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Einblick in eine andere Schule

E

in Blick in einen ganz nor- Teppich mit all dem Anschauungsmalen Schulvormittag in material. Von der sechs Jährigen
bis zu den angehenden Sekundariader Freien Schule Kremstal

schülerInnen interessieren sich alle
für dieses Thema und treffen sich
s ist Dienstag, halb acht Uhr
zu diesem Angebot aus Neugierde,
morgens, die ersten Kinder komWissensdurst, um sich zu vertiefen,
men an; in bunten Gesprächen veraus Freude am Entdecken, Lernen.
tieft oder ganz ruhig für sich seinen
Platz einnehmend. Bis acht Uhr trudelt auch der Rest der Gruppe ein
– sie gehen in Kontakt miteinander
oder ihrer eigenen Arbeit nach.
m kurz nach acht startet auch
schon Gabriels Biologie Angebot. Er hat all sein Wissen und seine
Ausrüstung rund um die Honigbiene mitgebracht. 14 SchülerInnen
treffen sich rund um den runden
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ber eine Stunde löchern sie
Gabriel mit Fragen. Er beantwortet diese geduldig und ausführlich, zeigt Bienenwaben und Stockmeißel, erzählt vom Leben der
Honigbiene, berichtet von seinen
Erfahrungen in der Arbeit mit den
Bienen und verkostet Honigbrote
mit Pollen und Propolis.
anche bleiben noch um zu
schauen, zu horchen, zu fragen und ein Teil der Gruppe wird
auf Franks Anwesenheit aufmerksam. Er liest ihnen vor, sie spielen
Spiele, sie hören ihm zu, sie antworten ihm und entscheiden ganz
bewusst wie lange sie sich mit der
anderen, aber doch ganz normalen
Sprache auseinander setzen wollen.

und Abholung von den Kindern
nicht verpasst wird. Es ist Jausenzeit für einige die sich nach einer
Pause sehnen; sie essen ihr Mitgebrachtes, naschen Äpfel, Kohlrabi,
Tomaten…aus der Biokiste oder bereiten sich eine Eierspeise zu.
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s wird hergeräumt, zubereitet,
gegessen, erzählt, getauscht, geplant, verweilt, aufgeräumt.
ann kommen zwei Schüler und
möchten in den Garten gehen,
sie berichten von ihrem Vorhaben
und erzählen wie sie bisher ihren
Tag verbracht haben.
in Junge übt die Division, ein
Mädchen die Addition, zwei
6-Jährige beobachten gespannt
die Experimente, einer liest in der
Sachbücherei, einer kommt dazu,
eine kleine Gruppe wechselt von
Frank in den Garten, die anderen
wieder herein, ein Schüler möchte
sein Werkstück fertig stellen, ein
Mädchen durchsucht die Bücherei,
ein anderes zeichnet, einer schaut
zu – redet und versinkt wieder in
seiner Tätigkeit.
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b ca. 10.00 wird der Betrieb
in der Küche reger. Noch dazu
kommt dienstags immer die Obstund Gemüsekiste, deren Ankunft
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mmer wieder werden die LernbegleiterInnen um Hilfe gebeten.
Diese unterstützen, geben Auskunft, hören zu, ermuntern, geben
Anregungen, vermitteln bei Konflikten und begleiten Prozesse.
s ist kurz vor zwölf – das wissen
auch die Jüngsten der Schule, denn diese rufen fröhlich und
gewissenhaft zur Doku Zeit auf.
In zwei Gruppen treffen sich die
SchülerInnen um den Vormittag zu
reflektieren. Die SchülerInnen der
Primaria 2 erledigen das heute besonders schnell, denn das Mittagessen wurde heute von einer Mutter
gekocht und wird gleich angeliefert
werden. Dienstags ist Nachmittagsunterricht für die Lernenden
der P2 und der Sekundaria. Es wird
gemeinsam gegessen – 14tägig gemeinsam gekocht. Für die jüngeren
Kinder der Gruppe steht draußen
schon der Schulbus bereit.
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eute Nachmittag wird die Weltbevölkerung auf ein hundertköpfiges Dorf geschrumpft – das
globale Dorf. Die SchülerInnen diskutieren wie viele Menschen in Afrika, Europa, Asien leben, wie viele
hungern, Zugang zu Wasser haben
usw. Sie entscheiden sich als Gruppe und stellen Männchen auf Erdteile aus Holz. Dabei sind sie ganz
bei der Sache: sie argumentieren,
lassen andere Meinungen zu, finden Lösungen, gehen Kompromisse ein.
s ist kurz vor 15.00. Zeit aufzuräumen und sich zu verabschieden. Der Schultag endet und morgen trifft man sich wieder - um 8.00
zur Schulversammlung, wo bunte,
vielseitige Ideen eingebracht werden können für ein abwechslungsreiches, lebendiges Lernen.
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Text: Eva Degelsegger
Fotos: Christoph Weiermeier
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SPENDEN

FREIE SCHULE KREMSTAL

Wie aus diesem Newsletter ersichtlich ist, leisten Sie damit einen wertvollen
Beitrag für eine moderne Ausbildung der Schülerinnen und Schüler der Freien
Schule Kremstal.
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