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Was ist die
Bildungswerkstatt Knittlingerhof
mit Kindergarten?
Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) besteht seit 1990. Sie
führt einen Privatkindergarten und eine Schule mit Öffentlichkeitsrecht, welche mit dem Pfllichtschulabschluss endet.
Derzeit werden bei uns 18 Kindergartenkinder und rund 70 SchülerInnen von insgesamt 10 PädagogInnen begleitet (Voll- und Teilzeitanstellungen).
In der offenen Bereichsstruktur unserer vorbereiteten Umgebung
spielen und lernen die Kinder ihrem eigenen Rhythmus und ihren
inneren Bedürfnissen entsprechend. Kinder unterschiedlichen Alters
lernen mit- und voneinander, beteiligen sich an Angeboten oder gehen selbst gewählten Aktivitäten nach. Frei von Prüfungen, Noten
und Beurteilungen entwickeln sie in einem kooperativen Umfeld ihre
eigenständige Persönlichkeit. Die Aneignung von Kulturtechniken,
geistige und körperliche Aktivität sowie soziale Kompetenz sind für
uns gleichwertig. In der entsprechenden Umgebung können die Kinder ihrer individuellen Entwicklung gemäß heranreifen.
Unsere PädagogInnen verstehen sich als Prozess- und Lern-BegleiterInnen. Durch intensiven persönlichen Kontakt und respektvolle Anteilnahme unterstützen sie die freie Eigenaktivität der Kinder
innerhalb klarer Grenzen. Die intensive Zusammenarbeit zwischen
BegleiterInnen und Eltern ist besonders wichtig. Es finden mehrere Elterngespräche pro Schuljahr statt, die BegleiterInnen erstellen
jährlich einen ausführlichen Entwicklungsbericht und schreiben ein
verbales Zeugnis. Nach Beendigung der Schulpflicht erhalten die
SchülerInnen ein Abschlusszeugnis, das sie zum Übertritt in weiterführende Schulen und Ausbildungen berechtigt.

Unser Menschenbild und pädagogische Grundlagen
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch sein volles Potenzial in sich
trägt und in einer entsprechenden Umgebung alle Entwicklungsund Lernprozesse vollziehen kann, die nötig sind, um im Leben zu
bestehen und sich selbst zu verwirklichen.
Wir wollen die Form, den Zeitpunkt und die Dauer der Entwicklungsschritte eines jeden Kindes respektieren und nicht durch Einwirkung
und Manipulation in eine bestimmte Richtung lenken.
Wir vertrauen darauf, dass jedes Kind selbst auswählt, wann welche
Schritte für sein Wachsen und für die Erfüllung seines inneren Lebensplans wichtig sind - sofern es die dafür nötigen Lebensbedingungen
vorfindet. Wir bemühen uns deshalb, diese Bedingungen in unserer
Schule zu schaffen: in Form einer entspannten Atmosphäre, respektvoller Beziehungen und einer vorbereiteten Umgebung. Wichtigster

Teil dieser Lebensbedingungen für die Kinder ist das Elternhaus. Deshalb ist es unumgänglich, dass auch die Gestaltung des Familienlebens dieser Haltung entspricht. Das bedeutet unter anderem auch
einen kritischen Umgang mit Medien und Freizeitgestaltung.
Damit wir diesen speziellen Lernweg gemeinsam gehen können, ist
es wichtig, dass beide Elternteile (Erziehungsberechtigte) der Entwicklung ihres Kindes genügend Raum und die nötige Zeit gewähren. Das heißt, dass sie zusammen mit dem Kind individuelle Lernprozesse wahrnehmen und respektieren. Es bedeutet auch, dass sie sich
mit unseren Zielen, unserer Pädagogik und den Arbeitsmethoden
beschäftigen und damit grundsätzlich übereinstimmen.
Die pädagogische Arbeit in der BWS baut auf den Erkenntnissen und
Forschungen von Maria Montessori, Jean Piaget und insbesondere
den Erfahrungen von Rebeca und Mauricio Wild auf. Ausgehend von
dieser Basis entwickeln wir seit mehr als zwanzig Jahren unsere täglich gelebte Pädagogik beständig weiter.

Wie wird mein Kind aufgenommen?
Kindergarten und Schule der Bildungswerkstatt Knittlingerhof sind
allgemein und ohne behördliche Auflagen zugänglich. Die Aufnahme muss schriftlich beantragt werden. Formulare sind im Schulbüro
erhältlich.
Die Eltern kommen nach einem ersten Informationsgespräch für einen Vormittag zur Hospitation in den Kindergarten oder in die Schule. Danach findet ein ausführliches Aufnahmegespräch statt. Für das
Kind sind anschließend Schnuppervormittage vorgesehen.

Organisation und Vernetzung
Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS) ist ein gemeinnütziger
Verein, der von engagierten Eltern sowohl ideell als auch finanziell
getragen wird. Unsere Schule mit Öffentlichkeitsrecht ist Mitglied im
„Dachverband der freien Schulen Oberösterreichs“, sowie im „Bundesdachverband für selbstbestimmtes Lernen“. Als anerkannte Praktikumsschule der Pädagogischen Akademien Linz ermöglichen wir
vielen StudentInnen konkreten Einblick in unseren pädagogischen
Alltag.
Persönliche Auskünfte erhalten Sie im Schulbüro von Mo.- Fr., 8:0012:00 Uhr (07752/71156), oder im Internet auf www.knittlingerhof.at
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Semesterrückblick und Terminvorschau

„WIR machen abacus“ ist Motto und Programm der neuen Ausgabe.
Ausgehend von der einfachen Idee, gemeinsam mit interessierten
Kindern eine ganze abacus-Ausgabe zu gestalten, entstand ein monatelanges Projekt, dessen Ergebnis Sie nun in Händen halten.
In der Bildungswerkstatt Knittlingerhof gibt es vielfältigste Aktivitäts-Angebote und diese werden grundsätzlich freiwillig von interessierten Kindern wahrgenommen. Nun klingt es wahrscheinlich
für viele Kinder verlockend, an einem Projekt mitzumachen, bei
dem sie „gesehen“ werden, indem der eigene Beitrag von vielen
Menschen gelesen wird. Die Begeisterung der Kinder, die konsequente Art, ihre Ideen auch bis zum Ende umzusetzen und die vereinbarten Beiträge zeitgerecht fertig zu stellen, hat die beteiligten
Erwachsenen dennoch sehr beeindruckt.
Ich bin überzeugt, dass die eigene, freiwillige Entscheidung für
eine bestimmte Sache eine der stärksten Kräfte in uns Menschen
ist. Indem wir schon den Kindern in ihrem Schulalltag vielfältigste
Möglichkeiten für eigene Entscheidungen bieten, ermöglichen wir
ihnen, an den vielen Erfahrungen selbst gewählter Tätigkeiten zu
wachsen. Jeder, der die Schwierigkeit kennt, angesichts mehrerer,
ähnlich interessanter Angebote, die gerade jetzt stimmige Entscheidung zu treffen, weiß, womit die Kinder tagtäglich in unserer
Schule konfrontiert sind.
Da es beim vorliegenden abacus - Projekt auch keine inhaltlichen
Vorgaben durch Erwachsene gab, ist eine wunderbare Mischung
aus verschiedensten Geschichten und Erzählungen, Interviews,
Beschreibungen und Berichten entstanden. Die Kinder wollten
aber auch ausdrücklich Beiträge von Erwachsenen dabei haben.
Beschreibungen des Rollenspiels im Kindergarten sowie altersabhängiger Aktivitäten der Schulkinder oder der Entscheidung einer
neuen Familie für die BWS zählen dazu. Des Weiteren gibt es noch
die Vorstellung unserer neuen Begleiterin im Kindergarten, Daniela
Doblhofer, sowie der neuen Mitarbeiterin aus Spanien im Rahmen
des Europäischen Freiwilligendienstes, Celia Casse. Der Semesterrückblick auf die Aktivitäten in Kindergarten und Schule sowie eine
Terminvorschau auf wichtige Veranstaltungen des Schulvereins im
Jubiläumsjahr runden diese Ausgabe ab.
Herzlichen Dank an alle, die diesen „WIR machen abacus“ gemacht
haben!

Viel Vergnügen beim Lesen!

Anregende und erfrischende Lektüre wünscht
Martin Zeiko
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Wir machen Abacus
von Eva Zeiko

„Wir könnten ja mal einen Abacus mit interessierten Kindern machen,
den Kindern ermöglichen, einen Abacus zu gestalten und zu erleben,
wie unsere Schulzeitung entsteht …“ Start: September 2015.
„Werden sich überhaupt Kinder interessieren? Werden sie Ideen haben?
Sind sie auch bereit etwas zu schreiben, jemanden um einen Beitrag
zu bitten? Was, wenn mitten drunter alles schiefläuft, alle abspringen;
schließlich ist das ja alles FREIWILLIG!“

Bei der Montagmorgen-Versammlung
stellte ich das „Kinder-Abacus-Projekt“
vor und bat interessierte Kinder ab der
5. Schulstufe, um 10 Uhr zu der ersten
Besprechung zu kommen. Sie kamen!
Ungefähr 7 Mädchen interessierten sich
dafür, die nächste Abacus-Ausgabe zu
gestalten. Sie wollten wissen, wie das
abläuft, was sie tun müssen, wie lange
wir Zeit haben usw. Schon gab es erste
Ideen für den Inhalt: Wir könnten ja eine
Folgegeschichte machen, deren Teile
man über den ganzen Abacus verteilt
zusammensuchen muss. Wir könnten
eine Geschichte mit verschiedenen
Ausgängen schreiben … Wir trafen uns
beinahe jeden Montag um 10 Uhr. Ich
kam mit Luca, unserem Jüngsten (2,5
Jahre), nach seiner Spielgruppe, die
auch am Knittlingerhof stattfindet. Das
erste Kind vom Abacus-Team, das uns
erblickte, holte alle Kinder zusammen.
Wenige Mädchen blieben nach den ersten Sitzungen doch weg („Ich möchte
doch nicht mitmachen, aber ich schreibe eine Geschichte, geht das?“ Natür-

lich ging das!), ein paar kamen im Laufe
der Zeit noch dazu. Wahrscheinlich ist
es nicht verwunderlich, dass Freundinnen kamen, die einander motivierten
(„Machen wir mit?“). Jedenfalls war die
Ernsthaftigkeit, mit der das Kinder-Abacus-Team arbeitete, beeindruckend für
mich. Ich erlebte Situationen, in denen
spürbar war, dass es einem Kind nicht
leicht fiel, die Aktivität, bei der es gerade war, zu beenden und zum Abacus-Team zu kommen. Es schien aber
selbstverständlich zu sein, dann doch
zum Kinder-Abacus-Treffen zu gehen
(ohne Verpflichtung durch mich). Kein
einziges Kind beendete die Teilnahme
später als nach dem zweiten oder dritten Treffen und alle Mitglieder nahmen
verlässlich teil, wenn sie an diesem Tag
in der Schule waren.
„Ich habe da eine Sammlung von Geschichten, die wir letztes Jahr in der
Gruppe geschrieben haben!“ „Wir könnten ja Kinder interviewen, wie es ihnen
in der BWS gefällt!“ „Da könnten wir ja

Buben fragen, weil eh kein Bub im Abacus-Team ist.“ „Einen großen und einen
kleinen!“
„Wollt ihr auch Artikel von Erwachsenen? Ihr wisst ja, dass wir normalerweise für verschiedene Altersgruppen
schreiben: 0 – 3 Jahre, 3 – 6 Jahre, 6 –
16 Jahre .“ „Wir wollen schon auch von
Erwachsenen was drinnen haben.“
„Vom Kindergarten, da könnten die
Kindergärtnerinnen schreiben, was sie
machen, wenn ein Kind Heimweh hat.“
„Oder wie die Kinder auf die Schule
vorbereitet werden.“ „Von den Lehrern
könnte wer schreiben, wie man bei uns
Sprachen lernt.“ „Oder wir schreiben,
in welchem Alter Kinder in der BWS
was am liebsten machen!“ „Das könnte
auch ein Lehrer schreiben.“ „Wir könnten auch ein Interview machen, warum
Eltern Kinder in unsere Schule geben.“
„Da gibt es doch Joachim, den Cousin
von Hannah, der geht jetzt in unsere
Schule, hat aber große Geschwister, die
in der Regelschule waren.“ „Wir könnten

ja Bruno fragen, der ist eh öfter auf der
Baustelle.“
So sammelten wir Ideen, verwarfen
einige, verwirklichten andere. Das Kinder-Abacus-Team sammelte Artikel,
schrieb, interviewte, bat Erwachsene
und Kinder um Beiträge, suchte Praktikumsberichte aus, fotografierte im
Schulalltag, wählte mit Jorinde Henniger die Fotos aus. Die Kinder beschäftigten sich mit verschiedenen
„Schreibmedien“: „Sollen wir mit der
Hand schreiben?“ – „Nein, mit der Hand
schreibe ich nicht.“ – „Ich bin die Einzige, die auf der Schreibmaschine geschrieben hat.“ – „Kann man von den
Schulcomputern mailen?“ Sie machten
Erfahrungen mit Reaktionen von Kindern und Erwachsenen: Manche sagten
gleich „nein“ auf die Anfrage ob sie etwas schreiben könnten; manche sagten
„ja“, brachten dann aber keinen Text;
wenige brachten ohne extra gefragt zu
werden eine Geschichte (Danke, Anna
und Jonathan!). Genau wie die Erwach-

Das Resultat dieser Arbeit halten Sie
heute in Ihren Händen und ich hoffe,
dass von der Buntheit und Lebendigkeit der gemeinsamen Arbeit mit den
Kindern etwas für Sie spürbar wird. Ich
ersuche Sie um Nachsicht für die kleinen
Fehler, die unsere Kinder bei der Rechtschreibung noch machen. Wir haben
beschlossen, die Artikel der Kinder nicht
zu korrigieren, um auch zu zeigen, dass
sie auf dem Weg sind. („IHR dürft noch
Fehler machen, wir Erwachsenen sollten
sie nicht mehr machen!“, habe ich zu den
Kindern gesagt.)

mich die Verlässlichkeit und Ernsthaftigkeit, mit der ihr gearbeitet habt, sehr
beeindruckt hat! Ich freue mich, wenn
wir „Wir machen Abacus“ in Händen halten, um gemeinsam zu feiern!
Dem LernbegleiterInnen-Team möchte ich für die Toleranz danken, dass in
der Zeit der Kinder-Abacus-Sitzungen
unser kleiner Luca mit seiner Schwester Laura in der Schule unterwegs sein
durfte, was er sehr genossen hat. Durch
die Offenheit gegenüber den kleinen
Geschwisterkindern (etwa die Teilnahme an der Hüttenwoche mit einem Elternteil) hat unser Luca, noch bevor er
den Kindergarten besucht, schon seine
Freunde in der Schule (Yannis, Thomas,
Elias, Reingard, Amelie).

Ich möchte auf diese Weise meinen Kinder-Abacus-Kolleginnen Sarah Zauner,
Isabella Siegetsleitner, Anja Steinhuber, Ronja Dietrich, Ronja Dummann,
Reingard Franz und Dora Zeiko sagen,
dass ich den gemeinsamen Prozess sehr
spannend gefunden habe und dass

Für das Abacus-Team:
Eva Zeiko
Psychotherapeutin
Mutter von drei Kindern

senen kamen auch die Kinder in eine
eifrige Aktivität, als die Zeit kürzer wurde.
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Rollenspiel im Kindergarten
von Pia Kapsammer

Eine Gruppe von drei Kindern teilt sich
im Bewegungsraum ein Drittel des
Raumes für einen eigenen Bereich mit
Hockern ab. Darin stellen sie ebenfalls
Hocker auf und legen Decken und
Polster auf den Boden. Katja und Paul
holen sich Teller und Besteck aus dem
Rollenspielbereich und legen sie auf die
Decke. Katja geht wieder in den Rollenspielbereich und räumt den Einkaufswagen voll mit Geschirr. Diesen bringt
sie auch wieder in den Bewegungsraum. Sie fragt mich, ob sie auch die
Möbel mitnehmen darf. Als ich zustimme, beginnt sie mit dem Umsiedeln aller Küchenmaterialien. Mattea und Paul
sortieren das Geschirr auf ein Brett und
stellen die Möbel auf. Der Rollenspielbereich ist leer und Katja ist den anderen beim Ausräumen behilflich. Sie sind
sehr beschäftigt mit dem Aufstellen des
Geschirrs und des Essens.
Emil kommt dazu und fragt, ob sie
Wirtshaus spielen. Die anderen stimmen zu und beginnen die Möbel so
aufzustellen, dass es für sie einem Wirtshaus gerecht wird. Emil holt sich eine
Trachtenjacke und einen Hut. Er fragt
zwei Kinder, die bei der Sprossenwand
klettern, ob sie Gäste sein möchten. Sie
sind einverstanden und setzen sich auf
die vorgesehenen Plätze. Katja fragt die
Gäste, was sie essen und trinken möchten. Paul teilt ihnen mit, dass es Apfelsaft zu trinken gibt und serviert Gläser.
Emil sagt, dass es Pommes und Schnitzel zu essen gibt. Katja ergänzt das Angebot mit Kroketten. Emil und Mattea
bereiten das Essen zu, während Paul
Teller und Besteck serviert. Das Essen
wird von Emil zum Tisch gebracht. Paul
und Katja räumen den Tisch wieder ab.
Gemeinsam räumen Mattea, Emil, Katja und Paul ihre Gasthausküche wieder
zusammen.
Die Gäste verlassen ihre Plätze, kehren
wieder in ihr Spiel zurück und stecken
Paul und Mattea damit an. Emil schließt
seine Küche, bringt seine Verkleidungsstücke zurück und beendet damit sein
Spiel. Katja beschäftigt sich noch eine
Weile mit dem Hin- und Herräumen

der Rollenspielmaterialien und geht
schließlich mit einem Seil, das sie unter
den Materialien gefunden hat, ebenfalls zur Sprossenwand.
Die geeignete vorbereitete Umgebung
ermöglicht es den Kindern, erlebte Ereignisse in verschiedenen Formen auszuspielen, wobei innere Spannungen
aufgearbeitet werden können.
Wenn ein Kind unbelastet von Spannungen ist, verfügt es über die
Fähigkeit, sich frei, selbstständig,
interessiert und phantasievoll
mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, dabei Erfahrungen zu
sammeln und sich Kompetenzen
anzueignen.
Bei uns im Kindergarten legen
wir großen Wert darauf, dieses
„freie Spiel“ jederzeit und in jedem Bereich zu ermöglichen.
Die Kreativität der Kinder soll
dadurch aufrechterhalten
bleiben und nicht durch
Motivation oder Animation von Erwachsenen
verfälscht werden.

Pia Kapsammer
Kindergartenpädagogin in
der BWS Knittlingerhof
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Bericht vom Praktikum in unserem Kindergarten
von Heidemarie Rossak (14 Jahre)
Unsere SchülerInnen können ab dem 5. Schuljahr ein freiwilliges Praktikum in einem Betrieb (Gärtnerei, Bauernhof,
KFZ- Mechaniker, Gasthaus...) ihrer Wahl machen. Ab dem 6. Schuljahr ist das Praktikum, das eine ganze Woche dauert,
dann zweimal im Jahr verpflichtend zu absolvieren. Über dieses Praktikum wird anschließend ein Praktikumsbericht
geschrieben.
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Das machen wir in der BWS
von Sarah Zauner und Isabella Siegetsleitner

Welche Aktivitäten in welchem Alter
von Gabi Ematinger

Welche Aktivitäten in welchem Alter?
Meine Aufgabenstellung für den Schüler-Abacus war, aus der Sicht der Begleiterin
zu schreiben, in welchem Alter sich die Kinder in welchen Bereichen der Schule aufhalten. Dazu möchte ich vorausschicken, dass
ich das nicht pauschalieren kann und es bei
jedem einzelnen Kind anders ist. Die Schule
am Knittlingerhof ist eine altersgemischte,
klassenlose und in einzelne betreute Bereiche eingeteilte Schule. Also, wie sieht es aus
in den unterschiedlichen Bereichen?

Zur Erklärung:
Im Erdgeschoß befinden sich der Bewegungsraum, der Bauraum, der Rollenspielbereich, der Spieleraum, die Küche, der Bastel- und Werkbereich.
Im ersten Stock befinden sich die Bereiche für kognitives Lernen: Deutsch, Mathe, Sprachen, Geschichte, Geografie, Biologie, u.a.

Die erste und zweite Klasse:
Die erste Klasse ist sehr viel im Deutschbereich, in der Küche oder im Außenbereich.
In Deutsch hören sie sich vorwiegend Geschichten an oder lernen schreiben. Im Außenbereich spielen sie gerne Rollenspiele. In
der Küche kochen und backen sie gerne.
Oder sie treffen sich mit ihrer Jause im Jausenbereich oder in der Küche zur Kommunikation. In Mathematik gehen sie selten.
Im Bewegungsraum verbringen sie auch
viel Zeit, wie zum Beispiel mit dem Höhlen
Bauen. Vor allem wenn der Außenbereich
geschlossen ist.
Die Werkstatt verwenden sie auch sehr gerne.
Die dritte Klasse:
Die dritte Klasse ist schon weniger in
Deutsch, aber schon mehr in Mathematik.
In Deutsch schreiben sie gerne Märchen
oder Kurzgeschichten ab.
Im Lesebereich sind sie sehr gerne, dort hören sie sich die Geschichten vom Vormittag
und Mittag an. Aber vorwiegend bewegen

sie sich in der Küche, im Außenbereich, Bastelraum, Bewegungsraum und Werkstatt.
Die vierte Klasse:
Die vierte Klasse ist entweder in den Lernbereichen oder in den unteren Bereichen.
Diese Klasse und auch die fünfte, hat sehr
unterschiedliche Charaktere. Manche halten
sich sehr viel in Mathe und Deutsch auf, andere fast nur im Erdgeschoß und im Außenbereich.
Die fünfte Klasse:
Die fünfte Klasse ist eigentlich überall im
Haus verteilt. Man kann nicht richtig definieren, wo sie sich aufhalten.
Die sechste und siebte Klasse:
Ab der sechsten Schulstufe sind die Schüler in der Sekundaria. Sie halten sich viel in
den Lernbereichen auf und bekommen oft
Aufgaben von ihren Gruppenlehrern. Zum
Beispiel müssen sie Referate und Buchvorstellungen halten. Zwei Mal im Jahr müssen

sie auch ein Praktikum machen und darüber
einen Praktikumsbericht schreiben. Außerdem gibt es für Sekundariaschüler ein Mal in
der Woche auch nachmittags ein Angebot.
Die achte bis zehnte Klasse:
Von der achten bis zur zehnten Schulstufe
ist man Tutor. Die Schüler müssen sich aus
den Lehrern einen Tutorlehrer aussuchen.
Dieser führt mit dem Schüler ein Mal in der
Woche ein Gespräch und gibt dem Schüler
Aufgaben auf, wie zum Beispiel – Tagebuch
schreiben oder Aufsätze zu einem bestimmten Thema. Als Tutor hat man auch einmal
in der Woche am Nachmittag Schule. Die
Tutorschüler findet man oft im Tutorraum,
aber auch viel in den Lernbereichen.

Sarah Zauner, 15 Jahre
Isabella Siegetsleitner, 14 Jahre

Ich beginne mit dem weitläufigen Außengelände. Auf dem Sandhaufen trifft man kaum
auf einen Sekundaria-Schüler, wohingegen
auf dem Fußballfeld die Kinder jeglichen
Alters bunt gemischt sind. In der warmen
Jahreszeit verlagert sich ein Großteil der
Aktivitäten in das Außengelände. Die Ringerlrunde beim Tischtennis ist einmal eine
Gruppe älterer Schüler und dann sind es
wieder Anfänger oder eben diejenigen, denen Tischtennis gerade das Wichtigste in der
Schule ist. Diese spielen tagelang, wochenlang fast ausschließlich Tischtennis. Einen
Verkaufsstand mit selbstgemachten Waffeln
organisieren Schüler der Primaria. Vielleicht
haben die Älteren dafür keine Zeit, da sie
Verpflichtungen haben, lernen gehen und
nicht einen ganzen Vormittag Geschäfte
machen wollen, oder es ist ihnen wirklich
kein Bedürfnis mehr. Primaria-Kinder sind
oft bei jeglichem Wetter den ganzen Tag im
Außenbereich, während die Sekundaria-Kinder und die Tutor-Schüler in der nicht so
warmen Jahreszeit meist nur zu gemeinsamen Gruppenspielen in den Außenbereich
kommen.
Rollenspiel-Bereich und Bauraum sind Bereiche, die in erster Linie von den jüngeren
Kindern genutzt werden. Ein Ritual unserer
Abgänger ist, an einem ihrer letzten Schultage noch einmal in diese Bereiche zu gehen,
Kapla-Türme und Kugelbahnen zu bauen
oder Rollenspiele zu spielen, im Sinne von
„ja damals, als wir noch klein waren …“.
Der Bewegungsraum wird von allen Kindern
genützt. Natürlich bauen die Tutor-Schüler
keine Höhlen mehr und verbringen auch
nicht den ganzen Tag im Bewegungsbe-

reich. Ältere Schüler kommen, um sich zu
bewegen, sich auszutoben und ihre Kräfte
zu messen. Jüngere Kinder bewegen sich
im freien Spiel zwischen den Bereichen Rollenspiel, Bauraum und Bewegungsraum hin
und her. Ihr Spiel ist fließend und verändert
sich immer wieder durch dazukommende
Kinder und die Spiele der anderen.
Die Küche und der Gesellschaftsspiele-Bereich sind das soziale Zentrum der Schule.
Ob ganz jung oder schon älter, hier kommen im Laufe des Tages fast alle einmal vorbei. Vielleicht um zu jausnen, sich etwas zu
kochen, zum Ratschen oder für ein gemeinsames Spiel. Gemeinsame Mottos können
sein: „Kochen wir uns was!“, „Gehen wir Kakao trinken!“, „Spiel mit mir Schach!“, „Schauen wir, wo die anderen sind!“ …
Die Werkbereiche werden vor allem von Kindern unter 12 Jahren besucht. Mit und ohne
Plan entstehen Bauwerke und Bastelarbeiten, dabei wird die große Vielfalt der Materialien in der Werkstatt genutzt. Die älteren
Schüler kommen vor allem zielgerichtet, um
etwas ganz Spezielles zu basteln, zu nähen
oder zu bauen, um an ihrem Projekt zu arbeiten, oder sie kommen zu einem Werkangebot.
Zu guter Letzt komme ich auf die kognitiven Bereiche wie Deutsch, Mathematik,
Kosmologie und Englisch zu sprechen. Auch
hier gibt es, wie in den meisten anderen
Bereichen, eine bunte Durchmischung aller
Altersgruppen, jedoch dominieren hier in
der Verweildauer und in der -häufigkeit die
älteren Schüler.
Unsere gemütliche Leseecke mit einem umfangreichen Angebot an Büchern für jegliches Alter wird von den Kindern bis zum Tutor-Einstieg genutzt, denn dann haben die
Tutor-Schüler ihre eigenen Räumlichkeiten
und lesen dort. Nur ab und zu, wenn der Tutor-Raum von uns Betreuern gesperrt wird,
weil die Schüler beispielsweise vergessen
haben, diesen aufzuräumen, ja dann trifft
man morgens auch die Jugendlichen auf
den Matratzen im Leseraum.
Gabi Ematinger
Begleiterin in der BWK
Mutter von 3 Kindern
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Ein Tag in der BWS
von Dora Zeiko (11 Jahre)
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Interview mit Yannis

Interview mit Samuel

Interview mit Yannis, 7 Jahre

Interview mit Samuel, 15 Jahre

Was gefällt dir an der BWS Knittlingerhof ?

Was gefällt dir an der BWS Knittlingerhof ?

Der Bewegungsraum und das Dominobauen im Bauraum.

Mir gefällt dass es keinen Unterricht gibt und dass ich mir selbst
einteilen kann wann ich Lernen gehe.

Was gefällt dir nicht so gut?

Was gefällt dir nicht so gut?

Nichts.

Dass wir so unsinnige Aufgaben wie zum Beispiel Birnenklauben
haben, weil man diese Zeit auch zum Lernen nützen könnte.

Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zu einer anderen
Schule?
Dass man dort dauernd sitzen muss.

Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zu einer anderen
Schule?
Ich weiß nicht wie es in einer Regelschule ist, aber ich glaube,
dass man hier die Sachen länger und besser lernt.

Wie geht es dir mit den Lehrern?
Gut.

Wie geht es dir mit den Lehrern?
Findest du, dass Freunde in der BWS Knittlingerhof wichtig sind?

Eigentlich gut.

Ja.
Findest du, dass Freunde in der BWS Knittlingerhof wichtig sind?
Würdest du lieber in eine andere Schule gehen?

Ja schon weil man viel Zeit mit Freunden verbringt wenn man
welche hat.

Nein.
Würdest du lieber in eine andere Schule gehen?
Also, ich würde gerne mal für eine Woche oder so in eine Regelschule gehen, weil ich gerne wissen würde, wie es da so ist, aber
sonst lieber in die BWS Knittlingerhof.

Ronja Dummann, 12 Jahre
Ronja Dietrich, 13 Jahre

Anja Steinhuber, 12 Jahre
Dora Zeiko, 11 Jahre

(Anmerkung der Redaktion: Im Herbst müssen die Kinder in geringem Ausmaß, beim Aufheben der Mostbirnen, die
auf unserem Schulgelände wachsen, mithelfen.)
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Die geheime Dinosaurier-Welt
von Jonathan Henniger

Die geheime Dinosaurier-Welt
Ich heiße Jonathan Henniger.
Vielleicht kennt ihr mich schon aus anderen Büchern.
Nun beginnt meine Geschichte:

1. Kapitel: Die Reise
Ich war in der Schule und spielte am Schulhof
Fußball. Es spielten: Emanuel Malzer, David
Haginger, Kilian Zauner, Tristan Erler, Kaspar
Erler, David Huemer, Jonas Malzer, Lukas
Kainzbauer und ich. Eigentlich warteten
Jonas und Emanuel Malzer auf den zweiten
Bus, aber ihnen war das Warten zu fad
geworden und sie hatten Leute geholt.
Gerade als Thomas Kasamas mitspielen
wollte, kam der zweite Bus. Jonas und
Emanuel stiegen ein. Christl, die Busfahrerin,
war in einen Schleier gehüllt. Christl deutete
auf mich: „Komm rein!“ „Ähh!“, sagte ich. Da
zog mich Christl in den Bus. „Aber!“, sagte
ich. Nach drei Minuten sagte Jonas: „Warum
brauchst du so lange? Sonst brauchst du
doch immer nur 1. Minute.“ Christl meinte:
„Weißt du gar nicht, dass ich euch heute bis
vor die Haustür fahre!“. Dann waren sie still.
Es waren 2 ½ Stunden vergangen, als Christl
sagte: „Aussteigen!“. Wir stiegen aus. Und
bevor wir sagen konnten: „Hey, wir sind da
gar nicht richtig!“, war der Bus schon weg.
Ich stand da. Zum Glück war ich nicht allein.
Wir waren in einem Wald und dort war es
finster. Da gingen wir, während wir sprachen:
Emanuel, auch E.M. genannt, sagte: „Das war
nicht Christl!“. „Ja, das weiß ich auch!“, sagte
Jonas. Während die Brüder über Christl
redeten, blieb ich stumm. Nachdem wir
1. Stunde gegangen waren, sah ich etwas
Merkwürdiges: ein schwarzes Loch!!
Jonas sagte: „Ich gehe hinein.“. „Bitte, lass
mich vor!“, sagte ich. Er ließ mich vor. Ich
schritt ins Loch. Ich fiel nur kurz. Ich wusste
nicht genau, wo ich war. Dort hing eine
Tafel. Die Schrift war jedoch unlesbar. Nur
unten stand in lesbarer Schrift: „Man kann
die Schrift herausnehmen. Bitte nehmen
Sie eine Schrift.“ Gerade als ich eine Schrift

nehmen wollte, kamen Jonas und E.M.
heruntergesprungen.
2. Kapitel: In der Welt der Dinosaurier
Da nahm ich eine der Schriften. Der Boden
erzitterte, überall war Erde, Erde, Erde!
Alles wurde finster. Mir fiel die Schrift aus
der Hand. Doch da wurde es wieder heller.
Es war nun ziemlich heiß und feucht. Es
erstreckte sich eine riesige Ebene vor uns.
Natur pur. Überall waren Pflanzen, aber die
waren nicht normal. Sie waren riesig! Dort
drüben waren Farne, die 3-7. Meter hoch
waren. Ich überlegte lange, wo wir sein
könnten. Lange sagte niemand von uns
etwas. Doch plötzlich sagte E.M.: „Ich höre
etwas.“ Und tatsächlich, da raschelte etwas.
Schnell eilten wir zu dem Ort und: Da war
ein Reptil, aber es war riesig. Ich holte etwas
aus meinem Rucksack heraus und zwar ein
Buch. Ich las: „Euskelosaurus“, dann kam
eine Tabelle: „Art: Euskelosaurus Browni,
Entdecker: Huxley (1866), Zeit: Oberer
Jura, Fundorte: Südafrika, Simbabwe,
Lebensraum: Trockengebiete, Nahrung:
Pflanzen, Körpergröße: 10-12m, Gewicht:
1,5 Tonnen“.
Nachdem ich mein Buch wieder in den
Rucksack gesteckt hatte, sagte ich: „Wir
sind hier in der Zeit der Dinosaurier,
Oberer Jura.“ E.M. starrte ungläubig dem
Euskelosaurus nach. Jonas rätselte, wie sie
hierhergekommen waren. Ich jedoch sagte:
„Ich will noch einen Dino sehen!“. „Ich auch“,
sagte E.M. „Ich bleibe hier und baue uns eine
Hütte“, sagte Jonas.
Wir brauchten nicht lange gehen, da kam
uns ein Dinosaurier entgegen. Ich schlug
mein Buch auf und las: „Elaphrosaurus,
Art: Elaphrosaurus Bambergi, Entdecker:
Anensch (1920),Zeit:Oberer Jura, Fundorte:

Colorado
(USA),
Tansania
(Afrika),
Lebensraum: Trockene Ebenen, Nahrung:
Fleisch (Kleintiere), Körpergröße: 4-5m,
Gewicht: 210 kg.“.
Bei dem Wort: „Fleisch“
zuckte ich
zusammen, doch bei dem Wort:“Kleintiere“
atmete ich auf. Der Elaphrosaurus beachtete
uns gar nicht. E.M. sagte: „Ich finde, wir
geben allen diesen Dinosauriern, die wir
treffen einen Spitznamen wie: Euski und
Eloi.“. „Okay“, sagte ich. Dann kehrten wir zu
Jonas zurück, der eine kleine Hütte baute.
3. Kapitel: Die Sauropoden
Am nächsten Morgen erwachte ich schon
früh. Ich fragte mich, warum wir noch
keinen Sauropoden getroffen hatten.
Denn wir waren ja im Oberen Jura, wo es
den Großteil aller Sauropoden gab. Dann
machte ich einen kleinen Rundgang. Ich
stieß auf einen Teich. Dort hielt ich meine
Hand hinein, zur Probe, ob es warm oder
kalt war. Das Wasser war total heiß. Da bebte
der Boden. Ich versteckte mich in riesigen
Schachtelhalmen. Da schritt ein riesiger
Dinosaurier vorbei. „Ooohhh!“, brachte ich
heraus. Ich hatte meinen Rucksack nicht
dabei, deshalb konnte ich nichts über den
Barosaurus lesen. Ich wusste aber, dass es
ein Barosaurus war. Schnell lief ich zur Hütte.
E.M. war bereits wach. Jonas schlief noch. Ich
schnappte mir meinen Rucksack und lief mit
E.M. zu dem Teich. In der Nähe hörten wir
das Stampfen des Barosaurus. E.M. staunte
nicht schlecht. „Wow!“, sagte er immer
wieder. Nachdem wir ungefähr ¼ Stunde
dem Barosaurus zugeschaut hatten, holte
ich mein Buch heraus und las: „Barosaurus,
Art: Barosaurus Lentus, Entdecker: Marsh
(1890), Zeit: Oberer Jura, Fundorte: South
Dakota (USA), Tansania (Afrika), Lebensraum:

Uferlandschaften,
Nahrung: Pflanzen und
Blätter, Körpergröße: 20-27m und
15m hoch, Gewicht: 10 Tonnen.“.
„Hey, er heißt Bari“, sagte E.M. lachend.
Da raschelte es im Gebüsch und auf einmal
wurde der Barosaurus unruhig. Es stürmten
drei Szechuanosaurusse aus den Pflanzen.
Es begann ein wilder Kampf zwischen
dem riesigen Barosaurus und den
hungrigen Szechuanosaurussen.
„Wir kehren jetzt zur Hütte
zurück“, sagte ich. Doch E.M.
wollte noch den Kampf zu Ende
verfolgen. Und dann packte
er einen großen Stein und
schleuderte ihn auf einen der
Raubsaurier. Diesem machte
es nichts aus und er kämpfte
weiter. Ich sagte: „Bis später!“. Dann
ging ich zur Hütte zurück. Während
wir weg waren, war Jonas aufgewacht. Er
war etwas panisch gewesen, weil wir nicht
da waren. Und dann hatte er uns gesucht.
Kurz darauf kam er in einen Wald. Doch da
war ein Dinosaurier. Ja tatsächlich, da graste
ein Dinosaurier (eigentlich nicht grasen,
weil er Blätter vom Baum fraß). Jonas wußte
nicht, dass der Dino die Art: Othnielia
Rex war. Doch da kamen einige dutzend
andere Dinosaurier herangestürmt. Jonas
lief schnell davon und zwar in die Richtung,
wo die Dinos hergekommen waren. Wenig
später traf er wieder einen Dinosaurier.
Er schreckte sich sehr. Doch auch der
Sauropode hatte sich geschreckt und
dachte Jonas wäre ein Theropode, der ihn
angreifen wollte. So peitschte er mit seinem
Schwanz auf Jonas. Das erste Mal wich er
geschickt aus. Dann rannte er davon. Wieder
tiefer in den Wald hinein. Und da flog etwas

an ihm vorbei. Und da
fing er das ein und holte ein
Glas mit Deckel aus seinem Rucksack und
beförderte es hinein. „Höchstwahrscheinlich
ein Flugsaurier“, sagte Jonas. Dann steckte
er das Glas wieder in seinen Rucksack und
ging weiter. Nun spazierte er schon drei
Stunden im Wald herum und von E.M.
und mir fehlte jede Spur. Doch wir waren
schon längst im Zelt und fragten uns, wo
Jonas war. Dann dachte sich Jonas: „Das ist
zwecklos, in diesem Wald sind sie nicht.“. So
kam er wieder zum Zelt zurück. Dort saßen
E.M. und ich. Doch alle drei hatten Hunger.
„Wir werden hier verhungern“, sagte ich.
„Moment!“, sagte E.M. und dann lief er davon.
Doch er kam nicht wieder. Früh am nächsten
Morgen erwachte ich, weil mich jemand
wachrüttelte. Es war E.M. „Schau! Berge
von Essen!“, rief er. „Wo hast du das Essen
her?“, fragte ich. „Da wo wir angekommen

sind, war so ein schwarzes Loch und da bin
ich rein, hab eine Schrift rausgenommen
und war zuhause. Und dann nahm ich das
Essen, ging in den Wald und war wieder da.“,
erklärte E.M. Wir frühstückten bis wir satt
waren. Und das dauerte selbst bei E.M. und
mir lange.

Jonathan Henniger, 10 Jahre
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Vorsicht Pubertät
Anonym

VORSICHT

PUBERTÄT ! ! !

Achtung! Dies ist eine Warnung an jenen, der sich gerade vor dieser Tür
befindet! Dahinter nämlich (hinter der Tür) lauert ein, meist schlecht
gelauntes, Mädchen, das sich unmittelbar mitten in der
PUBERTÄT
befindet. Bitte glauben Sie nicht, dieses Kind sei geistig behindert, falls es
merkwürdige Fragen stellt, oder scheinbar ohne Grund, lacht. Und glauben
Sie bitte auch nicht, dieses Mädchen hätte eine Gehirnerschütterung oder
auch nur ein Kopf-an-die-Wand-stoßen erlitten, wenn es so komisch herumhopst und dabei (im Advent) „Alle Vöglein sind schon da“ grölt.
Dieses rätselhafte Kind ist keineswegs verrückt geworden, falls es vor der
Schreibmaschine oder einem Buch sitzt und total durch geknallt lacht.
Vielmehr sind das alles Symptome der Pubertät, die bei jedem Kind früher
oder später auftreten.
Du wirst sehr staunen, wenn du dieses rätselhafte Mädchen vor, sagen wir
einmal, einem Jahr erlebt hast, und erst jetzt wieder siehst. Denn gerade in
dem einen Jahr hat diese Verwirrung des Mädchens begonnen. Kinder von
zehneinhalb bis keine-Ahnung-wie- viel-Jahre (dieses Mädchen ist elf) sind
ungewöhnlich reizbar und brauchen viel Zuwendung. Dieses Mädchen hier
gleicht einem Vulkan, wenn es wütend ist.
Das hört sich jetzt unrealistisch an, aber du wirst mir schon glauben, wenn du
es selbst erlebst, denn wir haben es hier mit einem ungewöhnlich reizbaren
Exemplar zu tun.
Wenn du das Mädchen, das hinter dieser Tür haust, einmal so richtig wütend,
auf 180, erlebst, wirst du staunen. Aber noch mehr staunen wirst du, wenn du
erfährst, dass dieses rätselhafte Mädchen das alles selbst geschrieben hat!

Eine Schülerin in der BWS, 11 Jahre, klebte diesen Text an ihre Zimmertüre.
Name der Redaktion bekannt.
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Die Entführung
von Anna Lughofer

Die Entführung
An einem klaren Wintertag ging Hans
mit seinem kleinen Hund Waldi spazieren. Stolz führte er ihn an der Leine
durch die Straßen zum Spielplatz. Dort
ließ er den Hund frei und vergnügte
sich mit seinen Freunden. Die Zeit verging rasch und die Kinder machten sich
auf den Heimweg.
Erst jetzt dachte Hans wieder auf seinen
Liebling. Wo aber war Waldi? Hans sah
gerade noch wie ein Schatten durch den
Spielplatz huschte. Er hörte ein Knurren,
dann war er verschwunden. Hans rannte hinter dem Unheimlichen her. Doch
plötzlich blieb er stehen. Was, wenn
ihn das Unheimliche bemerkte? Doch
dann dachte er an seinen Hund, den er
so gerne mochte , und wusste plötzlich,
dass er alles tun würde um seinen Liebling zu befreien. Er setzte sich wieder in
Bewegung. Unwillkürlich rannte er immer schneller. Ein Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Gleich darauf fiel er der
Länge nach ins Gras. Jemand hatte Hans
das Bein gestellt. Er wollte schreien,
doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Das Restliche geschah so schnell,
dass sich Hans später nur noch schwer
daran erinnern konnte. Ein Mann hielt
ihn fest und der andere band Hans ein
Tuch vor die Augen. Danach hoben ihn
zwei grobschlächtige Männer auf. Sie
unterhielten sich leise. Plötzlich, ganz
unerwartet, hörte man ein freudiges
Bellen. „Waldi!“ wollte Hans rufen. Doch
ein Mann hielt ihm den Mund zu. Nach
zwei Minuten wurde Hans unsanft gestoßen. Die Männer beförderten ihn in
einen Transportwagen. Ein Motor wurde gestartet. Nach einer viertel Stunde
war die Fahrt aus. Hans stolperte unbeholfen vorwärts. Die Männer trieben ihn an. Ein lautes Quietschen war
hörbar und ein Tor wurde geöffnet.
Danach wurde Hans wieder getragen.
Er wusste nicht, wo er war. Hans spürte
nur, dass ihn jemand die Treppe hinauf
trug. Es wurde Mitternacht. Die Pendeluhr schlug 12 Uhr. Er wurde unsanft in
etwas Weiches gelegt. Hans hörte, wie
sich im Eiltempo Schritte entfernten.

Danach wurde eine Tür zugeschlagen.
„Klack“, ein alter Schlüssel wurde umgedreht. Hans entfernte das dreckige
Tuch vor seinen Augen, aber er konnte
nichts sehen, denn die Dunkelheit umgab ihn. Vorsichtig tastete sich Hans
vorwärts. Endlich kam er bei der Tür an.
Aber ohne Zweifel, sie musste fest verschlossen sein. Mutlos setzte er sich hin.
Was wohl seine Mutter, sein Vater und
die kleine Schwester gerade machten?
Diese und jene Gedanken gingen Hans
durch den Kopf. Er spürte, wie alleine
er war. Was wohl die Leute mit ihm vorhatten? Plötzlich spürte Hans, wie seine
Augen nass wurden.
Ganz leise, vernahm er plötzlich tapsende Schritte. Gleich darauf fühlte er ein
weiches Knäuel in seinen Armen. Ein
Winseln war hörbar. Hans konnte einen
Jauchzer kaum unterdrücken: Waldi war
wieder da! Unwillkürlich drückte er Waldi fest an sich. Hans spürte plötzlich wie
müde er war. Vorsichtig tastete er sich
zu dem Weichem zurück. Wie er jetzt
feststellte, war es ein Bett. Er legte sich
hinein. Und schon fielen ihm die Augen
zu.
Als er am Morgen aufwachte, rauschte
der Regen vom Himmel. Hans setzte sich
vorsichtig auf. Er war in einem kleinen
Zimmer. Vor seinem Bett stand ein Korb,
in dem Waldi friedlich schlief. Ein kleiner
Teppich und Gardinen schmückten das
Zimmer. Ein winziger Tisch stand in einer Ecke des Raumes. Es schien schon
spät zu sein. Jemand musste schon im
Zimmer gewesen sein, denn der Tisch
war mit Fladenbrot und dampfendem
Kakao gedeckt. Auf einer Kleiderstange
hingen passende Kleider für ihn. Und da
war noch eine Tür. Hans stieg verschlafen aus dem Bett. Er ging zur Tür und
rüttelte fest daran. Aber vergebens, die
Tür ließ sich nicht so leicht öffnen. Hans
stellte fest, dass es die Tür sein musste,
durch die man ihn am Vortag hereingebracht hatte. Eine kleine Tür führte
in einen Raum hinaus. Und sie ließ sich
öffnen! Mit pochendem Herzen öffnete
Hans die Tür. Er trat in eine kleine Kam-

mer. Ein Schrank teilte den Raum bis zu
dreiviertel. Der Rest wurde von einem
Vorhang bedeckt. In dem Schrank waren noch mehr Kleider für ihn. In der
anderen Hälfte des Schrankes befanden
sich viel Hundefutter für Waldi. Auch
eine Bürste, womit man die langen Haare des Hundes kämen konnte, war vorhanden. Hans schob den Vorhang, der
den Raum teilte, beiseite. Waschbecken
und Klo befanden sich in diesem Raum.
Aber leider kein Weg der hinaus führte.
Erst jetzt spürte Hans wie hungrig
er war. Er ging wieder zurück in den
Hauptraum. Als er mit dem Essen fertig war, ging Hans zum Fenster. Aber
er konnte nichts sehen als Wald. Und
natürlich der unaufhörliche Regen der
vom Himmel strömte. Plötzlich polterte
jemand unsanft gegen die Tür. „Herein“,
wollte Hans rufen, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Nachdem dieser Jemand die Tür geöffnet hatte, kam
er herein. Wie Hans jetzt bemerkte, war
es eine Frau. Sie schien streng zu sein.
Die Frau legte Hans wortlos ein Blatt Papier auf den Tisch, servierte ab, und verschwand. Hans setzte sich an den Tisch
und beugte sich über das Blatt Papier.
Wie er jetzt bemerkte, war es ein Brief.
In ihm stand:
„Wie du auch heißt. Wir haben dich
entführt, damit wir deine Eltern erpressen können. Du darfst nicht eher heim,
bevor deine Eltern 20 000 Euro bezahlt
haben. Schreibe bitte auf die Rückseite
deine Adresse und Telefonnummer darauf, sonst wirst du es noch bereuen. Du
hast noch einen Tag zeit. Aber überlege
es dir gut. Noch hast du Zeit.“
Hans lehnte sich grübelnd zurück. Stunde um Stunde saß er so da. Plötzlich
hellten sich seine Augen auf. Er hatte
einen Plan! Waldi sprang auf seinen
Schoß. Der Junge erklärte dem Hund
ausführlich den Plan:
„Also, Waldi, kannst du dich an das Klo
erinnern? Ja? Ober dem Klo ist eine
Dachluke.“ Hans dämpfte seine Stimme. „Wenn ich die Adresse meines Lehrers auf den Brief schreibe, wird er ihn

wohl nicht ernst nehmen. Er wird denken, dass es ein Lausbubenscherz von
den Jungen aus unserer Klasse ist. Daher wird er die Polizei nicht gleich verständigen. Wir klettern also durch die
Dachluke sobald es dunkel wird. Den
Rest kannst du dir ja denken!“
Hans beugte sich über das Blatt Papier
und schrieb die Adresse seines Lehrers
auf die Rückseite des Briefes.
Es wurde Abend. Hans hatte seinen Plan
mindestens noch zehnmal durchdacht.
Plötzlich, ganz unerwartet, kam die
strenge Frau ins Zimmer. Sie würdigte
Hans und seinem Hund keinen Blickes.
Statt dessen trat sie vor und hob den
Brief auf. Sie nickte kurz, stellte ein Tablett ab und verschwand.
Doch Hans schenkte dem Essen keinen Blick, denn es begann dunkel zu
werden. Er setzte sich in sein Bett und
wartete. Waldi wartete mit ihm. Für
Hans wurde es immer schwerer die
Augen offen zu halten. Waldi gab leise
Schnarchtöne von sich, denn er war eingeschlafen.
Unwillkürlich fielen auch Hans die Augen zu.
Er erwachte dadurch, weil die Pendeluhr
12 Uhr schlug. Schlagartig fuhr er hoch.
Mit Waldi unter dem Arm, ging Hans
vorwärts. Er wollt zu Kammertür schleichen. Plötzlich hörte Hans ein lautes
Poltern. Er hatte am Abend vergessen,
den Sessel auf seinen Platz zu stellen.
Und nun war er umgefallen. Hans blieb
wie versteinert stehen. Eine Minute war
es totenstill. Doch dann wurde das Licht
im Flur angeknipst.
Der Junge hörte Schritte näherkommen. Jemand lauschte vor seiner Tür.
Als sich aber nichts weiter hören ließ,
verschwand der, der vor der Tür gestanden und gelauscht hatte. Hans wartete
noch 5 Minuten. Dann setzte er seinen
Weg fort. Er schob den Vorhang, der den
Raum teilte, beiseite. Hans stieg auf das
Klo und öffnete mit zitternden Händen
das Fenster. Er fühlte die Taschenlampe
und das Taschenmesser in seiner Hosentasche. Damit, und mit Waldi unter

seinem Arm, fühlte er sich gleich sicherer. Vorsichtig kletterte er auf das Dach
hinaus. Dem Jungen schlug das Herz
bis zum Hals herauf. Hans kletterte das
Dach hinunter. Das war in dieser Nacht
nicht besonders schwierig, denn es war
Vollmond. Dann rutschte er lautlos die
Regenrinne hinunter.
In diesem Moment spitzte Waldi die Ohren. Er hatte etwas gehört! Und da hörte es Hans auch. Aus dem Haus drangen
Stimmen. Hans konnte sich gerade noch
hinter einem der zwei Bäume zurückziehen, als auch schon ein Mann aus dem
Haus trat. Dann folgte ein zweiter und
danach trat die strenge Frau heraus. Der
Mann sagte: „Ich werde jetzt zum Haus
des Jungen fahren und den Erpressbrief
vor die Haustür legen.“ „Lass dich aber ja
nicht erwischen!“ bat die Frau. Der Mann
lachte höhnisch: „Mich und erwischen?
Wo denkst du hin! Also dann los!“ Doch
plötzlich wurde er wieder ernst. „Leni,
wo hast du den Brief hingetan?“ fragte
der Mann barsch. „Aber beruhige dich
doch,“ sagte Leni beschwichtigend. „Du
weißt doch genau, das ich dir den Brief
vorhin gegeben habe.“ „Hast du überhaupt nicht!“ brauste der Mann auf.
„Kommt, lasst uns doch noch einmal
im Haus nachsehen. Er kann doch nicht
wie vom Erdboden verschluckt sein!“
meinte die Frau.
Während dessen hockte Hans hinter
dem Baum und dachte nach. „Ich weiß
sowieso nicht, wo ich bin,“ sagte Hans
zu sich selbst. „Wenn ich mit diesem
Mann mitfahre, komme ich zu meinem
Lehrer, der eine Gasse weiter wohnt.
Von dort aus kann ich dann prima nach
Hause gehen.“
Er schaute sich noch einmal um und öffnete dann die Heckklappe. Flink kletterte er hinein und schloss sie geräuschlos.
Keine Sekunde zu früh! Schon kam der
eine Mann heraus. Er setzte sich ins
Auto, startete den Motor und schon
ging die Fahrt los. Der Mond schien hell,
also sah Hans den Weg gut. Zuerst saß
er still da, dann kletterte er auf die Rückbank vor. Von dort aus erlaubte er sich,

einen Blick aus dem Fenster zu werfen.
Hans lief ein eiskalter Schauer über den
Rücken. Sie fuhren in die entgegengesetzte Richtung!
Gleich darauf fluchte der Fahrer, drehte um und kurz danach waren sie beim
Haus des Lehrers. Dann stieg der Mann
aus. Nach kurzem Zögern stieg auch
Hans aus dem Auto. Vermutlich hätte
auch alles geklappt, wenn Waldi nicht
plötzlich zu bellen begonnen hätte.
Dann ging alles sehr schnell:
Hans rannte in den Garten des Lehrers,
als ginge es um sein Leben. Der Mann
zögerte kurz, dann rannte er hinterher.
Doch er war ein dicker Mann und Hans
konnte sehr schnell rennen, wenn es darauf ankam. Doch Hans zweifelte, ob ihn
der Mann einholen würde. Flink kletterte er den Baum hoch und sprang auf der
anderen Seite wieder herunter. Nun lag
er auf der Wiese in seinem Garten. Im
Wohnzimmer brannte noch Licht. Seine Mutter saß mit verzweifeltem, rotem
Gesicht da und starrte vor sich hin. Sein
Vater sah nicht besser aus. Der Anblick
zerriss Hans das Herz. Aber er durfte
keine Zeit verlieren. Leichtfüßig rannte
er zu dem Fenster und klopfte zaghaft
daran. Die Eltern trauten ihren Augen
kaum. Aber dann besannen sie sich und
öffneten es. Als Hans im Wohnzimmer
stand ließ er sich nicht einmal drücken,
sondern rannte sofort zum Telefon. Er
informierte die Polizei. Eine Stunde später parkten zwei Polizeiautos vor ihrer
Tür. Der Inspektor kam höchst persönlich herein. Er bedankte sich herzlich,
denn die Entführer waren bereits abgeführt worden.
Als die Polizisten gegangen waren und
Hans und Waldi ins Bett gingen, fielen
Hans augenblicklich die Augen zu. Und
Waldi hätte schwören können, dass
Hans im Traum lächelte.

Anna Lughofer, 13 Jahre
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Drehbuch Elinor
von Anja Steinhuber

Beschreibung des Drehbuches Elinor von Anja Steinhuber:
In dem Drehbuch geht es um Elinor, die mit ihrer Mutter, ihrer großen Schwester Hannah und ihrem kleinem
Bruder Benny von England nach Österreich gezogen ist. Elinor findet schnell zwei Freunde – Justus und Flora – mit denen sie ein Buch ihres Großvaters entdeckt. Mithilfe des Buches graben sie im Wald bei der alten
Lehmgrube einen Stammbaum und ein paar Karten aus. Elinor, Justus und Flora zerstreiten sich, weil Justus
bester Freund Quirin nicht damit einverstanden ist, dass Elinor immer mitkommt, wenn Justus und Quirin
was miteinander unternehmen. Am Ende entdeckt Elinor am Stammbaum, dass eine rätselhafte Person, die
im Drehbuch zwar vorkommt, aber die Elinor nie sieht, sie und Quirin in den Stammbaum eingetragen hat
und sie somit verwandt sind.

Noch als Info:
Das Drehbuch hat 85 Seiten und konnte von mit leider nicht verfilmt werden, weil es zu lange war.
Anja Steinhuber, 12 Jahre
Hier ein Auszug aus den Drehbuch:
DREHBUCH:FILM:ELINOR.

Szene:2

Szene:4

Szene: 3
dein Nutella Brot endlich auf. (zur Treppe gewandt) Hannah du musst dich auf
den weg machen!

Elinor ist bei der Schule angekommen,
und stet nun vor einem mittelgroßen
weißen Haus.

Dominik: Pelle, was meinst du?

Elinor: Ach so. Das ist ja Cool.

Mutter: so Elinor du musst jetzt in die
Schule gehen. Du weist doch den Weg
oder?

Hannah: Man kannst du nicht aufpassen?

Mutter: Aber in der Schule muss Mann
trotzdem Lernen.

Elinor: Ja natürlich du hast in mir gestern dauernd auf Google Earth gezeigt.

Elinor: Wow. Das nenne ich mal eine
coole Schule.

Dominik: Nenn mich nicht immer Dominik. Du sollst mich Meister nennen.

Elinor: Tschuldigung wieso bist du
gleich so maulig?

Elinor: Ach so. Schade. Aber warum ist
das so.

Plötzlich stet ein großer junge neben
ihr.

Elinor: Dominik wir sind doch nicht bei
Krabat oder?

Hannah antwortet nicht sondern geht
einfach weiter. Elinor geht zu dem Küchentisch, und fragt ihre Mutter

Plötzlich kommt Benny in die Küche.

Mutter: Ja aber die Karte auf Google
Earth ist schon ziemlich alt, und schon
fast nicht mehr Gültig.

Hannah: Mama! Ich komme ja gleich,
ich muss noch schnell das i
Pa... äm
ich meine das Buch wegräumen.

Dominik: O man. Redest du mit dir
selbst oder wie?

Dominik: Schnauze!

Elinor: Warum ist Hannah so schlecht
drauf?

Elinor: Du musst doch in den Kindergarten oder?

Mutter: Sie ist Beleidigt weil ich ihr kein
neues Gewand kaufe.

Benny: Nein muss ich nicht. Mama hat
es mir erlaubt.

Elinor: Ach so.

Elinor: Das ist gemein.

Elinor setzt sich auf einen Sessel und
nimmt sich eine Schüssel.

Mutter: Beruhige dich, du darfst auch
einmal zu Hause bleiben.

Elinor kommt gerade in die Küche, als
ihre große Schwester aus der Küche hinaus geht.

Mutter: Weil die Schule früher aufhört.

Elinor: Warum fängt in Österreich die
Schule eigentlich so bald an?

Benny: Mama darf ich Fernsehen?

Elinor: O man Mama ich weis trotzdem
die ganzen Straßennamen. Und sonst
frage ich eben jemanden nach dem
weg.
Mutter: Ja ich weis doch das du dich
schon alleine zurecht findest.
Benny: Good by blöde Kuh.
Elinor: Selber. (zu ihrer Mutter gewandt)
Tschüs Mama.
Mutter: Tschüs Elinor. Benny bitte iss

Elinor: (grinst) Mama ich glaube Hannah hat wieder am i Pad im Internet Videos angeschaut.
Mutter: Ich weis. Es währe doch ein
wunder, wenn Hannah Bücher lesen
würde.
Elinor geht los und biegt immer noch
grinsend um die nächste Ecke. Die Kamera Filmt Elinor noch wie sie mit dem
Bus in die Schule fährt.

Elinor: Ja. Das hast du doch gerade Gehört.
Dominik: Hey Pelle, Jan, Paul. Die da redet mit sich selber.
Elinor: Redest du nie mit dir selber?
Dominik: J… Nein natürlich nicht. Ich
bin doch nicht Bescheuert. (an seine
Kumpanen gewannt) Oder?
Jan & Paul: Nein natürlich nicht.

Pelle: Nein natürlich nicht Dominik.

Plötzlich stet die Pausenaufsicht vor ihnen.
Pausenaufsicht: Dominik! Was ist denn
jetzt schon wieder?
Dominik: Nichts. Warum?
Pausenaufsicht: Nein nur so.
Die Pausenaufsicht geht wieder. Dann
läutet die Schulglocke.
Elinor Geht mit den anderen Kindern in
das Gebäude.
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Eine Blutorange ermittelt
von Isabella Siegetsleitner

Bericht vom Praktikum im Zirkus
von Lea Sensenberger (12 Jahre)
Unsere SchülerInnen können ab dem 5. Schuljahr ein freiwilliges Praktikum in einem Betrieb ( Gärtnerei, Bauernhof, KFZ- Mechaniker, Gasthaus...) ihrer Wahl machen. Ab dem 6. Schuljahr ist das Praktikum, das eine ganze Woche dauert, dann zweimal im Jahr
verpflichtend zu absolvieren. Über dieses Praktikum wird anschließend ein Praktikumsbericht geschrieben.

Es war einmal vor langer, langer
Zeit (genauer gesagt im Mittelalter) eine… Blutorange.
Diese Blutorange hieß Bloody Orange, kurz:
Bloody. Bloody lebte mit ihren Brüdern und
Schwestern in Chinatown. Das war ein von
Chinesen bewohnter Teil der Burg. Diese
Burg hieß wie der Burgherr, Old York. Dieser Burgherr hatte auch einen Sohn und
der hieß New York. Die Wahrscheinlichkeit
war sehr groß dass die Burg später, wenn
der Sohn Burgherr war, New York heißen
würde. Nun ja, Bloody war sehr stolz darauf eine Blutorange zu sein. Und noch dazu
eine chinesische! Denn die Chinesen waren
zu dieser Zeit sehr anerkannte Mediziner(es
hieß sogar der Burgherr ließe sich von ihnen beraten. Heimlich natürlich). Ganz im
Gegensatz zu den sogenannten „Kräuterhexen“, die zu verbrennen noch heute auf der
Tagesordnung stand. Die Blutorange und
Orangen hingegen, schienen die Welt überhaupt viel klarer zu sehen als die Menschen.
Es war noch nie in der Geschichte der Orangen vorgekommen, dass jemand verbrannt
oder sonst irgendwie sonst getötet wurde,
nur weil er sich mit Kräutern auskannte
und nicht nur auf Gott und die Kirche vertraute(was aber auch daran liegen könnte
dass es bei den Orangen keinen Gott gab).
Gut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Eines Tages lag
Bloody in ihrem Liegestuhl auf der Dachterrasse und ließ sich bleichen. Die berühmtesten Professoren in der Geschichte der Orangen hatten daran geforscht, doch niemand
wusste wieso Blutorangen, im Gegensatz zu
den normalen Orangen, in der Sonne nicht
braun, sondern wunderbar bleich wurden.
Und ein bleicher Teint war gerade sehr angesagt. Bloody war gerade eingedöst, als
eine Stimme aufgeregt: „Bloody! Das musst
du dir ansehen!“, rief und jemand an ihr rüttelte. Die Angesprochene fuhr wild mit den
Armen fuchtelnd hoch. „Oh, man!“, schimpfte sie, als sie die Person erkannte. „ Moody,
wenn du mich noch einmal so erschreckst,
bist du gleich um eine Blutorangenspalte
ärmer!“ Moody war Bloodys jüngerer Bruder, und hatte nur Unsinn im Kopf und liebte Blutige Geschichten. Er konnte gar nicht
genug davon bekommen. Jetzt drängte er
freudig aufgeregt: „Bloody, schnell! Sonst
ist es zu spät!“ „Was ist zu spät? Wird gera-

de eine Hexe verbrannt, oder…“ Ein Schrei
erstickte Bloodys Worte und eine dunkle
Befürchtung beschlich sie. Sie nahm Moody
bei der Hand und rannte mit ihm die Treppe
ins Erdgeschoß hinunter. Sie brauchten nur
eine halbe Stunde, was nebenbei gesagt
ein neuer Rekord war. Sie liefen um das
Haus herum und fanden im Hinterhof eine
Leiche. Es war Cody, ein Freund von Moody.
Moody kniete sich neben ihm zu Boden und
weinte bitterlich. Auch Bloody war traurig. Er
war zwar nur eine einfache Orange, aber er
war trotzdem ein lieber Kerl gewesen. Und
jetzt war er tot. Bloody untersuchte ihn näher, und stellte fest, dass Cody durch den
starken Saftverlust gestorben sein musste,
der von zwei winzigen Löchern an seinem
Hals stammte. Da hörten sie erneut einen
Schrei und sie eilten in die Richtung, aus
der er gekommen war. Doch wieder waren
sie zu spät. Dieses Mal war es eine Blutorange. Bloody kannte ihren Namen nicht, doch
sie wusste dass sie ihr schon einmal begegnet war. Auch sie hatte zwei winzige Löcher
am Hals und war am Saftverlust gestorben.
Jetzt waren sich Bloody und Moody ganz
sicher: Es war Mord, kaltblütiger Mord, begangen an einer Orange und einer Blutorange. „Es reicht!“, rief Bloody wütend, „Diese
Morde müssen aufhören! Jetzt werden wir
ermitteln!“ „ Ja genau! Du und ich, wir beide.
Das wird wie im Theater!“, stimmte Moody
ihr begeistert zu.
Am nächsten Tag zogen Bloody und Moody
los, um den Mörder zu fangen. Sie fanden
erneut eine Leiche, aber keine Spur von dem
Mörder. Bloody wollte schon fast aufgeben,
als ihr etwas auffiel. Von der Leiche führten
Orangensafttropfen zu einer Gasse. „Ha!“,
triumphierte Bloody. „Jetzt haben wir ihn.“
Dann folgten sie und Moody den Tropfen.
Sie gelangten zu einem Häuschen, worin
ein Mann war. Der Mann war klein und hatte
ein fieses Gesicht, das Ratten ähnlich, hervor
stehende Zähne hatte. Er drehte sich um und
stand nun mit dem Rücken zu Bloody und
Moody. Die beiden nützten die Gelegenheit
um sich näher heran zu schleichen. Bloody
kletterte auf den Fenstersims, half Moody hinauf und lugte durch das Fenster. Der Raum

glich einem Labor und der Mann schien
an irgendeinem Gefäß herum zu werkeln.
Orange und rote Flüssigkeit blubberten
in hohen Glasgefäßen. „Das ist er, der Mörder!“, sagte Moody entsetzt. „Pssst!!!“, zischte
Bloody, denn Moody war vor Schreck laut
geworden. Doch es war zu spät! Der Mann
hatte sie gehört. Er sich zu ihnen um. „Oh,
nein!“, wisperte Bloody. Der Mann riss das
Fenster auf, sodass die zwei Blutorangen in
den Raum purzelten. „Na so was! Da sind mir
doch glatt zwei Blutorangen ins Haus gepurzelt! Gerade noch rechtzeitig.“ Er streckte
die Hand nach Moody aus und packte ihn.
„Hilfe!!! Hilfe!!!“, rief dieser. „Bloody hilf mir!“
Der Mann lachte dröhnend. „Hoho, niemand
kann dir mehr helfen. Auch deine Schwester nicht.“ Er ging mit Moody zu einem der
Glasgefäße in denen bereits verschiedenste
Flüssigkeiten blubberten. Er nahm mit seiner freien Hand zwei angespitzte Strohhalme und stach sie in Moodys Hals. Daher also
die Löcher. Moody, der sich zuvor noch heftig gewehrt hatte, wurde auf einmal schlaff.
„Moody!!!“, schrie Bloody und rannte auf den
Mann zu. Sie rüttelte und zog an ihm, doch
er wollte sich nicht bewegen. Moodys Blutorangensaft tropfte stetig in eines der Gefäße.
Bloody schluchzte. Es war zu spät. Sie hatte
die Hoffnung schon aufgegeben, als die Tür
aufgestoßen wurde und die die Wachen von
Old York hereinstürmten. „Hände hoch! Sie
sind verhaftet!“, rief der Hauptmann. „Sie
werden des zweifachen Mordes und einen
weiteren versuchten Mordes angeklagt“ Las
ein Schreiberling von einer Pergamentrolle
vor. Der Mörder wurde abgeführt und ein
Arzt kümmerte sich um Moody. Später auf
dem Nachhauseweg fragte Bloody Moody:
„Was wolltest du mir gestern Morgen eigentlich zeigen?“ „Ach“, Moody zuckte mit den
Schultern „im Theater gab es gestern früh
ein Stück mit Leichen und so. Aber das ist
natürlich nichts im Gegensatz zu dem was
wir erlebt haben!“ Dann gingen sie Hand in
Hand nach Chinatown zurück.

Isabella Siegetsleitner, 14 Jahre
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Vorstellung von Daniela Doblhofer

Unsere Entscheidung für die BWS
von Helga Standhartinger
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Es war am Dienstag, dem 11. November, als am frühen Nachmittag mein Handy klingelte.
Am anderen Ende meldete sich
Eva und sie sagte zu mir: „Helga,
kannst du dir vorstellen, für den
Abacus einen Bericht zu schreiben? Viele Leser würde interessieren, warum ihr nach euren beiden
Mädchen in der Regelschule nun
eure Burschen in die Bildungswerkstatt schickt.“ Natürlich sagte ich ja.

Ich legte auf und dachte mir: Okay, das ist
jetzt kein Faschingsscherz. Nun gut – wann
hab’ ich zum letzten Mal etwas geschrieben? Das war vor vier Jahren. Da ging meine
zweite Tochter in die dritte Klasse Hauptschule und ich schrieb für sie eine Schularbeit. Und sie – oder besser ich – bekam
darauf ein „Genügend.“ Womit wir schon bei
einem wichtigen Grund sind, warum wir uns
von der Regelschule verabschiedet haben:
Unsere Älteste, Klara, lernte sich leicht und
schrieb auch meistens gute Noten. Da war
Schule anfangs eigentlich sehr easy. Damals
haben wir auch keinen Gedanken daran verschwendet, ob und was es anderes gäbe.
Alle im Ort gingen in die Volksschule und es
war einfach so und es war einfach normal.
Bei unserer zweiten Tochter, Gisela Maria,
sah es schon etwas anders aus. Wir wollten
sie eigentlich in der ersten Klasse zurückstellen lassen, was schon mal nicht möglich
war. Sie war noch sehr klein und verspielt,
als sie zur Schule kam. Sie schrieb viele Befriedigend, Genügend und Nicht Genügend.
Zum Glück war sie schon immer ein sehr
selbstsicheres Mädel, das sich trotz nicht so
guter Leistungen nicht verbiegen ließ. Aber
dennoch müssen ja am Ende die Noten passen und unsere Wochen waren angefüllt mit
Lernarbeiten mit unseren Mädchen.
Das Hauptthema in unserer Familie war

Schule. Das Lernen und die Schule nahmen
in unserer Familie so viel Platz ein, dass für
„gemeinsam Familie leben“ oft keine Zeit
mehr blieb. Selbst bei einem Sonntagsspaziergang wurde darüber gesprochen, ob die
Hausübung schon fertig ist und was für die
kommende Woche noch abgefragt und kontrolliert werden muss. Auch haben wir mit
Bedauern festgestellt, dass sich seit unserer
eigenen Schulzeit am Lernsystem nichts geändert hat. Es gibt nach wie vor engagierte
und nicht so engagierte Lehrer, Lieblingsschüler und die anderen Schüler – und alle
Lehrer sind darauf erpicht, Noten zu vergeben. In jedem Fach wird abgefragt, geprüft
und beurteilt. In jedem Fach wird auswendig gelernt und wieder vergessen.
Mit unserer Entscheidung, die Jungen in die
Bildungswerkstatt zu schicken, wollen wir
unseren Rahmen „Familie“ mehr schützen.
Unser Sohn Joachim, der jetzt in die Bildungswerkstatt geht, war schon immer ein
sehr neugieriges Kind. Schon als kleiner
Junge fragte er viel, er hatte Ausdauer und
viel Geduld beim Spielen und Basteln. Aus
Erfahrung wissen wir, dass genau für diese
Fähigkeiten in der Regelschule keine Zeit ist.
Ihm seine Zeit lassen zu wollen war ein großer Entscheidungsfaktor für die Bildungswerkstatt.
Auch sind ja zwischen den Schuljahren un-

serer Töchter und der unserer Söhne einige
Jahre verstrichen, in denen wir älter und
ausgeglichener geworden sind. Mit dem
Druck der Mitmenschen im Ort und dem
„Was sagen da die Leute!“ können wir inzwischen sehr gut umgehen; wir haben gelernt,
es auszuhalten und zu unseren Entscheidungen zu stehen. Interessanterweise gibt es
sogar einige Leute im Ort, die ernsthaftes
Interesse an unserer Entscheidung zeigen.
In Gesprächen fällt oft der Satz „Wir haben
auch bei unseren Kindern überlegt, aber uns
nicht dafür entschließen können.“
Natürlich war es eine lange Überlegung, etwas zu verändern, und es ist auch für uns ein
sehr spannender und aufregender Schritt. In
den vier Monaten, die unser Joachim nun in
die Bildungswerkstatt geht, haben wir gemerkt, dass er jeden Tag gerne in die Schule
geht und auch mit diesem System sehr gut
zurechtkommt. Natürlich rechnen wir damit,
dass auch hier nicht immer alles passen wird
und wir vielleicht mit Sachen konfrontiert
werden, die uns unsere Grundeinstellung
neu überdenken lassen. Dennoch glauben
wir, uns richtig entschieden zu haben, und
wir lassen uns auf dieses neue Abenteuer
ein.

Helga Standhartinger

Neu im Team: Daniela Doblhofer

Hallo!
Danke für das Angebot, mich hier
im Abacus kurz vorstellen zu dürfen!

Ich, Daniela Doblhofer, arbeite seit Anfang
September im Kindergarten der Bildungswerkstatt Knittlingerhof. Meine Ausbildung
zur Sozialpädagogin und meine jahrelangen
Erfahrungen als Mutter im Verein der BWS
halfen mir bei der Entscheidung, mich dieser
Aufgabe zu stellen. Die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen begleitet mich seit meiner Jugendzeit, zum Beispiel als Stützkraft
im heilpädagogischen Kindergarten, kirchli-

che Jugendleiterin oder in meinen Praktika
in Kinder- und Jugendwohnheimen.
Ich wohne mit meinem Lebensgefährten Josef und meinen drei Kindern Elias, Mira und
Tobias in Schildorn, umgeben von Wald und
Wiesen (so wie der Kindergarten der BWS).
Die Natur liegt mir sehr am Herzen und je
natürlicher die Gegebenheiten sind, umso
wohler fühle ich mich. Vielleicht komme ich
auch deshalb jeden Tag sehr gerne in den

Kindergarten, da die Kinder für mich eine
besondere Natürlichkeit ausstrahlen.
Viel Natur und Natürlichkeit darf ich an meiner neuen Arbeitsstelle erleben, und ich
freue mich schon auf weitere Begegnungen mit den Kindern der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof.
Daniela Doblhofer
Kindergartenbetreuerin
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Vorstellung von Celia Casse

Hola!
Me llamo Celia y soy la nueva voluntaria en el colegio, durante el próximo año
estaré aquí y espero aprender muchas
cosas, vivir nuevas experiencias, trabajar
en grupo y dar toda mi creatividad. Hace
tiempo decidí vivir mi vida acorde a mi
forma de pensar, disfrutando de ello y poder ayudar a que nuestro desastroso mundo mejore. Y creo que la mejor manera es
con los niños,que son nuestro futuro. Me
gusta la idea de la libertad, de que puedan
experimentar, aprender jugando, pasándolo bien y a la vez creando su propia personalidad y manera de ver las cosas desde
el respeto y el hablar o buscar solución a
los problemas, me gusta crear cosas con
ellos, y que le pongan su propia esencia o
detalles, dejándoles ser ellos mismos.

Crecí con mi padre siendo el director
de mi colegio, era un Colegio normal, con muchos niños, sillas donde
sentarse horas a escuchar. Y todos
debían ser iguales. Siempre pensé
en la idea de aprender de otra forma,
realmente me oprimía y me aburría.
Otras personas de mi familia hacían
talleres con niños (reciclaje, plantas
...) y desde joven me dedique a el voluntariado, en varias protectoras de
animales por ejemplo, donde tuve
oportunidad de asistir a terapia con
animales con personas con Alzheimer, niños autistas, colegios. Y fue
una experiencia genial! Y es algo que
me gustaría volver hacer algún día.
Desde hace cuatro anos, salí de

España, por diferentes causas, y con
ganas de viajar, y ver otras maneras de
vivir. Viví en Viena, trabajando de Au
pair unos meses, y después pase a formar parte de un colectivo en una casa
autoorganizada centro social, donde
dábamos talleres, comida, conciertos,
charlas, películas. Pero este lugar que fue
tan importante para mi, acabo el pasado
julio. Apareció la opción de venir aquí y
me pareció mas que genial! Es una oportunidad para hacer algo relacionado con
la forma alternativa de vida, con la cual
me identifico totalmente, y poder aprender diferentes herramientas y experiencia para poder usar en mi vida, y aunque
como todo, las cosas conllevan un esfuerzo, estoy muy contenta de estar aquí!

schiedenste Dinge mit den Kindern,
bei denen sie ihre eigenen Vorlieben
und ihre Persönlichkeit einbringen
können – und einfach sie selbst sind.

war eine wunderbare Erfahrung, und ich
möchte eines Tages gerne wieder in diesem Bereich arbeiten.

Hallo!
Ich heiße Celia und bin die neue Praktikantin vom Europäischen Freiwilligendienst (EFD). Ich werde bis zum Ende
dieses Schuljahres in der Schule sein und
hoffe, dass ich hier viel lernen, neue Erfahrungen machen und gut mit dem Team
zusammenarbeiten werde – und dass ich
dabei meine ganze Kreativität einbringen
kann.
Schon vor geraumer Zeit habe ich beschlossen, mein Leben so zu leben, wie es
meiner Denkweise entspricht: das Leben
genießen und mithelfen, die Welt zu verbessern. Ich denke, dass ich das am besten mit Kindern umsetzen kann: Sie sind
unsere Zukunft.
In der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
gefällt mir das Konzept der Freiheit: Die
Kinder experimentieren, lernen, spielen
und haben Spaß. Dabei entwickeln sie
zugleich ihre eigene Persönlichkeit und
ihre eigenen Ansichten, weil wir einander
mit Respekt begegnen, Probleme miteinander besprechen und gemeinsam Lösungen suchen. Ich entwickle gerne ver-

Mein Vater war der Direktor der Schule, die ich selbst besucht habe. Es war
eine ganz „normale“ Schule, mit vielen Kindern, die stundenlang still auf
ihren Stühlen sitzen und den Lehrern
zuhören mussten. Und alle sollten
gleich sein. Oft habe ich darüber
nachgedacht, wie man anders lernen
könnte; die Schule hat mich wirklich
bedrückt und auch gelangweilt.
Einige Verwandte in meiner Familie
haben Workshops mit Kindern angeboten, zum Beispiel Wiederverwertung oder Gärtnern – und so habe
auch ich mich schon als Jugendliche
in verschiedenen gemeinnützigen
Organisationen engagiert: im Tierschutz beispielsweise, aber auch als
Assistentin in der tiergestützten Therapie von Alzheimer-Patienten, autistischen Kindern oder in Schulen. Das

Vor vier Jahren habe ich meine Heimat
Spanien verlassen, um neue Arbeitsfelder
und andere Lebensarten zu entdecken.
Ich habe in Wien gelebt und dort einige
Monate als Au Pair gearbeitet. Dann habe
ich mich einer alternativen Gruppe angeschlossen; wir haben in einem Sozialzentrum Workshops angeboten, gemeinsame
Mahlzeiten organisiert, Filmabende und
Diskussionsrunden. Doch dieser Ort, der
mir so viel bedeutet hat, ist seit Juli Vergangenheit. Dann hat sich plötzlich die
Chance ergeben, in die Bildungswerkstatt
Knittlingerhof zu kommen – ein wunderbares Angebot! Hier habe ich die Möglichkeit, wieder alternative Lebensweisen
kennenzulernen, mit denen ich mich voll
und ganz identifizieren kann. Ich mache
wertvolle Erfahrungen fürs Leben und ich
bin sehr glücklich, hier zu sein.
( Übersetzung von Sandra Kainzbauer )
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Semesterrückblick

Einige besondere Aktivitäten, die in diesem Semester stattgefunden haben:
Exkursion zum Tunnelbau nach Lambach
Besichtigung der Tunnelbaustelle, begleitet von Bruno Standhartinger
Wanderung der Primariakinder
nach Neuhofen, zu unserer neuen Lernbegleiterin Ingrid Lughofer
Ausflug der Sekundariakinder
zum Hochseilpark in Haag
Zweitägige Wanderung der TutorschülerInnen
zum Prilschutzhaus
Besuch der Berufsmesse
in Wels
Acroyoga
mit Iris Kastner und Helene Hauser
Spanischkurs
mit unseren beiden Spaniern Celia und José
Besuch der Sportmesse
in Ried
Chemie- und Physikangebote
mit zwei Praktikanten der Pädagogischen Hochschule Linz
Theatergruppen
Die Gruppe der jüngeren SchülerInnen studierte das Stück „Der Räuber Hotzenplotz“ ein, die Gruppe der älteren
SchülerInnen das selbstverfasste Stück „Eine lange Geschichte“. Bei der Weihnachtsfeier wurden die beiden Theaterstücke aufgeführt.
Theaterfahrt nach Salzburg
„Das Hausgeisterhaus“
Besuch des Youki Jugend- und Kinderfilmfestivals
in Wels: Dort wurde der Film „Jürgen“ gezeigt, den unsere SchülerInnen im Vorjahr gedreht haben.
Malraum
Der Malraum nach Arno Stern war jede Woche einen Vormittag geöffnet.
Buchbindeprojekt
Es wurden Bücher sowie Fotoalben selber gebunden.

Semesterrückblick
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Einladung zu den IFB Bildungstagen am 11. und 12. April 2015

Roland Düringer: Ich - allein"
"

Kabarett am 17. Februar 2015 (Faschingsdienstag) um 19:30 Uhr in der Bauernmarkthalle Ried.
Kartenvorverkauf in allen Raiffeisenbanken der Region Ried.
Vorverkauf: 25 €; Abendkassa: 28 €.

Im Rahmen des 25-Jahre Jubiläums der Bildungswerkstatt Knittlingerhof
finden die IFB Bildungstage 2015 statt.

Tag der offenen Tür in Kindergarten und Schule
am 7. März 2015 von 10 bis 16 Uhr

Tag 1: Samstag, 11. April (intern)

Flohmarkt

Dieser Teil der Veranstaltung ist nur für die Eltern und Begleiterinnen der kooperierenden Bildungseinrichtungen
des IFB (Institut für freie Bildung) und der Partnerinitiativen der BWS zugänglich.

am 8. und 9. Mai 2015 auf dem Rieder Messegelände:
Freitag, 8. Mai: 9 – 17 Uhr
Samstag, 9. Mai: 9 – 16 Uhr
Warenanlieferung: Di bis Do, 9 – 17 Uhr.

Gelebte Praxis / Erfahrungsaustausch
Der Freitag steht ganz im Zeichen des Erfahrungsaustausches über die gelebte pädagogische Praxis in den freien
Partnerschulen und -Kindergärten. Für offene Gesprächsrunden stehen Räume zu verschiedenen Themen zur Verfügung.
Themenschwerpunkte
Medien, Konfliktbegleitung, Schule über 15, Materialarbeit, Beobachtung und Dokumentation, Vereinsorganisation, …

VORTRAG: Spielend die Welt entdecken Von der Bedeutung des freien Spiels für die kognitive und emotionale Entwicklung des Kindes
am 20. Mai 2015 um 19:30 Uhr im Bildungszentrum St. Franziskus, Ried
Preis für den Abend: 8.- €, Elternbildungsgutscheine können eingelöst werden

Tag 2: Sonntag, 12. April (allgemein zugänglich)
Dieser Teil der Veranstaltung ist öffentlich zugänglich.

An diesem Abend hören wir über die Rahmenbedingungen
und die Qualitäten des freien spontanen Spiels als eines der
kraftvollsten Instrumente für eine optimale Entwicklung
von Kindern. Der Vortrag wird durch zahlreiche Fotos aus
dem Spielalltag von Kindern aller Altersstufen belebt und
ist durch persönliche Erfahrungen untermauert.
Spielen bringt den heranwachsenden Menschen immer wieder mit sich selbst und seinen persönlichen, individuellen
Ressourcen in Berührung und bedeutet im Prinzip ständiges
Lernen, was von der Hirnforschung eindeutig belegt ist.
Die Erhaltung der Spielfähigkeit gehört zu den wichtigsten
Aufgaben unserer Gesellschaft.

Dieser Vortrag ist eine Kooperationsveranstaltung des Bildungszentrums St. Franziskus und der Bildungswerkstatt
Knittlingerhof, die heuer ihr 25jähriges Jubiläum feiert.
Die Bildungswerkstatt Knittlingerhof ist ein Ort, wo freies
Spielen täglich ermöglicht und gelebt wird. Kinder in Baby und SpielRaumgruppen, im Kindergarten und in der Schule
können hier in Eigeninitiative nach Herzenslust spielen und
werden dabei empathisch begleitet.
Das heurige Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „Spielen“.

An beiden Tagen werden Schul- und Kindergartenführungen angeboten.
Und … an beiden Tagen stehen Innen- und Außenräume für freies Spiel abseits der Tagungsagenda zur Verfügung.
Kooperierende Bildungseinrichtungen des IFB und Partnerinitiativen der BWS
Bildungswerkstatt Knittlingerhof - Die Pfütze Meran - Freie Montessorischule Stams - Freiraumschule Kritzendorf LebensRaum Niederhof - Lindenschule – Lernwerkstatt im Wasserschloss - Mostviertler Montessori Schule Schulwerkstatt Osttirol – Storchennest
Eine Veranstaltung des Instituts für Freie Bildung (IFB) in Zusammenarbeit mit der Bildungswerkstatt Knittlingerhof (BWS)
Veranstalter: Institut für Freie Bildung (IFB)
Veranstaltungsort: Bildungswerkstatt Knittlingerhof, Knittlingerweg 15, 4921 Hohenzell
Info zur Veranstaltung und Anmeldung:
Büro der BWS: 07752 / 71156 office@knittlingerhof.at, www.knittlingerhof.at
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Themenschwerpunkte
• Die Bedeutung des freien, ursprünglichen Spiels im Kindergarten- und Schulalltag
• freie Pädagogik: selbstbestimmte Entwicklung, Wert des selbständigen Lernens, angemessene Begleitung
• Auseinandersetzung mit den Ansätzen von Emmi Pikler
• Erfahrungsberichte und Beschäftigung mit den Ansätzen von Rebecca und Mauricio Wild
• Reformpädagogik im Lichte der Mathematik
• Schulen und Kindergärten in freier Trägerschaft
• Umgang mit Medien, Handy, Computer
• Vorstellung des Mal Ortes am Knittlingerhof
• Schulübertritt: Welche Wege gehen unsere Kinder danach?
Berichte von Eltern und Kindern

tt

Im Rahmen des 25jährigen Jubiläums
der Bildungswerkstatt Knittlingerhof ist ein Spielefest geplant.
10./11. Juli 2015

Bildun

25 Jahr Feier

rh

Referentin:
Heide Maria Rossak
Dreifache Mutter,
Pflichtschullehrerin und
Montessori Pädagogin
mit Fortbildungen in
Alternativ
Pädagogik
(Emmi Pikler Institut in
Budapest, Rebeca und
Mauricio Wild, Ute Strub,
Berlin u.a.)

Impulsvorträge, Seminare und Diskussion
Im Vordergrund steht die Öffnung unserer Bildungseinrichtungen nach außen. Ein Ziel ist die Weitergabe des Wissens
und der Erkenntnisse aus der täglich gelebten pädagogischen Praxis. Somit können interessierte Personen an der
langjährigen Erfahrung unserer Bildungseinrichtungen partizipieren.

it t li n g e

Begrenzte TeilnehmerInnen-Zahl - Anmeldung erforderlich!
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Unser Weihnachtsmarkt

Heuer haben wir am 7. Dezember zum
2. Mal den "Weihnachtsmarkt am Knittlingerhof" veranstaltet, der von zahlreichen Besuchern besucht wurde. Die
Marktstände der verschiedenen Kunsthandwerks-Aussteller im Innenhof, im
Kellergewölbe, sowie im Seminarraum,
boten viele Gelegenheiten zum ruhigen Erledigen der Weihnachtseinkäufe.
Bei Glühwein, Punsch, hausgemachten
Mehlspeisen, Krapfen, Bratwürsteln,
Zelten und mehr, konnte man in vorweihnachtlicher Stimmung beisammensitzen und den musikalischen Darbietungen lauschen. Für die Kinder gab
es den Streichelzoo, das beliebte Ponyreiten, es konnten Lebkuchen verziert
und Christbaumanhänger gefilzt werden und es wurden vom Märchenerzähler Kindermärchen erzählt.

Sponsoren

Physiotherapie Osteopathie Massage

Volksfeststrasse 16, 4910 Ried im Innkreis
Tel: 07752/21600, Fax: 07752/21601
e-Mail: praxis@therafit.at
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liegen. schweben. träumen.

Einzelliegen
schon ab € 299,- !

www.schwebeliege.at

Besuchen Sie unseren Schauraum nach telefonischer Terminvereinbarung unter + 43 (0) 7752 80 70 9

MAHARISHI AYURVEDA GmBH
HAUS DER GESUNDHEIT

AYURVEDA KÜCHE

Foto: dreamstime.com
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MEINE BANK.

So individuell wie mein Leben.

… weil Essen Herzenssache ist

Nachhaltigkeit bedeutet aktives Handeln, etwas
fördern und in Bewegung zu halten und dies über einen
langen Zeitraum! Seit 1889 ist die Raiffeisenbank in
Hohenzell den Menschen ein verlässlicher Partner.

vegetarisches Mittagsmenü Montag bis
Freitag von 12-14 Uhr
gesund • leicht • wohlschmeckend
aus regionalen Bio-Produkten

Damals wie heute stehen unsere Kunden und ihre
Bedürfnisse im Mittelpunkt unsere Handelns und unser
Geschäftsmodell ist ausgerichtet auf Stabilität,
Transparenz und Nachhaltigkeit. Dabei setzen wir auf
eine nachhaltige Strategie und sind sicher und nahe bei
unseren Kunden.

MAHARISHI
AYURVEDA SHOP
Produkte für Ihre Gesundheit

Wir sind der finanzielle Nahversorger
persönlich und vor Ort!

Nahrungsergänzungen, Gewürze in Bioqualität,
hochwertige Massageöle, und noch vieles mehr …

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bahnhofstraße 19 / 4910 Ried i.I.
Tel.: +43 (0) 7752 88110
Fax: +43 (0) 7752 88110-4
versand@ayurvedashop.at / info@haus-der-gesundheit-ried.at
www.ayurvedashop.at / www.haus-der-gesundheit-ried.at

– flexibel,

www.umbankenbesser.at | www.raiffeisen-ried.at

Beratungsservice der Raiffeisenbank Hohenzell
von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr.
Vereinbaren Sie einen Termin!
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Aufgabe: Setze das Wort „nehmen“
in der 3. Person singular, sächlich in die
verschiedenen Zeiten.
Lösung von einer Schülerin:
Es nimmt - es nahm - es hat genommen es wird nimmer
Aus einem Aufsatz: „…..Ich war noch viel
schneller als die Portugalerinnen….“
(Portugiesinnen)

Wir danken unserem Sponsor Wolfgang Potočnik, Firma „ideas2paper“, der den
Druck des Abacus zum fünften Mal finanziert hat !

