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Tagesschule Drive

Lern Haus

«Unsere Schülerinnen und Schüler sollen lernen,
ihre Grenzen zu sprengen»

«Die Kinder stärken, nicht erschöpfen»

«drive» ist englisch und bedeutet
Schwung, Schub oder Antrieb. Genau
das möchte die kleine und familiäre
Schule drive mit Tagesstruktur sein:
eine Antriebsmaschine. Ein Motor
mit Schub nach vorne. Voraussetzung: Altlasten müssen abgeworfen
werden, ein freier Blick gegeben sein.
Und alle werden mitgenommen, keiner bleibt auf der Strecke. Integration wird grossgeschrieben, Vielfalt
schon längst gelebt. Zu viel Druck
erhöht den Verschleiss – nicht nur
beim Autoreifen. Erst recht bei Kindern und Jugendlichen. Daher gibt es
an der Tagesschule drive eine Gruppe 6+, in der in Ruhe repetiert wird
und man sich auf den Wechsel in
die nächste Stufe vorbereiten kann.
«Das Selektionsjahr kann teilweise
sehr brutal sein», weiss Schulleite-

Eine Schule, die die Achtung des
Menschen und der Kinder und Jugendlichen im Speziellen in den
Vordergrund stellt: Was so selbstverständlich und simpel klingt, ist
oft keine Selbstverständlichkeit
in einem Schulsystem, das Kinder
und Jugendliche oft einzig nach bestimmten gesellschaftskonformen
Ansprüchen formt. Der Mensch als
Individuum gerät da häufig in den
Hintergrund. Humanistische Ansätze in Schulen wie dem Lernhaus
in Brugg wollen dem entgegenwirken: «Lernen ist gut, Wissen ist gut
und Leistungen zu bringen, natürlich auch», betont Schulleiter Peter
Merk. «Doch das alles fällt leichter
in einem familiären Rahmen, in
dem gelacht wird, Druck genommen statt aufgebaut wird und man

rin Gaby Dubach. «Auch bei neuen
Schülern verwenden wir oft viel Zeit
damit, ihnen erst einmal Druck zu
nehmen. Und Ängste, die sie in einer
vorherigen, unangenehmen Klassensituation angesammelt haben.
Bestimmte Sachen wie Auslachen,
wenn jemand erneut nachfragt, gibt
es bei uns nicht.» Dafür Respekt im
Umgang. Jeder Schüler hat einen
Coach, der ihn auf seinem Weg begleitet und unterstützt. Und es wird
versucht, Grenzen zu sprengen, wie
die aktuellen Projektwochen zeigen,
in denen auch schon mal Ziegen dressiert, ein Kalbsherz seziert oder Apps
programmiert werden. (dom)
www.tagesschuledrive.ch

Fünfe auch mal gerade sein lassen
kann.» Seit 15 Jahren setzt die private Institution für das 6. bis 10. Schuljahr ihr ganzheitliches Konzept mit
altersdurchmischten Gruppen, einer
Ganztagesstruktur und intensiver
Elternzusammenarbeit erfolgreich
um. «A und O sind dabei natürlich
die Lehrer als gewinnende und motivierende Personen.» Bekannt ist
die Schule inzwischen für ihre Theateraufführungen, die einmal pro
Jahr den Höhepunkt des Schuljahres
bilden und eine gewisse lokale Popularität erlangt haben. (dom)
www.lern-haus.ch

ISRH International School Rheinfelden

Waldschule naturspielwald Baden

«Die Schüler sollen zu ‹Thinkern› und Weltbürgern werden»

Klassenzimmer ohne Wände und Türen

Scheinbar mühelos antwortet der
5-jährige Simon im Unterricht der «Pre
School» auf Englisch. Und verfällt mit
den anderen Kindern in der Pause in
einen Mix aus Englisch, Deutsch und
Mundart. Dieses «Sprachmischen» ist
normal bei mehrsprachigen Kindern
und Voraussetzung für das Entwickeln von Sprachbewusstsein. Und
auch Kinder mit keinen oder geringen Englischkenntnissen lernen im
täglichen Sprachbad mit Leichtigkeit
ihre erste Fremdsprache. «Es überfordert sie auch nicht», weiss Frau
Sümegi-Schärli, Schulleiterin an der
ISRH Rheinfelden. «Im Gegenteil:
Es profitiert auch die Muttersprache davon, wenn die Kinder früh
eine andere Sprache lernen. Wichtig ist die Qualität des Unterrichts.»
Daher fördern und betreuen an der
ISRH hochqualifizierte Lehrkräfte
die Kinder von 2–14 Jahren. Das pä-

Überladen mit Tannenzapfen, läuft
Anna in die Runde der wartenden
Kinder. Bedacht, keine fallen zu lassen, legt sie sie sorgfältig auf das ausgebreitete Tuch. Die anderen Kinder
machen sich sofort daran, die Zapfen
zu zählen. Mathematikunterricht im
Wald, im Klassenzimmer der Waldschule naturspielwald Baden. Die
Kinder wirken ausgeglichen und
konzentriert. «Das liegt am Zusammenspiel von Bewegung, freiem
Spiel und der Möglichkeit, dabei die
unterschiedlichsten Sinneserfahrungen machen zu können. Das alles an
der frischen Luft ist nicht nur gesund,
es fördert vor allem die Hirnentwicklung der Kinder nachweislich», erklärt
Denise Kaufmann, Bereichsleiterin
Waldkindergarten und -schule. Eine
weitere Besonderheit ist die altersgemischte Gemeinschaft, denn hier
entwickeln sich die Kinder schritt-

dagogische Konzept beruht auf dem
International Baccalaureate Primary
Years Programme (IB PYP), das für
ein ganzheitliches, humanistisches
Menschenbild steht. In Mathematik
und Deutsch werden die gleichen
Lehrmittel wie an öffentlichen Schulen eingesetzt, damit ein Wechsel
jederzeit möglich ist. Kinder im Kindergartenalter starten mit einem
Englischanteil von 80%, der bis zur 6.
Klasse auf etwa 45 % reduziert wird,
während der Deutschanteil erhöht
wird. (dom)
www.isrh.ch

weise vom behüteten, unterstützten
«Kleinen» zum selbstständigen und
bewunderten «Grossen». Beide Kindergartenjahre sowie die ersten zwei
Jahre der Primarschule können in der
Waldschule verbracht werden. Der
Unterricht findet grundsätzlich immer, also auch bei Nässe und Kälte,
im Wald statt. Der Übergang in die Regelschule ist unproblematisch, nicht
nur weil die anerkannte Privatschule
nach dem Aargauer Lehrplan arbeitet.
«Kinder sind nach den vier Jahren im
Wald sozial gestärkt und lösungsorientiert», bestätigt Denise Kaufmann
aus eigener Erfahrung, denn ihre
drei Kinder waren ebenfalls in der
Waldschule. «Von den Erfahrungen
im Wald profitieren sie sicherlich ihr
Leben lang.» (dom)
www.naturspielwald.ch

