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Elfriede Sacha, Grundschule Starzach, Starzach-Bierlingen 
Oase der Stille für Schüler/innen und Lehrer/innen 

 
1. Vorbemerkung: Wie es begann 
 
Im Schuljahr 2009/2010 wurde klar, dass auch die Grundschule Starzach zu einer 
Ganztagesschule nach dem Modell einer offenen Ganztagesschule umgestaltet werden 
sollte. Das Lehrerkollegium machte sich zusammen mit der Schulleitung daran, ein 
diesbezügliches Schulprofil zu erarbeiten und Angebote für die Schüler/innen zusammen zu 
tragen, die für eine Ganztagesschule bzw. eine Ganztagesbetreuung sinnvoll und auch zu 
einem guten Schulklima mit einer entsprechenden Wohlfühlatmosphäre beitragen könnten. 
Gleichzeit begannen auch die Überlegungen im Pastoralteam der Seelsorgeeinheit St. Josef 
Starzach, in welcher Form ein „Beitrag“ seitens der Kirche in Starzach sinnvoll und gut wäre. 
Ein Ergebnis aus diesen Überlegungen war - neben anderen - meine Teilnahme an der 
Fortbildung „Schulpastoral“.  
 
Weitere Überlegungen, unter anderem auch mit Kolleginnen der Fachschaft Religion, 
bewegten sich auch aufgrund der „neuen“ Erfahrungen mit der Ganztagesschule, die 
beispielsweise im Pausenhof zu beobachten waren, und der „Umbruch- und Umbausituation“ 
an der Schule, in der Zimmer frei und neu belegt wurden, sehr schnell in Richtung eines 
Raumes oder Ortes, in oder an den sich die doch ständig geforderten Schüler/innen und 
vielleicht auch Lehrer/innen vom Trubel und der Geschäftigkeit der Ganztagesschule 
zurückziehen können. Um sich zu besinnen und neu zu sammeln, Ruhe und Entspannung 
zu finden oder auch einfach nur wieder „runter zu kommen“, wenn es z. B. Aufregung oder 
Streit gegeben hat. Außerdem sollte der „Raum der Stille“ ein Ort sein, wo die Schüler/innen 
und Lehrer/innen auch zu sich selbst kommen und wo etwas über Gott erfahren werden und 
mit ihm Kontakt aufgenommen werden kann, sofern das gewollt ist.  
 
2. Planung und Gestaltung der „Oase der Stille“: Es wird konkret  
 
Zusammen mit einer Kollegin, die ebenfalls unter anderem Katholische Religion unterrichtet, 
und die diesen „Raum der Stille“ auch zu ihrem Anliegen gemacht hat, verfolgten wir nun zu 
zweit diese Spur. Eigentlich wollten wir gerne einen der freiwerdenden Räume/ 
Klassenzimmer für „unseren“ Raum der Stille ergattern, aber auch andere Lehrer/innen 
waren immer noch auf der Suche nach Platz für ihre Angebote, die sie für die Schüler/innen 
anbieten wollten, so dass „teilen“ angesagt war.... 
Dem Motto „ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach“ gemäß waren 
wir bald froh, die Erlaubnis der Schulleitung und der KollegInnen zu bekommen, im 
bisherigen Mehrzweckzimmer wenigstens eine Ecke als „Raum bzw. Oase der Stille“ 
einzurichten. 
 
Wir überlegten, wie wir also in dem doch relativ „normalen“ Klassenzimmer eine einladende 
Ecke einrichten könnten:  
 wie soll die Ecke abgetrennt werden (Regal/e, Vorhang...), 
 was soll auf den Boden, damit die Nutzer sich wirklich entspannend hinsetzen oder 

hinlegen können (Teppichboden, Teppichstücke, Kissen, Polster...), 
 welche Zeichen oder Symbole sollen in der Ecke präsent sein, um niemanden zum 

Beispiel zum Beten oder zu bestimmten religiösen Vollzügen zu „zwingen“, aber doch 
andere, die das möchten, dazu einzuladen (z. B. nicht nur christliche Symbole, sondern 
auch Symbole aus dem Islam (das Bild einer Moschee usw.), 

 welche „Aktivitäten“, die die Entspannung bzw. das „Zu-sich-selbst-Kommen“ der Nutzer 
fördern können, sollen angeboten werden (Malen, Mandalas, besondere Bücher zu 
Themen wie Schöpfung, Sinn, Glück, Sterben und Tod; Namenspatrone, zu Themen des 
Jahreskreises usw..... auch „kreative“ Angebote wie Knete oder meditative Angebote wie 
meditative Musik usw....) 
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Die ersten dieser Überlegungen stellten wir noch im Schuljahr 2009/2010 an. Die 
endgültigen Überlegungen, die dann zu einer ersten Konkretisierung führten, zu der wir 
schließlich auch den Hausmeister ins Boot holten (der uns verschiedene Dinge besorgte und 
uns bei handwerklichen Tätigkeiten wie dem Aufhängen eines duftigen Vorhangs half...), und 
eine erste Gestaltung folgten zu Beginn des Schuljahres 2010/2011. Nach den Herbstferien 
2010 wurde die OASE DER STILLE der Grundschule Starzach zur Nutzung freigegeben. 
 
3. Durchführung: Wie die „Oase der Stille“ funktioniert 
 
Noch bevor wir mit der „Oase der Stille“ starten konnten, mussten wir uns Gedanken 
machen, wann überhaupt eine Nutzung für die Schüler/innen möglich und sinnvoll ist. Nach 
verschiedenen Gesprächen diesbezüglich beschlossen wir, zunächst einmal in der ersten 
großen Pause (also 10.20 Uhr bis 10.45 Uhr) zu öffnen und am Anfang die notwendige 
Aufsicht (wegen z. B. der Kerzen, die angezündet werden können, aber auch, um als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen und um die Ruhe zu gewährleisten...) zu zweit 
(also jede von uns von Montag bis Donnerstag jeweils  an zwei Tagen ) zu übernehmen.  
Daraufhin haben wir das Lehrerkollegium über den Stand informiert und eine Einteilung der 
Klassen vorgenommen, da die Größe der „Oase der Stille“ allerhöchstens jeweils 6 
Schüler/innen zulässt. 
 
Und dann, endlich, ging es los: Noch vor den Herbstferien haben die Klassenlehrer/innen 
ihren Schüler/innen die „Oase der Stille“ gezeigt und sie in die Nutzung eingeführt, und 
gleich nach den Herbstferien war es dann wirklich soweit: die ersten sechs Schüler/innen 
kamen, gingen zielstrebig in die „Oase der Stille“, zündeten miteinander – nach 
Aushändigung eines Feuerzeuges durch die aufsichtführende Lehrerin – die Kerzen an, 
fragten nach meditativer Musik und suchten sich aus den ausgelegten Mandalas welche aus, 
die sie dann in aller Ruhe und mit viel Liebe ausmalten. Als es läutete und die Pause zu 
Ende war, bedauerten sie sehr, wieder in ihre Klassenzimmer und zurück in den Lärm und 
die Hektik zu müssen und erst wieder in der nächsten Woche die Chance zu haben, in die 
„Oase der Stille“ zu kommen. 
 
Nach der ersten Nutzungsphase, die bis Weihnachten dauerte, holten wir uns nach den 
Weihnachtsferien Rückmeldung zur „Oase der Stille“ von den Kolleg/innen und von der 
Schulleitung. 
 
Diese Rückmeldung ergab, dass doch das ganze Kollegium unserem Projekt gegenüber 
positiv eingestellt ist, ja, dass es sogar Kolleg/innen gibt, die bereit sind, uns beide zu 
entlasten und selbst in die Aufsicht während der Nutzungszeit der „Oase der Stille“ 
einzusteigen, was uns beide natürlich sehr freut. 
 
Inzwischen haben zwei Kolleg/innen von den Fasnetsferien bis Ostern und von Ostern bis 
Pfingsten diesen „Dienst“ mit uns übernommen und sind selbst davon ganz angetan. 
Von anderen Lehrer/innen haben wir Rückmeldungen zur Ausstattung und Nutzung 
bekommen, die wir ebenfalls versucht haben, soweit sinnvoll und möglich, umzusetzen bzw. 
einzubeziehen, was – so glaube ich, auch ganz gut gelungen ist (ein zusätzlicher Paravent; 
weitere Materialien zum kreativen Arbeiten, usw.). 
 
4. Rückschau und Ausblick: Wie geht es weiter 
 
Inzwischen wurde unsere „Oase der Stille“ einmal völlig überschwemmt, weil es in die 
Schule einregnete; alles musste abgebaut und getrocknet werden, was mit der Hilfe des 
Hausmeisters auch – Gott sei Dank – gut gelang. Der eine oder andere 
Einrichtungsgegenstand wurde ersetzt oder ergänzt und wir haben einen ganz neuen 
Teppichboden für den Bereich der „Oase der Stille“ bekommen. Von daher dürfen wir – so 
glaube ich – ganz hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 
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Aber: Die sehr engagierte Kollegin, die mit mir zusammen die „Oase der Stille“ zu ihrem 
Herzensanliegen gemacht hatte, wird im nächsten Schuljahr nicht mehr an unserer Schule 
sein, da sie inzwischen zusätzlich zu ihrem Lehrauftrag in der Schule auch noch eine 
Funktionsstelle am Staatlichen Seminar übertragen bekommen hat. 
 
Ich denke, die „Oase der Stille“ wird es auch im kommenden Schuljahr an der GS Starzach 
geben, aber ich werde dringend andere Kolleg/innen gewinnen müssen, die bereit sind, mit 
mir zusammen die Verantwortung zu übernehmen. 
 
Außerdem ist „nur“ eine Ecke als „Oase der Stille“ doch sehr begrenzt und eingeengt, und 
wir würden gerne nicht nur jeweils täglich 6 Kindern die Möglichkeit bieten, diesen Ort zu 
nutzen. Das heißt, dass hoffentlich bald neue „Mitstreiter/innen“ sich mit mir dafür einsetzen 
werden, diese Ecke auszuweiten und vielleicht doch noch zu einem wirklich 
abgeschlossenen Raum zu kommen, in dem dann auch noch weitere und andersgeartete 
Angebote für die Schüler/innen und Lehrer/innen gemacht werden können. 
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Schüler(innen) und auch Lehrer(innen) haben immer mal wieder 

 das Bedürfnis 

nach Ruhe (und in Ruhe gelassen werden) 

nach Innerlichkeit (damit nicht alles öffentlich geschieht) 

nach selbstbestimmter Zeit (nicht fremdbestimmt) 

nach BeSINNung (und innerem Gleichgewicht) 

 

                                       

 Deshalb gibt      Oase  im lila 

    es eine der Zimmer 

  Stille 
zum 

 

            verweilen                         

ruhig werden         

                              schauen         

beten               auftanken 

        hören                       malen     

schreiben 
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Ab wann? - Nach den Herbstferien Mo – Do in den großen Pausen 

                   (E. Sacha und G. Muth sind als Ansprechpersonen und als  

                    Aufsicht für die Kinder abwechselnd anwesend.) 

                 - Darüber hinaus für Lehrer(innen) nach Bedarf und freiem Raum 

 

 (Über weitere Anregungen, Wünsche und sonstige Rückmeldungen sind wir sehr dankbar!!) 

 
Elfriede Sacha                        Gerlinde Muth 



Prozessablauf 
OASE DER STILLE 

Start Übersicht 
 

 
Prozessdefinition: Einrichtung und Erprobung einer „OASE DER 
STILLE“ in der hinteren linken Ecke des lila Zimmers der Grundschule 
Bierlingen 
 
Geltungsbereich: Für alle Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrerinnen und Lehrer der GS Bierlingen 
 
Regelung: Jeweils in der ersten großen Pause täglich von 10.20 Uhr 
bis 10.45 Uhr können jeweils 3 Schüler/innen aus je zwei Klassen 
einer Klassenstufe die „OASE DER STILLE“ für ihr Stillebedürfnis 
nützen; in dieser Zeit steht ihnen im lila Zimmer jeweils eine Lehrerin 
(Frau Muth oder Frau Sacha) als Aufsichtsperson und eventuell 
auch Bezugsperson und Gesprächspartnerin zur Verfügung 
 

 
Verantwortlichkeit: Frau Gerlinde Muth und Frau Elfriede Sacha 
 

Anlagen:  
- Türschild 
- Belegungsplan des lila Zimmers (gleichzeitig Benutzungsplan für 
die OASE DER STILLE) 
- Infoplakat für die Kollegen und Kolleginnen im Lehrerzimmer 
- Brief an die Kolleginnen und Kollegen zum Start 
-  Einführung in die Oase der Stille 

 
 



Starzach, den 23.02.2011 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit dem Ende der Herbstferien gibt es nun an unserer Schule die 
OASE DER STILLE im lila Zimmer.  
Sie soll ein Ort sein, an den sich Schülerinnen und Schüler, aber auch 
Lehrerinnen und Lehrer vom Trubel und der Geschäftigkeit der 
Ganztageschule zurückziehen können, um sich zu besinnen und neu zu 
sammeln, Ruhe und Entspannung zu finden oder auch einfach nur 
wieder „runter zu kommen“, wenn es beispielsweise Aufregung oder 
auch Streit gegeben hat; außerdem soll es ein Ort sein, wo man auch 
zu sich selbst kommen und wo man etwas über Gott erfahren und mit 
ihm in Kontakt kommen kann, sofern man das möchte. 
 
Wir, die „Initiatorinnen“ dieser OASE DER STILLE, sind in den 
Zeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler sie nutzen, anwesend, 
um ihnen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung zu stehen und sie 
auch – soweit möglich und nötig – zu beaufsichtigen (beispielsweise 
unter anderem auch wegen der brennenden Kerzen usw....). 
 
Unserer Beobachtung und Wahrnehmung nach nahmen die 
Schülerinnen und Schüler, die für die Nutzung der OASE DER 
STILLE von den Klassenlehrerinnen und –lehrern eingeteilt wurden 
und da waren, dieses Angebot gerne an und nutzen es auch 
tatsächlich so, wie es gedacht ist.  
Was uns aber noch fehlt, um sicher zu sein, dass wir mit der OASE 
DER STILLE auch wirklich etwas für ein gutes Schulklima tun und 
einen wirkungsvollen Beitrag zum Schulprofil unserer Schule leisten, 
ist Ihre/Eure Rückmeldung hinsichtlich dieses Projektes. 
Deshalb bitten wir Sie/ Euch um diese Rückmeldung, in dem Sie/Ihr 
untenstehende Fragen beantworten/t und uns das Blatt wieder 
zukommen lassen/lasst. 
 
Vielen Dank schon jetzt für die Rückmeldung!   G. Muth und E. Sacha. 
 



MEINE RÜCKMELDUNG ZUM PROJEKT „OASE DER STILLE“ AN 
DER GS STARZACH-BIERLINGEN: 
 
1) Ich habe den Eindruck bzw. weiß aus den Rückmeldungen 
meiner Schülerinnen und Schüler, dass sie die OASE DER STILLE 
gerne als Angebot nützen, sich aus dem Trubel und der 
Alltagsgeschäftigkeit zurückzuziehen und die Ruhe zu genießen: 
 
O  Ja    O  Nein   O weiß ich nicht so recht 
 
Was ich dazu sagen möchte: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
2) Ich finde das Angebot der OASE DER STILLE 
 
O gut    O  nicht so gut   O gar nicht gut 
 
weil: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
3) Ich würde mich selbst manchmal gerne in die OASE DER 
STILLE zurückziehen, wenn ich die freie Zeit dazu hätte und die 
Möglichkeit dazu gegeben wäre (lila Zimmer frei, eine Lücke im 
eigenen Deputat usw.....): 
 
O  Ja    O Nein     O schon, aber... 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 



4) Meine Vorschläge und Wünsche bezüglich der OASE DER 
STILLE: 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
5) Ich wäre auch bereit, wenn es notwendig würde, ab und zu mal 
die Aufsicht in einer der OASE-DER-STILLE-PAUSEN zu 
übernehmen (falls mal eine der eingeteilten Kolleginnen und 
Kollegen nicht kann und/oder ausfällt....): 
 
O  Ja   O  Nein   O kommt darauf an, wann.... 
 
 
6) Was ich noch ergänzen, anmerken möchte: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
Vielen Dank für Ihre/ Deine Zeit und Mühe! 
 
G. Muth und E. Sacha.  
 



26.10.2010 
 

Liebe Kolleginnen, lieber Kollege, 
 
die „Oase der Stille“ ist vorerst fertig eingerichtet! 
 
Da wir nach den Herbstferien mit der „Oase der Stille“ starten möchten, ist hier nochmals 
ein Überblick über die Tage, Klassen und Aufsichts- bzw. Ansprechpersonen. 
 
Es wäre schön, wenn ihr euch mit der für den betreffenden Tag vorgesehenen „Co-Klasse“ 
absprecht, aus welcher Klasse wie viele Kinder kommen. (Insgesamt max. 6 Kinder) 
  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Klassen 1 / 2 a und b Klassen 1 / 2 c und d Klassen 4 Klassen 3 

Frau Sacha Frau Muth Frau Muth Frau Sacha 

 
Wir sind gespannt und freuen uns darauf! 
 
 
 

Elfriede Sacha                       Gerlinde Muth 
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Belegungsplan lila Zimmer 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Stunde 
8.00 – 8.45 

     

2. Stunde 
8.50 – 9.35 

 Religion (r.k.) 
Klassen 3 

Frau Sacha 
 

Religion (r.k.) 
Klassen 1 / 2 a und b

Frau Sacha 

 

3. Stunde 
9.35 – 10.20 

 Religion (r.k.) 
Klassen 4 

Frau Sacha 
 

Religion (r.k.) 
Klassen 1 / 2 a und b

Frau Sacha 

 

Große Pause 
10.20 – 10.45 

Oase der Stille 
Kl. 1 / 2 a und 1 / 2 b

Frau Sacha 

Oase der Stille 
Kl. 1 / 2 c und 1 / 2 d

Frau Muth 

Oase der Stille 
Klassen 4 
Frau Muth 

Oase der Stille 
Klassen 3 

Frau Sacha 

 

4. Stunde 
10.45 – 11.30 

 
  

Religion (r.k.) 
Klassen 4 

Frau Sacha 

 

5. Stunde 
11.30 – 12.15 

 
  

Religion (r.k.)  
Klassen 3  

Frau Sacha 

 

Pause und 
Mittagessen 

12.15 – 13.00 

 
   

 

Mittagsbetreuung
13.00 – 14.20 

 
Hausaufgaben- 

betreuung 
Hausaufgaben- 

betreuung 
Hausaufgaben- 

betreuung 

 

Nachmittags- 
betreuung 

14.25 – 16.00 

     

 


