
Sonntag, 10. September 2017

Lieber Robert Kratky, liebes Weckerteam!

Seit ca. zwei Wochen höre ich immer wieder eure tolle Ankündigung, dass jede 
Schulanfängerin, jeder Schulanfänger von Ö 3 eine Schultüte bekommt. Doch 
auch heuer warteten wir wieder vergeblich auf die Lieferung für unsere fünf 
Erstklassler.

Warum das so ist, kann ich mir ganz gut erklären - aber was sage ich zu meinen 
Schulkindern, wenn sie mich einmal fragen, warum sie nie dabei sind? Ihr wisst 
wahrscheinlich gar nicht, dass einige hundert Taferlklassler von eurer Aktion 
ausgeschlossen sind. 

Ich habe vor vier Jahren die Schule im Dialog, eine Privatschule in freier 
Trägerschaft, in Mold, im Waldviertel gegründet, leite sie und unterrichte dort mit 
meinem Team mit ganz viel Freude und Engagement. Die Schule im Dialog ist 
eine Privatschule in freier Trägerschaft. Das heißt, wir werden weder vom Staat 
finanziert, noch von einer Religionsgemeinschaft. Wir und unsere Schuleltern 
müssen fast alles selbst aufbringen, Lehrergehälter, Finanzierung des laufenden 
Schulbetriebs usw. 

Natürlich sind Privatschulen in freier Trägerschaft beim Unterrichtsministerium als 
Schule gemeldet, haben sogar eine eigene Schulkennzahl und werden auch auf 
die Qualität des Unterrichts kontrolliert. Aber wahrscheinlich stehen wir auf einer 
anderen Liste als die öffentlichen Volksschulen. 

Vielleicht könntet ihr für das Schuljahr 2018/19 beim Unterrichtsministerium 
anmerken, dass ihr diesmal auch alle Privatschulen in freier Trägerschaft mit 
Schultüten beliefern wollt oder ihr fragt bei Alexandra Löffler vom Förderverband 
Freier Schulen (www.foerderverband.at) nach, sie kann euch da sicherlich auch 
weiterhelfen. 

Vielen Dank - wir sind auf den nächsten Schulbeginn gespannt! 

Ich nehme an, dass mich heuer keiner mehr nach der Ö 3-Schultüte fragen wird, 
denn bei uns bekommen immer alle Schulkinder, auch die großen, zu 

http://www.foerderverband.at/


Schulbeginn eine kleine Schultüte von uns. Die wickeln und befüllen mein Team 
und ich immer selbst. Alle waren zufrieden und wir hatten miteinander schon am 
Sonntag ein wunderschönes Familien-Schulstart-Fest. 

Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und allen Schulanfängerinnen 
und Schulanfängern einen schönen Schulbeginn!

Herzliche Grüße
Claudia Gantner von der Schule im Dialog

Schule im Dialog
Mold 83
3580 Horn

0664 97 620 37

P.S.: In der Schule im Dialog wird nicht nur ganz viel gelernt und geforscht, 
sondern auch gekocht, ein eigener Obst- und Gemüsegarten bewirtschaftet, 
musiziert, gespielt, …
Eine Kostprobe unserer Aktivitäten in der Küche versuche ich euch heute beim 
Portier zu hinterlassen - ich hoffe das gelingt mir! Falls das nicht klappt, schicke 
ich sie euch zu. Diese Holler-Brombeer-Apfelmarmelade haben unsere 
Schulkinder am Freitag eingekocht, vom Apfelkuchen, den wir auch gebacken 
haben, ist leider nichts mehr übrig :-).
Falls es euch interessiert, warum unserer Schule eine ganz besondere ist (bei uns 
gelingt Inklusion schon jetzt in hervorragender Qualität), werft bitte einen Blick auf 
den Blog unserer Homepage www.schuleimdialog.at.

http://www.schuleimdialog.at/

