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ENDLICH WIEDER EIN
NEWSLETTER DER FREIEN
SCHULE KREMSTAL :)
Die Wirren der Pandemie haben uns
doch ein wenig durcheinandergewirbelt. Aber jetzt ist es höchste Zeit
unseren Schulalltag wieder für euch
lebendig werden zu lassen. Wir tun
das mit einem kunterbunten Bilderreigen und mit der Einladung zu unserem 10-Jahres-Fest, das am 7. Mai
am Magdalenaberg stattfindet.
Ganz besonders hinweisen möchten
wir hier auch auf unsere Bausteinaktion, die beim Fest ihren Auftakt hat
und den dringend notwendig gewordenen Ausbau der Schule finanzieren soll.

Das Schuljahr 21/22 war trotz
Corona ein sehr buntes und vielfältiges. Auch wenn das Lernen mit Masken und Testen ganz eigene Herausforderungen mit sich brachte, konnten die Schüler*innen und Pädagog*innen dennoch ein anregendes
Umfeld schaffen und ein kreatives,
spannendes und bewegtes Miteinander gestalten. Was an der Freien
Schule Kremstal in den vergangenen
Monaten alles so los war, zeigt euch
dieser Newsletter in bunten Bildern
und kurzen Texten.

Zu Beginn findet ihr allerdings die Einladung
zu unserem 10-JahresFest am 7. Mai, die wir
hiermit noch einmal
ganz herzlich für all unsere Freund*innen, Unterstützer*innen wie
auch Interessierte und
ehemalige Schüler*innen der „Beri-Schule“
aussprechen:
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SEID DABEI AM 7. MAI!
Kommt und feiert mit uns ab 10
Uhr, genießt das abwechslungsreiche Programm, die kulinarischen
Köstlichkeiten und den geselligen
Flair der verschiedenen „Beri“ –
Generationen!
Ja - unsere Schule besteht nun
schon seit 10 Jahren – und wir sind
natürlich entsprechend stolz darauf! Begonnen hat die Freie Schule
Kremstal in Schlierbach in einem
Nebengebäude eines Bauernhofes
mit 9 Schüler*innen. 2014 konnte
dann auf den Magdalenaberg in das
ehemalige Volksschulgebäude umgesiedelt werden. Die tolle Lage,
der große Garten und die Möglichkeit die umliegende Natur zu erkunden, wurden mit Freude angenommen. Da das Bewusstsein für eine
am Kind orientierte Pädagogik, die
die individuelle Entfaltung fördert
und das kreative und innovative Potential der Kinder schätzt, größer
wird, wächst auch unsere Schule
dementsprechend. So besuchen aktuell 34 Schüler*innen die Freie
Schule Kremstal. Ab Herbst werden
es dann sogar 40 sein. Um dem
steigenden Bedarf gerecht zu werden, ist ein Ausbau notwendig, der
mit einer großen Bausteinaktion finanziert wird. Die Aktion startet

beim 10-Jahres-Fest. Dort können
zum Beispiel kunstvolle Werke der
Schüler*innen erworben werden.
Finanzielle Unterstützung ist aber
natürlich jederzeit möglich. Willkommen sind auch Spenden in
Form von Baumaterialien oder freiwillige Helfer*innen, die sich tatkräftig am Zubau beteiligen möchten.
Wir sagen schon im Voraus ein
herzliches Danke für eure Unterstützung!

Los geht´s:
Hier kommt die Einladung und der
kunterbunte Schul-Bilderreigen, der
dem Zitat von Gerald Hüther „Begeisterung ist Dünger für das Gehirn“, Farbe verleiht.
Wir wünschen euch viel Freude
beim Durchschauen und hoffen
sehr, dass ihr zu unserem Fest
kommt :)
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Für die BAUSTEINAKTION zugunsten des Schulausbaus wurden
von den Schüler*innen großartige
Kunstwerke geschaffen. Wie zwei
davon entstehen, könnt ihr hier sehen:

GEMEINSCHAFT wird in der
Freien Schule Kremstal großgeschrieben, was z. B. im „Schatz der
Gemeinschaft“ Ausdruck fand. Wurden gemeinsame Ziele erreicht, Arbeiten für die Gemeinschaft erledigt
oder fand super Teamwork statt,
wanderten Kristalle in ein Glasgefäß. Sobald diese eine
bestimmte Markierung erreicht hatten,
unternahmen
die
Schüler*innen tolle
Ausflüge. Im heurigen Schuljahr wurden mit Begeisterung
das Welios in Wels,
die Banksy-Ausstellung in Linz und die
„Die Schule der magischen Tiere“ im Kino
Kirchdorf besucht.
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BEWEGUNG ist ein zentraler Baustein des Lernens am Magdalenaberg. Egal ob Spiele im Bewegungsraum, Projekte in den Klassen
oder Arbeiten draußen im Garten,
Lernen an verschiedenen Orten (z.
B. auf runden Teppichen am Boden)
oder Erkundungstouren im Wald bewegt lernte es sich leichter, nachhaltiger und mit viel Spass:
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SPRACHE verbindet uns alle. Die ZAHLEN und BUCHSTABEN sind
Vielfalt des miteinander Kommunizierens wurde in der Freien Schule
Kremstal in Deutsch, Englisch, Kroatisch, Spanisch und Französisch gelebt. Dabei fand das Lernen auf verschiedene Weise statt, z. B. in Form
einer kroatischen Lesereise oder mit
einer Schatzsuche in Englisch:

wichtig und besonders spannend,
wenn sie mit allen Sinnen erfahren
werden können.
Die Schüler*innen erarbeiteten sich
neues Wissen auf verschiedenen
Wegen und verwendeten dabei die
unterschiedlichsten Materialien:
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KREATIVE WELTEN sind für Kinder von zentraler Bedeutung. Und
so verwandelte sich die Freie Schule
Kremstal jede Woche aufs Neue mit
Farbe und Pinsel, Nagel und Hammer, Kleber und Papier, Holz und
Wolle (und Vielem mehr) zu einem
bunten Ort, an dem Ideen entwickelt und verwirklicht wurden. So
entstanden z. B. Anhänger aus Holz,
neue Wandanstriche oder witzige
Osterhäschen:
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Auch KOCHEN machte den Schüler*innen große Freude. Dementsprechend engagiert wurde geschält, geschnitten, gerührt, gekocht und gebacken. Die gesunde
Jause am Donnerstag war dabei
stets ein Highlight. Zu Ostern gestaltete sie sich besonders bunt und lecker:

Natürlich durften auch spannende
EXPERIMENTE nicht fehlen, die
chemische Prozesse und physikalische Vorgänge begreifbar machen,
wie hier zum Thema Elektrolyse.
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FACHVORTRÄGE, die die Schüler*innen im Verlauf des heurigen
Schuljahres präsentiert haben, bilden den Abschluss unseres Newsletters. Sie beschäftigten sich eingehend mit Künstlerpersönlichkeiten
und recherchierten deren Biografien, sie porträtierten Pflanzen und
Tiere und referierten über die Länder der Erde:

Wir wünschen euch allen einen
schönen Frühling und freuen
uns sehr darauf, euch beim 10Jahres-Fest am 7. Mai begrüßen zu dürfen!
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