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Die Schönste im Land
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schlanke Hölzer, gewagte Holztürme
in Toiletten ebenso gelungen wie der
nervende Wiederholen.
bauen. Sie sind tatsächlich Baumeister
Übergang vom Belehren zum Lernen
und Konstrukteure ihrer Welt.
Ein Vormittag bei den Koalas …
und die Metamorphose von der AnWas diese frei lernenden Kinder am
stalt zur kulturellen Oase. Dafür gab … im Haus Australien wird auch für
meisten brauchen, sind wirklich eres den Deutschen Schulpreis, Platz eins, den Bobachter keine Sekunde lang- wachsen gewordene Erwachsene, wie
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Gründergeist der vor mehr als zehn
… hat diese Pädagogik, die sich an vie- Jahren pensionierten Gertraud Grei- 70 Prozent gehen aufs Gymnasium. Erlen Grundschulen durchsetzt und die nun
ling. Damals schon begann der Umbau
folgreich. Frage an die beiden Schulleiweiterführende Schulen infiziert, beson- zur Ganztagsschule. Manche in Müns- terinnen, was ist ihr größter Wunsch?:
ders kultiviert. Im Freitag vor dem zwei- ter meinten, das sei kommunistisch
»Dass unsere Schule bis zum 10. Schulten Advent kamen an die 1700 Kinder, und solle die Familie aushöhlen. Aus
jahr geht.«
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zum »Plätzchenprobiermarkt«. Die Kin- diskutierten Konzept »Gievenbeck«,
der haben gebacken und verkauft. Mehr- benannt nach dem Stadtteil, wurde
Kritik, Zustimmung oder Brainstormals im Jahr gibt es Feste. Ganz alltäg- dann das Programm der Pionierschule. ming: www.reinhardkahl.de
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