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Heute ein Bericht von Lametta:  Schulclown, das ist doch was für die Unterstufen… 

…denkste, auch die 10. Klässler*innen haben mal Kummer! Und gerade jetzt kurz vor dem 1. Halbjahr endscheidet 

sich bei ihnen auf der Realschule gerade alles. Geht’s weiter aufs Gymnasium, bekomm ich eine Lehrstelle usw. 

Auf dem Flur treffe ich eine sehr nervöse 10. Klässlerin vor der Bio-Arbeit.  „Ich brauch unbedingt eine EINS, ich will 

doch unbedingt aufs Gymnasium!!!!!“, erzählt sie mir. Ihren Freundinnen ist auch schon ganz schlecht vor lauter 

Prüfungsangst.  „Ich glaub an dich! Für mich bist du ein echter Star!“ sag ich ihr und zaubere dabei aus ihrem Kopf 

einen kleinen Radiergummi-Stern. Dann singe ich: „You are the starshine of my life!“ und lege ihr den Radiergummi

-Stern in ihre Hand. „Der hilft auch gegen Selbstzweifel, die kannst du damit einfach wegradieren.“, erkläre ich alt-

klug. Alle Freundinnen müssen lachen.  „Vielleicht reicht doch auch noch eine zwei!“ sagt die nun viel entspanntere 

Sternen-Besitzerin und ich winke ihr mit gedrückten Daumen hinterher. 

Clownsbericht aus der Schule 

Neues aus der Geschäftsführung 

Neues aus der Weiterbildung/Workshops 

true!moments gUG steht dafür, den Humor mit Schulclowns in die Pädagogik 
zu tragen. Unsere Geschäftsführerin, Andrea Geser-Novotny hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, den Humor in der Pädagogik in die unterschiedlichsten Bereiche 
zu bringen. Ihre Angebote reichen von Humorworkshops für Lehrer*innen, für 
Pädagog*innen in der Sozialen Arbeit und für Eltern, bis hin zu Beratungsange-
boten für mehr Humor in der Erziehung und im Alltag.  
Sprechen Sie Andrea an, wenn Sie unser/ihr Angebot für Ihre Schule oder Ein-
richtung anspricht.  

Unsere Weiterbildung zum Schulclown, jetzt auch im Herbst 2022 in Paderborn! 

Durch die Zusammenarbeit mit Anne Schwede und ihrem Humorkolleg können 

wir nun unsere Weiterbildung zum Schulclown auch im "Norden" Deutschlands 

anbieten, und so unsere Idee vom Schulclown noch weiter verbreiten und wach-

sen lassen.  

Mehr Infos zu den Terminen und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage des 

Humorkollegs.  

Herbstworkshop vom 12.-13.11.2022 

Mein Clown will spielen! Für alle, die mehr Clownsein und Spiel brauchen. 

Den eigenen Clown erleben, Altes hervorholen, Neues entdecken und mit 

anderen und sich ins Spiel kommen. Sich selbst etwas Gutes tun, im Jetzt 

und Hier sein, Lachen und Erfreuen. Gemeinsam werden wir an diesem Wo-

chenende viel Spiel und Spaß erleben und unseren Clown mit allen Sinnen 

genießen. Mehr Infos und Anmeldung auf unserer Homepage. 

Anfang Januar hatten wir unsere Jahresklausur – und auch in diesem Jahr steht viel an.  Unser großes Ziel in diesem 

Jahr ist es, die Finanzierung auf sichere Beine zu stellen. Der erste Schritt ist die Anerkennung zum Jugendhilfeträ-

ger – die gehen wir an. Und wir bauen das Sponsoring  aus und werden einige Spendenaktionen in 2022 starten. 

Wer uns hier unterstützen kann und möchte, darf sich gerne bei uns melden.  

Wir freuen uns über jeden, der mit uns true!moments  wachsen lassen möchte und dazu beiträgt, das Lachen zu 

verbreiten und damit die Welt fröhlicher und bunter zu machen! 

https://www.humorkolleg.de/ausbildung-schulclown/
https://www.truemoments-clowns.com/weiterbildung/workshops/


Neues aus unseren Schulen 
Mit Beginn des Schulstarts nach den Ferien, begann auch für unsere  

Lametta ihr Schulleben. Sie besucht ab sofort jeden Freitag die rund 800 

Schüler*innen und rund 90 Beschäftigten (Lehrer*innen, Schulsozialar-

beit, Ganztag) der Wilhelm–Hauff–Realschule  in Pfullingen.  Von ihrem 

ersten Schultag war sie ganz begeistert und meldete zurück: „Ich wusste 

gar nicht, dass man in der Schule so viel lernen kann!“  Vor allem auch in 

der Oberstufe konnte sie durch ihre freche und einfühlsame Art bereits 

Kontakte knüpfen und den Jugendlichen zeigen: Ihr seid wertvoll! 

Neues von unseren Clowns 

In der letzten Januarwoche hat die Presse unsere beiden Schulclowns 

Klemme und Baba in der Schule in Aspach begleitet.  

Der Pressebericht erschien in der Sonderausgabe „Meine Heimat  

Aspach - Besondere Orte “ der Backnanger Kreiszeitung vom 

28.01.2022.  

Mit dem link gelangt man zum Bericht.  

 

Was macht eigentlich Fiene? 

Unsere Clownine Fiene ist jeden Freitag in  Wollmatingen in der Grund-

schule unterwegs. Die Schule ist ihr wohl bekannt, denn an den anderen 

Tagen ist sie dort als Frau Hemp Klassenlehrerin einer 1. Klasse. Das geht? 

Ja, Fiene bekommt das hin! Und da es in ihrer Schule momentan auch vie-

le Kinder gibt, die aufgrund von Quarantäne zu Hause bleiben müssen, hat 

sie in einem kleinen Video erklärt wie das so ist mit der Quarantäne… aber 

schaut selbst. Hier geht es zum Video.  

Neues aus den News 

 
Neues mit Bildern gezeigt 

https://www.yumpu.com/de/document/read/62408786/bkz-meine-heimat
https://youtu.be/5N6m9h5UbiY

