenn sie noch so kurz ist, 

und den Ort, den du brauchst und findest. 

Das Konzept ist an sich simpel, verlangt aber wie 

jedes herkömmliche physische Fitnessprogramm ein 

wenig Disziplin, um es nicht nach kurzer Zeit wieder 

zu vergessen und einfach aufzugeben.  

Wir werden dich deshalb hin und wieder daran 

erinnern... 

 



 5 Minuten in der Sonne dösen 

 Im Wald hinter der Schule in einer Pause spazierengehen 

 Eine Minute ganz allein durchatmen 

 Einen guten Tee riechen und schmecken 

 In Gedanken an deinen Lieblingsort verreisen 

 Am Kiesteich bewusst auf Geräusche hören 

 Durch die Felder bummeln 

 Einem Freund/einer Freundin auf deinem Messenger einen lieben 

Gruß senden  

 Eine Zutatenliste für das Abendessen heute entwerfen 

 Einen mitgebrachten Keks genießen 

 Obst schneiden und mit geschlossenen Augen schmecken 

 Die Lieblingsmusik über Kopfhörer anklingen lassen 

 Dir eine kleine Freude für die Schüler*innen der nächsten Stunde 

ausdenken 

 In der Schule einen Ort suchen, wo du noch nie warst 

 In der Pause mit einer Kollegin/einem Kollegen oder allein musizieren 

 Einen Kaffee einsam in einem leeren Klassenraum genießen 

 Dich ans Meer/in die Berge träumen 

 Ferienpläne oder –träume schmieden 

 Dir etwas überlegen, worauf du dich heute auf jeden Fall noch freuen 

kannst 

 ............................................................................................................. 

 



Die Schulseelsorge im Unterstützungsteam der KGS Hemmingen 

 

 

Larissa Sandmann 

 

 

Thomas Wemheuer-Linkhof 

Gott, der Herr 

Lasse dich finden 

Was du suchst 

Begreifen 

Was du nicht verstehst 

Und glücklich beenden 

Was du angefangen hast 

Er schenke dir Achtsamkeit 

Im Umgang mit dir selbst 

Und ein waches Gespür für 

Alles 

Was gut tut 

Irischer Segensspruch 


