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Viel Erfolg ntit
W'enig Schülern
Die kleinste Schule Kärntens findet man in Lölling. Der ST.VEITERerkundigte sich vor
Ort über den bisherigen Verlauf eines außergewöhnlichen Unterrichtsprojektes.
Peter Pugganig

nicht bekannt sein, dass
~elen das Schloss
Menschen
Löllingdürfte
einst
im Besitz des Thronfolgers
Franz Ferdinand von Österreich gewesen ist. Für Celina (7),
Andre (8), sowie Rosemarie und
Sebastian, beide zehn Jahre alt,
ist es jedoch einfach der Ort, an

"Wir

investieren in unsere Kinder, denn sie
sind die Zukunft."
Erwin Krametter

dem sie täglich unterrichtet werden. Sie besuchen die kleinste
Volksschule Kärntens, verantwortlich für die pädagogische
Betreuung der Kinder ist Christina Mlinar, die als Lehrerin
mit 35 Jahren exakt gleich alt ist
wie alle ihre Schüler zusammen.

Weite Wege. Nachdem die
Außenstelle der VolksschuleHüttenberg wegen zu geringer Schüleranzahl aufgelassen wurde,
beschloss der "verein zu Erhaltung der VolksschuleLölling" die
verbleibenden Kinder nicht auspendeln, sondern im Ort durch
eine eigene Lehrerin unterrichten
zu lassen. "Damit bleiben den

Die lehrerin mit der halben Klasse: Chistina Mlinar mit Rosemarie und Andre

Buben und Mädchen weite Wege
bis zur nächsten Schule und
lange Wartezeiten auf den Bus
erspart", sagt Erwin Krametter.
Er ist der Obmann des Vereins,
dessen Mitglieder die Kosten für
die erfahrene Pädagogin aufbringen, die ihren Unterricht nach
dem österreichischen Regellehrplan durchführt.

Selbständiges

Arbeiten.

"Die Kinder sind mit Eifer dabei und schätzen es sehr, selbständig arbeiten zu können",
meint Christina Mlinar, die die
Lernfortschritte ihrer Schüler wohlwollend zur Kenntnis
nimmt. "Besonders wichtig ist

es, dass man für den Einzelnen
entsprechend zur Verfügung
steht, wenn Fragen auftauchen
oder Hilfestellungen benötigt
werden", sagt die Klagenfurterin
und betont: "Ich kann auf jedes
Kind mehr eingehen und genau
beobachten, wo es steht."

Gelungenes

Projekt. "Die
Durchführung
des privaten
Unterrichts für die Löllinger
Volksschüler kann auf jeden
Fall als gelungen bezeichnet
werden", sagt Ferdinand Velik, der sich als Vereinsmitglied
ebenfalls für das Zustandekommen dieses Projektes eingesetzt
hat. Man sucht auch weiterhin
den intensiven Kontakt mit den
öffentlichen Stellen: "Allerdings dürfte die Lölling auch
in Zukunft keine Expositur der
Volksschule Hüttenberg mehr
erhalten", schätzt Velik die Situation realistisch ein.
Hohe Kosten. "Die Akzeptanz bei der örtlichen Bevölkerung für unsere Schule ist
groß, das sieht man schon
daran, dass der Verein zur
Erhaltung der Volksschule Lölling 190 Mitglieder hat", sagt
Velik, der anmerkt, dass spätestens in zwei Jahren wieder
mehr als zehn Schüler den
Unterricht besuchen werden.
Die Kosten für ein Schuljahr
betragen etwa 30.000 Euro
und werden von Eltern und
und auch Sponsoren aufgebracht. "Das ist viel Geld,
aber gut investiert, schließlich sind unsere Kinder die
Zukunft", spricht Erwin Krametter aus, was nicht nur die
Eltern der Löllinger Volksschüler denken.
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