
Newsletter Nr. 1 
Freie Schule Kremstal 

Von: Corina Handler 
Datum: März 2012 
 
 
 
Liebe FreundInnen, liebe interessierte Menschen und Trägerkreismitglieder! 
 
Dieser ist die Nr. 1! Von nun an wird es vierteljährlich einen Newsletter per Mail geben, um 
Euch/Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, was sich in der Freien Schule Kremstal tut. 
 
So ein Häuschen voller Kinder pulsiert ja vor Energie und Kreativität und gleicht einem Kres-
sebeet, das sprießt und täglich einen neuen Anblick bietet. 
Wir sind unendlich dankbar dafür und danken auch Dir/Ihnen für Deinen/Ihren Beitrag, das 
Mittragen und Ausstreuen unserer Idee und das Interesse weiterhin! 
 
Schulstart im September 2011 
Dank vieler Mitwirkender konnte der Schulbetrieb mit dem laufenden Schuljahr beginnen. 
Von der Einrichtung, den Lernmaterialien bis hin unzähligen organisatorischen Details und 
der Erarbeitung des Schulalltags…es gab und gibt viel zu tun in diesem Jahr. 
9 Kinder sind am Schulanfang in ihrer Schule eingezogen, davon 5 Burschen und 4 Mädchen, 
4 Schulanfänger und 5 Kinder, die bereits 2 Schuljahre eine Volksschule besucht hatten. 
Nach 2 Wochen wurden daraus 8 (eine Familie merkte, dass sie einen anderen Weg gehen 
möchten): Vinzenz, Theodor, Paul, Hubert, Marie, Christoph, Anika und Theresa.  
Anfang Dezember kam Esther, mit Anfang Februar kam Raphael dazu. 
So sind es jetzt 10 Kinder.  
Sie werden begleitet von 3 Pädagoginnen, einer Religionspädagogin sowie Personen, die 
ehrenamtlich Zeit und Energie zur Verfügung stellen. 
 
Schulleben – Schule lebt 
Eindrücke aus dem Schulalltag von Eva Degelsegger, Pädagogin 
Als ich vor drei Jahren eine Arbeit zum Thema „Projektunterricht- lebendiges Lernen im Re-
gelschulwesen“ verfasste, schrieb ich im Vorwort: „Ich würde mir sehr wünschen, dass sich 
die Schule öffnet um Zeit und Raum zu schaffen für ein lebendiges, aktives, individuelles, 
nachhaltiges und sinnstiftendes Lernen.“  
Nach nun mittlerweile sieben Monaten an der Freien Schule Kremstal schätze ich mich glück-
lich, dass mir dieser Wunsch erfüllt wurde. 
Ich erlebe die Kinder in ihrem aktiven Tun, beobachte wie sich Lernen in den verschiedens-
ten Facetten gestaltet und erfahre einen aufrichtigen und wertschätzenden Umgang. 
Es beeindruckt mich zu sehen wie sie ihre eigenen Ideen entwickeln und diese, alleine oder 
in der Gruppe, umsetzen und es erfüllt mich mit einem Gefühl der Begeisterung wenn ein 
siebenjähriges Kind sich sehr entschlossen zum Französisch Kurs anmeldet, eine Junge von 
sich aus gerne einmal eine Schularbeit schreiben möchte, sie gemeinsam im Schulgarten 
eine Brücke bauen, welche die ganze Gemeinschaft trägt, oder wir alle an einem Tisch sitzen 
und in den Genuss von unseren Hobbyköchen selbst- gewählten und zubereiteten Gerichten 
kommen. 



In all diesen Situationen spüre ich, und bin mir ganz sicher, dass Lernen weit über das Füllen 
von Schulbüchern hinausgeht und fühle mich und sehr bereichert durch das gemeinsame 
Schulleben. 
 
Fest Gaudium et Spes am 8. Oktober 
Zusammen mit und in der SPES-Akademie Schlierbach feierten wir unseren Schulstart. An 
unserem ersten Tag der Offenen Tür platzte die Schule buchstäblich aus allen Nähten. Es 
folgte ein äußerst gelungener Abend mit Eindrücken aus dem Schulleben, Live-Musik, Buffet 
und dem HIRNkabarett von Manfred Lorenz….und vielen Menschen, die sich „um unsere 
Schule herum“ getroffen haben. Wunderschön, dieses gemeinsame Anliegen und die Men-
schen, die sich drumherum begegnen, so „leibhaftig“ und stimmungsvoll zu erleben! 
Weitere Veranstaltungen 
Anfang dieses Jahres folgte der Abend „Die Freie Schule stellt sich vor“ – eine Gelegenheit, 
die Schule und ihre Pädagogik anhand der Praxis kennen zu lernen. Die Lehrbeauftragten der 
PH Linz, Bernd Badegruber und Johanna Rendl schilderten ihre Eindrücke und ihren pädago-
gischen Zugang. Tag der Offenen Tür und Anmeldung für 2012/13 
 
Der Tag der Offenen Tür am 20. Jänner wurde von zahlreichen Familien, PädagogInnen und 
anderen interessierten Menschen genutzt, um unsere Schule (näher) kennen zu lernen bzw. 
um Kinder für das kommende Schuljahr voranzumelden. 
 
Praxisschule und wissenschaftliche Begleitung 
Die Freie Schule Kremstal ist Praxisschule der PH Linz. Seit Dezember 2011 absolvieren Ma-
nuela und Harald, beide im 4. Studiensemester ihr Praktikum bei uns. Bis Schulschluss sind 
sie einen Tag pro Woche bei uns und eine große Bereicherung! Sie werden ihre Bachelorar-
beit über die Freie Schule Kremstal schreiben. Begleitet werden sie dabei von Prof. Bernd 
Badegruber und Prof. Johanna Rendl. Es ist uns wichtig, unsere Pädagogische Praxis zu re-
flektieren und zu evaluieren. Dazu konnten wir Prof. Dr. Josef Thonhauser von der Universi-
tät Salzburg gewinnen. Er verbrachte bereits mehrere Tage in unserer Schule, führte Gesprä-
che und wird einen Bericht verfassen. 
 
Trägerkreis 
Jenen unter Ihnen, die bereits Mitglied unseres Trägerkreises sind: Herzlichen Dank! Sie ha-
ben wesentlich dazu beigetragen, dass all das möglich ist, was bis hierher beschrieben ist! 
Allen anderen möchte ich hier ans Herz legen: Bitte erwägen Sie (ernsthaft!) einen monatli-
chen Betrag ihrer Wahl in diesen pulsierenden Ort des Lernens zu investieren! Auch Beträge, 
die das monatliche Budget nicht wesentlich schmälern, sind eine große Hilfe. All dieses 
Wunderbare kostet Geld, einiges an Geld! Eine nachhaltige Finanzierung stabilisiert auch die 
pädagogische Arbeit, und das ist unser Ziel: den Kindern der Region noch lange Zeit einen 
geborgenen, inspirierenden, Lernort bieten zu können! 
So geht’s: Dauerauftrag zugunsten des Vereins Bildungswerkstatt Kremstal einrichten oder 
einfach die Einzugsermächtigung im Anhang ausfüllen und uns zukommen lassen. 
Bankverbindung: Kto. 05000-018761, BLZ 20315 Sparkasse Kremstal-Pyhrn 
 
Aufnahme für das Schuljahr 2012/13 
Es werden derzeit Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren aufgenommen. Für Eltern, die ihr Kind 
für daskommende Schuljahr anmelden möchten, bieten wir einen weiteren Tag der Offenen 
Tür und eine Reihe 



von 3 Elternabenden an, die es ermöglichen, einen tieferen Einblick in unser Konzept und 
den Schulalltag zu gewinnen. Praktische Materialarbeit macht Lust aufs Lernen, und indivi-
duelle Fragen können gestellt und geklärt werden. 
Dem folgt ein Gespräch mit jeder interessierten Familie, um die Erwartungen zu klären und 
zu einer guten Entscheidung zu kommen. 
 
Termine: 
Tag der Offenen Tür: Freitag, 9. März, 16.00 – 18.00 h 
Elternabende: 30. März 2012, 13. April 2012 jeweils um 20.00 h 
Der 3. Termin wird zeitgerecht bekannt gegeben. 
Ort: jeweils Freie Schule Kremstal 
 
Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse für die Infoabende bzw. für eine Aufnahme Ihres 
Kindes für das kommende Schuljahr! 
 
Kontakt: 
Freie Schule Kremstal, Am Weinberg 6, 4553 Schlierbach 
0680/1174568, www.freieschule-kremstal.at 


