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Ruta: „D!e Lehrer !m  
Campus schauen auf uns, sehen 

unsere Personal!ty.“
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      „Corona $st e$n 
      Ungle$chhe$ts- 
            verst%rker“

Von  CLAUDIA!STEINER!!!!!
Fotos  BENJAMIN!SCHMIDT

V"elf#lt"g, v"elsprach"g, v"el 
mehr als nur e"ne Schule –  
"n der M$nchner Montessor"-
schule Campus d" Monaco 
lernen K"nder m"t und ohne 
M"grat"onsh"ntergrund zu-
sammen. Jugendl"che m"t 
Fluchterfahrung erleben oft 
zum ersten Mal "n "hrem 
Leben Unterst$tzung. D"e 
Corona-Kr"se hat d"e P#dago-
gen und Soz"alarbe"ter aller-
d"ngs vor r"es"ge Heraus- 
forderungen gestellt, d"e noch  
lange nachw"rken werden. 

Auf dem Stundenplan 
stehen n!cht nur Mathe, Deutsch und 

Engl!sch, sondern auch 
Werken, Tanz, Kunst und Engagement.
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n der Corona-Kr%se haben alle  
Schüler%nnen und Schüler gel%tten, 
aber K%nder und Jugendl%che aus  

b%ldungsfernen und soz%al benachte%l%gten  
Fam%l%en oder m%t Fluchterfahrung wurden 
besonders gebeutelt. Corona %st e%n „Un-
gle%chhe%tsverstärker“, sagt Schulle%ter%n 
Anton%a Veramend% von der Münchner 
Montessor%-M%ttelschule Campus d% Mona-
co. „D%e, d%e es sow%eso schon schwer hat-
ten, haben es &etzt doppelt schwer.“ 

V%ele %hrer Schüler erlebten das zurück-
l%egende Schul&ahr w%e %m fre%en Fall. Etwa 
d%e Hälfte der rund #!$ Schüler lebt %n Ge-
me%nschaftsunterkünften, Pens%onen oder 
%n der Jugendh%lfe. Lernen %st da oft schw%e-
r%g, we%l man s%ch m%t mehreren Fam%l%en-
m%tgl%edern e%n Z%mmer te%lt, d%e kle%nen 
Geschw%ster herumspr%ngen oder d%e Nach-
barn %n den beengten Unterkünften laut 
s%nd. V%ele hatten zu Beg%nn der Pandem%e 
weder e%nen Computer noch Internet – fre%-
es WLAN gehört näml%ch n%cht zum Stan-
dard %n den Geme%nschaftsunterkünften. 

SOZIALARBEITER 
SUCHTEN NACH KINDERN 

Zu zahlre%chen Schülern brach zu Beg%nn 
des Lockdowns der Kontakt ab. „Unsere So-
z%alarbe%ter haben s%ch dann schnell auf d%e 
Fahrräder geschwungen und d%e K%nder ge-
sucht“, erzählt Veramend%, d%e se%t !$ Jah-
ren m%t ge'üchteten Jugendl%chen arbe%tet. 
Manche fanden s%e letharg%sch, %n abgedun-
kelten Z%mmern s%tzend. K%nder, d%e durch 
Flucht und Kr%eg sow%eso schon traumat%-
s%ert waren, waren zut%efst veruns%chert und 
verängst%gt. E%n%ge Schüler waren psych%sch 
so angeschlagen, dass s%e %n psych%atr%sche 
Behandlung mussten. D%e Schule besorgte 
(ür d%e Jungen und Mädchen Endgeräte, ver-
te%lte SIM)Karten (ürs Handy und Arbe%ts-
blätter. Natürl%ch gab es Onl%ne-Unterr%cht, 
aber v%elen K%ndern *el es schwer, ohne ech-
ten Kontakt zu den Pädagogen zu lernen. 

MOTIVATIONSTRAINER 
UND ELTERNERSATZ 

Schon unter normalen Umständen le%sten 
d%e Lehrer, Soz%alarbe%ter und Ehrenamt-
l%chen e%ne besondere Arbe%t. S%e verm%tteln 
n%cht nur W%ssen, sondern s%nd auch Mo-
t%vat%onstra%ner und, wenn notwend%g, 
Eltern ersatz. „W%r wollen von Anfang an das 
Vertrauen der K%nder gew%nnen“, sagt Vera-
mend%. „S%e sollen w%ssen, dass w%r %hre In-
teressen vertreten – v%ele hatten vorher n%e 

e%nen Ansprechpartner, n%e e%ne Lobby.“ 
D%e Klassen s%nd kle%n m%t höchstens #+ 
K%ndern. D%e Klassenlehrer unterr%chten 
fast alle Fächer. Das schwe%ßt zusammen. 
„Ich we%ß v%el über d%e K%nder, aber d%e K%n-
der w%ssen auch v%el über m%ch“, sagt Lehre-
r%n S%lke Pol%,a. 

REFLEXION NACH DEM RECH!
NEN: WAS FÄLLT MIR SCHWER? 

D%e Schule lehrt klassenübergre%fend. S%ebt- 
und Achtklässler etwa s%tzen zusammen %m 
Unterr%cht. Be% den „F%chten“ von S%lke Po-
l%,a – alle Klassen haben Baumnamen – ste-
hen %n Mathe Flächen%nhalte und der Um-
fang von F%guren auf dem Programm. D%e 
#!- b%s #-)Jähr%gen arbe%ten %n Zwe%ergrup-
pen. Mehrere Lösungen hängen auf Zetteln 
m%t QR)Code an der Tafel. D%e Schüler 
scannen m%t dem Handy den r%cht%gen 
Code, wer alle Aufgaben gelöst hat, erhält 
e%n Lösungswort und als Belohnung Kekse. 
„Ich versuche, moderne Med%en e%nzub%n-
den, dam%t es spannender w%rd“, erklärt Po-
l%,a. Nach dem Rechnen müssen d%e Schü-
ler e%ne Re'ex%on schre%ben: Was habe %ch 
gelernt? Was war gut? Was (ällt m%r schwer? 
So we%ß d%e Pädagog%n, wo d%e K%nder ste-
hen, wo es noch hakt, was s%e brauchen. 

SCHULFACH 
ENGAGEMENT 

Ihre Schüler fragen s%e n%cht nur nach ma-
themat%schen Formeln, sondern auch, was 
„Höhe“ bedeutet. „W%r holen s%e auf %hrem 
Sprachn%veau ab und versuchen, %hre Res-
sourcen e%nzub%nden, denn d%e K%nder kön-
nen zwar v%elle%cht n%cht so gut Deutsch, 
aber s%e br%ngen &a auch W%ssen und Erfah-
rungen m%t“, erzählt Anton%a Veramend%, 
d%e von den Schülern, w%e alle anderen Leh-
rer auch, m%t Vornamen genannt w%rd. 
Mehr als !$ Sprachen werden an der Schule 
gesprochen. Wem Gesch%chtstexte auf 
Deutsch noch schwerfallen, bekommt auch 
mal e%nen Text %n se%ner e%genen Sprache. 
Ehrenamtl%che lernen m%t den K%ndern und 
helfen be% der Bewerbung. Es g%bt Soz%al-
arbe%ter, d%e m%t den Schülern zum Zahn-
arzt gehen und auch helfen, wenn %n den 
Fer%en kurzfr%st%g e%ne Ausre%seau.orde-
rung kommt. „So etwas pass%ert sehr oft %n 
den Fer%en oder an Fe%ertagen, das %st %n 
me%nen Augen e%ne absolute Sch%kane“, 
sch%mpft Veramend%. 

Auf dem Stundenplan stehen Mathe, 
Deutsch und Engl%sch, Werken, Tanz und 

I

Kunst und e%nmal d%e Woche auch Engage-
ment. In dem Fach übernehmen d%e K%nder 
soz%ale oder ökolog%sche Aufgaben, verte%-
len Essen an Bedürft%ge oder retten Lebens-
m%ttel. Das Thema Ernährung hat %n der 
Schule ohneh%n e%nen besonderen Platz. Er-
nährungsberater Dan%el Rögele%n unterr%ch-
tet d%e Fächer Ernährung und Soz%ales und 
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Als Corona-Notdienst 
auch für gesunde Kinder

ZU HAUSE GESUND WERDEN
Häuslicher Betreuungsdienst für kranke  

und genesende Kinder

Haben Sie Freude an der Beschäftigung mit Kindern? 
Sie können berufstätigen Eltern helfen und kranken Kindern  

mehr Zeit zum Gesundwerden schenken.

Wir suchen ehrenamtliche Helferinnen, die kranke Kinder  
in der elterlichen Wohnung  betreuen.

Verein für Fraueninteressen e.V.  Altheimer Eck 13, 80331 München

Sie erreichen uns von   Montag bis Freitag  
8.00 – 13.00 Uhr: 089/2904478

info@zhgw.de • www.zhgw.de

BISS ZEIGT DIE ANDERE 
SEITE DER STADT

Führung I: BISS & Partner
BISS hilft bei der Überwindung von 
Armut und Obdachlosigkeit. Er-
fahren Sie alles über unsere Arbeit 
und unser Netzwerk. Lernen Sie 
das soziale Projekt Dynamo Fahr-
radservice kennen und besuchen 
Sie das Grab der BISS-Verkäufer 
sowie das Mausoleum unseres 
Förderers Rudolph Moshammer. 
Treffpunkt: BISS-Büro, Metz-
straße 29 / Dauer: 2½ Stunden  

Führung II: Wenn alle  
Stricke reißen 
Besuchen Sie ein Obdachlosenheim 
des Katholischen Männerfürsorge-
vereins und gewinnen Sie Einblick 
in das Leben seiner Bewohner. 
Erfahren Sie in einer der folgenden 
sozialen Einrichtungen wie  
La Silhouette, Clearinghaus, 
Wohnprojekt des Projektevereins, 
Teestube Kontaktee oder BISS  
mehr über deren Arbeit. 
Treffpunkt: Wohnungsamt, 
Franziskanerstraße 8   
Dauer: 2 Stunden

Führung III: Brot und Suppe, 
Bett und Hemd
Rund um den Hauptbahnhof 
werden die Gegensätze zwischen 
Arm und Reich besonders deutlich. 
In der Bahnhofsmission und im 
Kloster St. Bonifaz lernen Sie 
wichtige Anlaufstellen für arme 
und obdachlose Menschen kennen. 
Im alkoholfreien Treff in der 
Dachauer Straße stellt Ihnen der 
Club 29 seine Arbeit vor.
Treffpunkt: Bahnhof, Eingang 
Bayerstraße / Dauer: 2 ½ Stunden

Die Führung I findet in der Regel
dienstags und Führung II donners-
tags jeweils um 10:00 Uhr statt.
Für Gruppen können zusätzliche
Termine vereinbart werden.
Die Führungen finden vorerst nur in 
den Außenbereichen statt.
Bitte melden Sie sich vorher an. 
(I: 9.11; 23.11.; II: 4.11.; 18.11.;). 

Erwachsene: € 10,– p.P.  
ermäßigt*: € 3,– p.P.
Gruppen: ab € 80,– 
ermäßigt*: € 60,– 
*Schüler, Studenten, Bezieher von
Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe
Buchung per E-Mail an
stadtfuehrung@biss-magazin.de
oder 0151 26793066

Has!na und 
Bra!shna:  

„D!e Lehrer h!er s!nd 
w!e Freunde.“



   BISS NOVEMBER !"!#   !' !(  BISS NOVEMBER !$!# 

geht m%t den K%ndern, d%e häu*g %n der Ge-
me%nschaftsunterkunft nur fert%g zusam-
mengestellte Essenspakete bekommen, auf 
den V%ktual%enmarkt oder Karto.el acker. 
„W%r *nden es w%cht%g, dass s%e lernen, wo-
her das Essen kommt“, sagt Rögele%n.  

DURCH KUNST 
ZUEINANDERFINDEN 

Für d%e Kunstpädagog%n und -therapeut%n 
Mar%a Graf %st d%e „Bez%ehungsarbe%t“ das 
Allerw%cht%gste am Kunstunterr%cht. „Be% 
uns haben d%e Schüler e%nen geschützten 
Raum und d%e Mögl%chke%t, s%ch selbst aus-
zudrücken.“ Zum Abschluss des Schul&ah-
res organ%s%erte d%e Schule %m Kö/k %m 
 Westend e%ne Ausstellung m%t Werken der 
Schüler. Mehrere Jugendl%che malten zu-
sammen auf langen Pap%erbahnen. In e%-
nem Fotopro&ekt befassten s%e s%ch – pas-
send zur Onl%ne-Ze%t %m Corona-Jahr, wo 
s%e wochenlang %hre Lehrer und M%tschüler 
nur auf dem B%ldsch%rm gesehen haben – 
m%t Sel*es und Porträts. Aus alten Ka.eesä-
cken nähten s%e zusammen m%t Modedes%g-
ner%n S%naver Uka-Kargos Taschen und Blu-
mentopfuntersetzer. „Durch Kunst kann 
man zue%nander*nden, das kenne %ch aus 
e%gener Erfahrung“, sagt d%e ursprüngl%ch 
aus dem Kosovo stammende Des%gner%n. 
„Es %st schön, zu sehen, w%e stolz s%e s%nd, 
wenn s%e selbst etwas entworfen haben.“ 

Kunstpädagog!n Mar!a Graf

Schulle!ter!n Anton!a Veramend!

„DIE LEHRER SEHEN 
UNSERE PERSONALITY “ 

Auch %n der Kunsttherap%e, d%e %n V%erer-
gruppen statt*ndet, geht es vor allem dar-
um, das Selbstbewusstse%n der K%nder und 
Jugendl%chen zu stärken. „In der Kunstthe-
rap%e arbe%ten w%r n%cht aufdeckend, son-
dern schauen, was (ür Themen d%e K%nder 
selbst ansprechen wollen“, sagt Graf. Ruta 
s%tzt m%t %hrer Freund%n %m Kö/k, Kunsträu-
men des Kre%s&ugendr%nges. D%e be%den 
Teenager stammen aus der Ukra%ne und 
s%nd echte Künstler%nnen. D%e e%ne hockt %m 
Schne%ders%tz auf dem Boden und ze%chnet 
%n %hren Sk%zzenblock, d%e andere s%tzt vor 
der Sta.ele% und malt e%n Porträt. Be%de wa-
ren vorher auf e%ner M%ttelschule und dort 
„unglückl%ch“, w%e s%e sagen. „D%e Lehrer 
%m Campus schauen auf uns, sehen unsere 
Personal%ty. W%r s%nd h%er n%cht e%ne von 
v%elen“, sagt d%e #0 Jahre alte Ruta. „W%e 
g%ng es euch während des Lockdowns?“ D%e 
Jugendl%chen zucken m%t den Schultern und 
malen l%eber we%ter. 

KINDER MIT SCHLECHTEN 
STARTBEDINGUNGEN 
LEIDEN DURCH CORONA 
BESONDERS 

D%e Corona-Ze%t w%rd noch lange nachw%r-
ken, be(ürchtet Schulle%ter%n Veramend%. 

Ernährungsberater Dan!el Rögele!n

C A M P U S)  
D I ) M O N AC O

 %st e%ne %nternat%onale 
Montessor%schule, d%e !$#1 

gegründet wurde. In der  
staatl%ch genehm%gten M%ttelschule 

m%t M)Zug 2-. b%s #$. Klasse3 
g%bt es e%nen o.enen Ganztag und 

e%nen Hort. An der Schule 
werden mehr als !$ Sprachen 

gesprochen. Unterr%chtet werden 
Engl%sch, Span%sch und/oder 

Französ%sch. Etwa d%e 
Hälfte der K%nder hat Flucht- oder 

M%grat%onserfahrung, d%e 
andere Hälfte schätzt das %nter- 

nat%onale Kl%ma und d%e 
%nd%v%duelle Förderung. Wer kann, 

zahlt e%nen monatl%chen Be%trag. 
D%e Schule *nanz%ert s%ch 

aber vor allem über Sponsoren 
und Spenden. Demnächst

 z%eht d%e Schule von der Innenstadt 
nach Neuperlach %n e%n 

neues Gebäude. 

We!tere Infos unter 
https://campus-d!-monaco.de/ 
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ancora aperto
strategie | entwicklung | implementierung

Machen Sie Ihr Unternehmen erfolgreich(er) – 
ich helfe Ihnen gerne dabei.

Mehr unter: www.ancora-aperto.de

Günter Kopietz     Friedensstraße 24     85622 Feldkirchen

Unterstützer!n Br!g!tte Re!chl

K%nder m%t schlechten Startbed%ngungen 
se%en (ür d%e nächsten Jahre geschwächt. 
„Aber wenn d%e Schüler s%ch selbst was zu-
trauen und w%r %hnen was zutrauen, dann %st 
das d%e halbe M%ete.“ Trotz aller Probleme, 
b%s auf zwe% E%nzel(älle scha.en alle 4# Ab-
solventen auch %n d%esem Jahr, %hren Ab-
schluss. Alle, d%e wollten, fanden m%th%lfe 
der Schule e%ne Lehrstelle. Für d%e Dauer 
der Lehrze%t bekommen s%e noch Unterstüt-
zung vom Campus d% Monaco. Andere ha-
ben den m%ttleren Schulabschluss gemacht 
und starten %m Herbst auf der MOS, der 
Montessor% Fachoberschule München – so 
w%e d%e #5 Jahre alte Has%na aus Afghan%s-
tan, d%e se%t sechs Jahren %n Deutschland 
lebt. „D%e Lehrer h%er s%nd w%e Freunde, %ch 
war be% me%ner Lehrer%n zu Hause, habe m%t 
%hr gegessen, s%e hat m%t m%r (ür d%e Prüfun-
gen gelernt.“ Ihre Freund%n Bra%shna %st #- 
Jahre alt und kam vor dre% Jahren aus Afgha-
n%stan. S%e hätte zwar %hren Realschulab-
schluss schon d%eses Jahr gescha.t, w%ll d%e 
Abschlussprüfung aber erst nächstes Jahr 
machen, denn s%e möchte s%ch noch verbes-
sern, um später e%n gutes Ab%tur zu machen. 
Ihr Z%el: Ärzt%n werden. „Bra%shna %st sehr 
'e%ß%g, sehr z%elstreb%g, hat d%e Unterstüt-
zung %hrer Fam%l%e und e%nen starken Be-
rufswunsch“, sagt Veramend%. M%t v%el 
Fle%ß, der r%cht%gen Unterstützung und e%-
ner Port%on Glück sche%nt (ür d%e K%nder am 
Campus d% Monaco alles mögl%ch zu se%n.  


