R Ü C K M E L D U N G
D E R
E L T E R N
über meine ehrenamtliche Initiative “FLOSCHULE“

„Lieber Floo, ich war fasziniert, was Sie bei
den Kindern so alles herausholen.”
Sabine Griebel
„Immer wieder schön zu sehen, wie gut es
Niko bei Dir im Kurs gefällt! Deine positive
Energie ist wirklich bewundernswert.”
Anja Beyer
„Dein Enthusiasmus, Floo, ist ansteckend.”
Michaela Herrmann
„Meine Tochter ist durch die Hauptschule sehr
gefrustet, da sie Dyskalkulie hat. Das bedeutet
für sie, dass sie nie auf eine höhere Schule
gehen kann, obwohl sie sprachlich sehr begabt
ist und mehrere Fremdsprachen gleichzeitig
lernen könnte.
Daher ist es für mich als Mutter extrem
wichtig, sie auf anderen Gebieten zu fördern.
Die FLOOSCHULE war für uns das Beste, was
uns passieren konnte. Catalina kann dort ihr
Selbstwertgefühl steigern, ihre sprachlichen
Fähigkeiten einsetzen, ihre soziale Kompetenz
erweitern und bekommt mit, dass es auf der
Welt noch anderes gibt als nur die Schule.
Es tut ihr enorm gut.
Zudem muss ich die Lehrer in der
FLOOSCHULE bewundern, die - ohne eine
entsprechende pädagogische Ausbildung hervorragend mit den Kindern umgehen
können.
Es wirkt alles so leicht und spielerisch!”
Martina Garcia
„Lieber Floo, die FLOOSCHULE, und was Du
und Deine tollen Lehrer da auf die Beine
gestellt haben, ist wirklich großartig!
Die Kinder und Jugendlichen haben so viel
Spaß und ihr schafft es, dass sie aus diesen
Stunden so viel mitnehmen an Freude, Lachen,
Leichtigkeit, Kreativität, Selbstbewusstsein
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und auch Mut. Bei euch gibt es kein
"schlecht" und keine negative Kritik, sondern
immer nur Lob und Motivation für viel Spaß
am Spiel(en). Es gibt keinen Konkurrenzkampf
sondern ein ganz starkes "Wir-Gefühl"!
Die Lehrer sind auf Augenhöhe und dadurch
phantastische Coachs.
FLOOSCHULE heißt Kindern Spaß vermitteln,
Fähigkeiten entdecken und wachsen lassen,
Förderung der Selbstreflexion und Wirkung,
Lern- und Leistungsfähigkeit wecken
Die Kids dürfen sich entwickeln, entfalten und
mit viel Freude lernen und schauspielen.
Felix kommt immer strahlend von den
Unterrichtsstunden und wir können nur immer
wieder sagen: was für ein Glück, dass wir Dich
(der uns inzwischen so ein wertvoller Mensch
in unserem Leben geworden ist) und Deine
FLOOSCHULE gefunden haben.
DANKE FÜR ALLES!”
Barbara Unterberger

„Du hast einfach einen tollen Job gemacht,
Floo! Mit all Deinen Initiativen haben wir
immer gewusst unsere Kinder sind "in guten
Händen"! Vielen Dank!”
Térèse Simpson
„Wir sind begeistert von Ihrer Arbeit mit den
Kindern und glauben, dass es Hannah gerade
in diesem ersten schweren Jahr im Gymnasium
so viel für ihr Selbstbewusstsein gebracht hat
und danken Ihnen nochmals für diese tolle
Erfahrung. Das Gymnasium nimmt im ersten
Jahr den Kindern so viel weg und durch Ihren
Kurs hat sie so viel dazugewonnen, neue gute
Erfahrungen über sich und ihr Umfeld
gesammelt und einfach neue Perspektiven
geschaffen.“
Heike und Thorsten Staab
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„Diese Zeit war sehr aufregend und fantastisch
für mich. Die FLOOSCHULE ist das Tollste was
mir passiert ist. Danke an alle!”
Julia Dietrich
„Die einzige Schule die Spaß macht.”
Daniel Warland
„Es macht mir echt EXTREM VIEL SPASS
in/bei der FLOOSCHULE!!!!!!! Weiter so!”
Marius Herrmann
„Es war eine lehrreiche und schöne Zeit! Ich
empfehle es auch weiter, weil ich finde, jeder
soll das hier einmal erleben.
Danke für alles, Floo!”
Hannah Staab
„Floo ist der Oberhammer!
Die anderen Lehrer auch!”
Felix Unterberger
„Die Zeit in der FLOOSCHULE hat mir äußerst
viel Spaß gemacht und mir geholfen, mehr aus
mir rauszugehen und lockerer zu werden.
DANKE!!!”
Paul Griebel

„Dein Schauspielkurs ist echt voll cool!!!”
Antonia Schefer
„Also der Schauspiel-Unterricht bei Dir ist das
Beste, was mir je passiert ist! Ich freu mich
schon auf Samstag, da können wir wieder
richtig loslegen mit dem Unterricht!”
Catalina Garcia
„Vielen Dank!!!! Übrigens dein Kurs war
super lustig und effektiv!!!”
Yvonne Ehrlich
„Die erste Schule die Spaß macht.”
Manuel Scheuernstuhl
„Die Arbeit mit dir am Monolog war der
HAMMER. Vielen Dank.
Ich freu mich schon aufs nächste Mal!”
Philipp Sanders
„Lieber Floo. Die Arbeit mit dir war
einfach nur geil”
Valentin Lässig
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