
Individuell  wird auf jedes Kind eingegan-
gen – z.B. arbeitet ein Mädchen an einem 
Tierbuch, ein Junge arbeitet am Pytha-
gorasbrett, drei andere Kinder sitzen im 
Lesebereich und lesen sich gegenseitig 
eine Geschichte vor. Ein anderes Kind legt 
die Urweltkette mit den Dinosauriern und 
den Steinzeitmenschen auf und hat von 
daheim Fossilien mitgebracht.  Zwischen-
durch ein Englisch – oder Französisch- An-
gebot.

In der Werkstatt wird gehämmert, gesägt, 
genäht, gefädelt, gemalt  und an der elek-
trischen Schreibmaschine eine Geschichte 
getippt.  

Bei Schönwetter arbeiten die Kinder gerne 
im Garten am Baumhaus oder am Hühner-
stall weiter. Einige Kinder balancieren auf 
der Slackline, klettern auf  Bäume  oder 
schaukeln. Beim Laufmemory machen 
die Kinder begeistert mit, denn nicht nur 
schnelle Läufer, sondern auch ein gutes 
Gedächtnis sind  bei dieser Übung gefragt.

Die Zeit vergeht wie im Flug – manchmal 
geht sich noch ein kurzer Ausflug in den 
nahegelegenen Wald aus. Leider ist den 
Kindern ein Schultag fast immer zu kurz – 
am liebsten würden sie sogar am Wochen-
ende in die Freie Schule gehen.

Halb acht Uhr am Morgen – die Hälfte der 
Schüler ist schon in der Schule und wartet 
bereits auf das erste Angebot der Pädago-
gin oder sie wollen schon  in der Werkstatt 
kreativ sein. Um die Wartezeit bis acht Uhr 
zu verkürzen, beleben einige Kinder den 
Baubereich oder sie machen ein Englisch – 
Fragespiel -  wer die meisten Wörter kennt. 
Einige Kinder bringen interessante Bücher 
von zuhause mit und zeigen es ihren inter-
essierten Mitschülern.

Endlich ist es acht Uhr und es kann losge-
hen mit dem „selbstbestimmten Lernen“. 
Einige Kinder machen bei Deutsch-, Lese- 
oder Mathematikangeboten mit oder sie 
nehmen sich eigenständig  Montessori- 
Material und arbeiten konzentriert für sich 
und nach ihrem eigenen Tempo.

Manche Kinder brauchen noch Unterstüt-
zung und suchen die Hilfe der Pädago-
ginnen, aber auch die Hilfe von älteren 
Mitschülern wird gerne angenommen und 
fördert das soziale Miteinander.

Die ersten Hungergefühle werden in der 
Küche beim selbständigen Kochen gestillt. 
Die Schüler sind schon wahre Meister im 
Palatschinken kochen.  Selbstsicher und 
gut organisiert  entstehen wöchentlich  
neue Gerichte, welche die Kinder dann ge-
meinsam zu sich nehmen. 

Impressionen eines Schulalltages

Von Friederike Auer, Dipl. Montessoripädagogin
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Vinzenz: „Weil ich gerne Werkpackungen mache.“

Theodor: „Weil ich hier bauen kann (Hühnerstall, 
Baumhaus, Brücke, Modell für Hühnerhaus).“

Hubert: „Weil es mir gut gefällt.“

Christoph: „Weil es keine Hausaufgaben gibt.“

Paul: „Weil man so viele Sachen machen kann.“

Roland: „Weil ich Zeit und Ruhe für meine Arbeiten 
habe und weil es keine Aufgaben gibt.“

Esther: „Weil man frei entscheiden kann. Weil es cool 
ist und man Spaß hat.“

Marie: „Weil man Vieles machen kann – z.B.: kochen.“

Anika: „Weil man selbst bestimmen kann.“

Theresa: „Weil man Haustiere mitnehmen kann.“

Warum bist du gerne in der Freien Schule Kremstal?

Interview führte Friederike Auer 

Tätigkeit des Vereinsvorstandes

Mit Anfang des Jahres hat Bettina Win-
dischbauer ihre Vorstandstätigkeit be-
endet. Wir danken ihr ganz herzlich für 
ihr großes Engagement. Robert Zölss-
Horcicka hat als neues Vorstandsmitglied 
die Kassiersfunktion übernommen. Ein 
wichtiger Schritt, er ist der erste aus dem 
aktuellen Elternkreis, der im Vereinsvor-
stand mitarbeitet.  Das erste Schuljahr 
hat eine Fülle an Arbeit gebracht , das 
2wöchige Intervall an Sitzungen schafft es 
kaum, alles zu bewältigen. Strukturen von 
Zusammenarbeit, Entscheidung und Aus-
tausch mussten und müssen geschaffen 
werden, ein Teil des pädagogischen Team 
neu besetzt, Arbeitsgruppen eingesetzt, 
sowie viele, viele Themen bearbeitet und 
vorangetrieben werden. Ein wichtiges An-
liegen ist es nach wie vor, eine langfristige 
finanzielle Absicherung unserer Schule zu 
schaffen.

Aufnahme für das kommende Schuljahr

In den letzten Monaten fand eine Reihe 
von 3 Infoabenden für interessierte Fami-
lien statt. An den ersten beiden gab es alle 
wichtigen Informationen zur Pädagogik 
und zum konkreten Schulalltag sowie 
Antworten auf die Fragen der Eltern. Der 
3. Abend stand unter dem Thema „Ma-
terialarbeit“. Beim Beschäftigen mit den 
Lernmaterialien gab es zahlreiche Aha-
Erlebnisse und Glücksgefühle darüber, wie 
anschaulich und lustvoll das Lernen sein 
kann. Dazu waren die Eltern deren Kinder 
bereits die Freie Schule Kremstal besu-
chen, sowie die interessierten Eltern ein-
geladen – eine Möglichkeit, ins Gespräch 
zu kommen und sich auszutauschen, die 
gerne angenommen wurde. Für Familien, 
die ihr Kind für das kommende Schuljahr 
anmeldeten folgte ein Aufnahmege-
spräch, wo die letzten Fragen und Erwar-
tungen geklärt wurden. Es ist uns wichtig, 
den Familien und der Schule viel Zeit und 
Raum für einen Entscheidungsprozess zu 
geben. Je gründlicher alle Beteiligten den 
Schritt der Schulwahl überlegen, desto 
leichter wird der Einstieg in die Schule, 
und der Weg in der Schule fallen.

Infos vom Trägerverein

Von Gabriele Hohensinn, Vorstand



„Wenn viele kleine Menschen an vielen 
kleinen Orten viele kleine Dinge tun, wird 
sich das Gesicht der Welt verändern!“  

Diesem Motto folgt der Trägerkreis der 
Freien Schule Kremstal. Ein wachsender 
Kreis an Menschen trägt die pädagogische 
Arbeit unserer Schule durch finanzielles 
Engagement mit. 
Es sind wenige Monate vergangen, seit 
der Same unserer Schule zu keimen be-
gonnen hat und seither prächtig gedeiht. 
Ein kleiner, vielleicht unwesentlich schei-
nender Geldbetrag monatlich – das kann 
Ihre Möglichkeit sein, diesem wertvollen 
Lernort Ihre Wertschätzung auszudrük-
ken! Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie 
Mitglied unseres Trägerkreises werden 
möchten.  Ein Dauerauftrag oder eine Ein-
zugsermächtigung machen’s möglich. 

Sparkasse Kremstal-Pyhrn, BLZ 20315  
Konto Nr. 05000-018761, 

Kontaktdaten 
Freie Schule Kremstal
Am Weinberg 6, 4553 Schlierbach
office@freieschule-kremstal.at
www.freieschule-kremstal.at

Die Freie Schule Kremstal hat rückwirkend 
für das Schuljahr 2011/12 das Öffentlich-
keitsrecht erhalten. Das Öffentlichkeits-
recht wird in Österreich an Privatschulen 
verliehen, die nach einem genehmigten 
Organisationsstatut arbeiten und einen 
entsprechenden Unterrichtserfolg vorwei-
sen können. In einer Privatschule, an die 
das Öffentlichkeitsrecht vergeben wurde, 
haben die SchülerInnen keine Externis-
tenprüfungen abzulegen. Zeugnisse gibt 
es in der Freien Schule Kremstal in Form 
von Portfolios, Arbeitsgesprächen mit 
den einzelnen SchülerInnen und Eltern-
gesprächen. Auch finanziell wirkt sich das 
Öffentlichkeitsrecht positiv aus: der Bund 
fördert Schulen mit Öffentlichkeitsrecht 
mit 1.000,- € pro Kind und Jahr. 

Trägerkreis

Fr, 19. Oktober 2012 16.00 - 18.00 Uhr  
in der Freien Schule Kremstal

Tag der offenen Türe
Sie haben an diesem Tag die 
Möglichkeit, die Räumlichkeiten und 
den Außenbereich der Freien Schule 
zu besichtigen. Dabei sehen Sie die 
vielfältigen Lernmaterialien, die den 
Kindern in der vorbereiteten Umgebung 
zur Verfügung stehen. Die Pädagoginnen 
der Schule beantworten gerne Ihre Fragen 
zum Schulbetrieb. Auf organisatorische 
Fragen gibt es Antworten seitens des 
Vorstandes.

Schulstandort
Am Weinberg 6, 4553 Schlierbach

Do, 11. Oktober 2012, 19.00 Uhr  in der 
SPES Zukunftsakademie, Schlierbach

Mit Freuden lernen - 
Bedeutung der Montessoripädagogik in 
der heutigen Zeit

An diesem Abend zeigt Claus-Dieter Kaul 
auf -wie die Montessoripädagogik, als 
ganzheitliche Pädagogik gesehen- einen 
wesentlichen Beitrag leisten kann, den 
Anforderungen an die Schule gerecht zu 
werden. Sie werden erleben, dass Lernen 
in allen Bereichen tatsächlich Freude 
machen kann. 

Claus-Dieter Kaul zeigt während des 
Vortrages konkrete Beispiele aus den 
Bereichen Mathematik - Grammatik - 
Biologie

Kartenverkauf 
Vorverkauf bei den Sparkassen Oö

VK € 13-  l  Abendkasse € 15,-

Für den Vortrag können Elternbildungs-
gutscheine eingelöst werden.

Ausblicke auf kommende TermineÖffentlichkeitsrecht für 
die Freie Schule Kremstal


























