
G r u n d s c h u l e     T e g e r n s e e  
Hochfeldstraße 9       83684 Tegernsee        Tel.: 08022 - 4660       Fax: 08022 - 1775 

Homepage: www.gs-tegernsee.de     info@gs-tegernsee.de      

 
 

           18.03.2019 
 
 
 
Referenzschreiben für Frau Isabelle Strikos 
Im Rahmen des Schulprojekts: 
 
„Bessere Körperwahrnehmung und Erhöhen der Konzentration durch  
Achtsamkeit und Yoga im Klassenzimmer“ 
 
 
Wir sind eine kleine Schule mit ca. 80 Schülern im ländlichen Raum in Oberbayern. Im 
Januar 2018 startete an unserer Schule nach halbjähriger Vorbereitungszeit unser 
Schulprojekt „Konzentration durch Achtsamkeit und Yoga im Klassenzimmer“ unter 
der Leitung von Frau Isabelle Strikos. 
Das Projekt dauerte 6 Monate und wurde gefördert von der Techniker Krankenkasse 
und hiesigen Sponsoren. Sowohl der Kontakt zur Krankenkasse  als auch die Sponso-
rensuche wurde überwiegend von Isabelle Strikos  mit viel Engagement und Durchhal-
tevermögen übernommen. 
Isabelle war regelmäßig in den Schulkassen zusammen mit der jeweiligen Lehrkraft 
und lehrte die Grundlagen des Yoga. So zum Beispiel den Sonnengruß, Grundhaltun-
gen und Balanceübungen, wichtige Atemtechniken und einfache Entspannungs- und 
Meditationstechniken. 
 
Wir als Lehrer haben durch dieses Projekt erlebt, dass Yoga nicht nur mit einer besse-
ren Körperwahrnehmung und dem Erlernen von Selbstachtung zu tun hat, sondern 
dass Yoga eine wirkungsvolle nachhaltige Methode zur Stressbewältigung und Ent-
spannung bietet und darüber hinaus zu einer wertschätzenden Schulstruktur beitragen 
kann.  
Wir würden uns wünschen, dass sich Yoga als ganzheitliches Gesundheits-
Präventionskonzept an allen Schulen durchsetzt, da man Schüler unabhängig vom 
sozialen Hintergrund erreichen kann und dass diese Fähigkeiten möglichst im frühen 
Schulalter von qualifizierten externen Projektleitern gefördert werden. Die Lehrkraft 
selbst kann sich mit dem Thema vertraut machen und manche Themen in den Unter-
richt einfließen lassen, sie kann allerdings nicht eine solch umfassende Lehre ohne 
externe fachliche Unterstützung allein stemmen. 
 
 
 
Besonders erwähnen möchten wir Isabelles zuverlässige Arbeitsweise, sehr gute Vor- 
und Nachbereitung, ihre Offenheit und Kommunikationsstärke. 
Isabelle hat es geschafft in den gemeinsamen Yogastunden mit den Schulkindern 
auch uns Lehrer ein Stückweit aus dem Alltagsschulstress herauszuholen und das 
gemeinsame Tun mit den Kindern hat  unseren Schultag positiv geprägt. 
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Wir empfehlen Isabelles Arbeit von Herzen weiter, weil ihre Arbeit sinnvoll und sehr 
bereichernd für Schulen sein kann. Sie ist ein Profi, der sich sowohl auf die Lehrer, 
Eltern und Kinder einstellt, sich fachlich mit dem Thema gut auskennt und dieses Wis-
sen auch verkörpert in alltagstauglicher Weise. Isabelle vereint die Leidenschaft zum 
Yoga mit Lebensfreude. Das spürt man in der Lernatmosphäre, die sie schafft. 
 
Für die Zukunft wünschen wir Isabelle alles erdenklich Gute und weiterhin so viel 
Schaffenskraft und innovatives Tun. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Claudia Horstmann, Rektorin 
 
 


