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"Mir gefällt dieses Schuljahr viel besser"
Seit September werden in Lölling vier Volksschüler in der neuen Privatschule "Land und Leben"
unterrichtet. Die Kleine Zeitung war vor Ort und besuchte die "Löllinger Löwen".
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Privatschule "Land und Leben" unterrichtet.

Seit September werden in Lölling vier Volksschüler in der neuen

Wenn ich Hilfe brauche, gehe ich zur Tafel und setze mein Namenskärtchen unter das, wo ,Ich
brauche Hilfe' steht. Und wenn es mir zu laut ist, gehe ich zur Triangel und schlage einmal drauf",
erklärt Selina Steiner, wie es im Unterricht abläuft. Und sie lässt mit einem breiten Grinsen im
Gesicht wissen: "Dieses Schuljahr gefällt mir viel besser."
Die Siebenjährige besucht gemeinsam mit Andre Giermaier (9), Rosemarie Stark (10) und
Sebastian Reißner (10) die neu gegründete private Volksschule "Land und Leben" in Lölling. Wie
berichtet, wurde diese ins Leben gerufen, weil die Expositur mit Ende des vergangenen
Schuljahres geschlossen wurde.
Initiator ist der "Verein zur Förderung und Erhaltung der Volksschule sowie zur Kinder- und
Jugenderziehung in Lölling" unter Obmann Erwin Krametter. Untergebracht ist die Schule im
Nebengebäude des Löllinger Schlosses, das Eigentümerin Trudy Derksen dem Verein kostenlos
zur Verfügung gestellt hat. "Das Angebot ist kostenintensiv und kann nur aufrechterhalten werden
durch die Solidarität der Eltern, der 170 Vereinsmitglieder sowie durch Spender, Sponsoren und
Paten", sagt Krametter, der auf weitere finanzielle Unterstützung von außen hofft.
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"Selbst entscheiden"
Für die "Löllinger Löwen", wie die vier auch genannt werden, steht in diesem Schuljahr offenes
Lernen unter Einbeziehung von Elementen der Montessori- und Waldorfpädagogik auf dem
Stundenplan. Selbstständiges Arbeiten wird dabei großgeschrieben. "Früher mussten wir die
Lehrerin fragen, was als Nächstes drankommt. Jetzt können wir selbst entscheiden, was wir
machen", sagt Selina. Sebastian pflichtet ihr bei und fügt hinzu: "In der Pause sitzen wir mit den
Kleinen zusammen und reden." Die Kleinen, das sind die sechs Kinder (von drei bis fünf Jahren)
der Spielegruppe "Löllinger Wachtalan", die ebenfalls im Gebäude untergebracht ist.
Zufrieden mit der Entwicklung ihrer Schützlinge der zweiten und vierten Schulstufe ist Pädagogin
Christina Mlinar (34): "Der Unterricht entwickelt sich jede Woche. Das selbstständige Arbeiten
hat erstaunlich schnell funktioniert." Mlinar ist optimistisch, dass das Quartett die
Abschlussprüfung zum Ende des Schuljahres an einer anderen Volksschule schaffen wird. Eine
solche ist notwendig, weil die Schule über keinen Öffentlichkeitsstatuts verfügt.
Ins Schulsystem stark involviert sind die Eltern. Sie sorgen für eine gesunde Jause, übernehmen
die Reinigung, bilden einen Fahrdienst, ja auch Kostüme für eine Aufführung wurden genäht.
Diese gibt es heute beim "Tag der offenen Tür" zu sehen. Beginn ist um 10 Uhr mit einer Messe in
der Kirche St. Georg. Mehr Fotos der Privatschule gibt es unter www.kleinezeitung.at/sv.
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Fotoserie

Privatschule "Land und Leben" in Lölling
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