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Was ich an der Schule
mag:
Ich finde an unserer Schule

vieles toll. Es ist schön, dass
wir nicht so viele Kinder
sind, deshalb ist es nicht so
laut. Aber ich finde auch toll,
dass wir uns alle vertragen. So
können wir viele Spiele spie-
len. Wir malen und basteln
viel und wir gehen oft raus in
die Natur. Es gibt keinen
Tag, wo unsere Fenster und
Wände leer sind. Mir gefällt
es, dass die 3. und 4. Klasse
zusammen in einem Raum
ist, dann kann ich schon mit
den Älteren mitlernen. Ich
bin froh, in diese Schule
gehen zu können!

(Julia Vogl, Schülerin der 3.
Schulstufe der VS Loibach/Libuœe)

„Alle für alle! Vsi za vse!“
Ljudski šoli Libuče in Vogrče
nudita pouk po najnovejših
pedagoških spoznanjih!

Die Volksschulen Loibach und Rinkenberg
bieten Unterricht nach neuesten pädagogi-
schen Erkenntnissen!

Mala šola – obetavna prihodnost!
Kleinschule – Zukunftschance!

VS Loibach / LŠ Libuœe VS Rinkenberg / LŠ Vogrœe
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nedopustno
poročanje
unzulässige
Berichterstattung
Unter dem Titel „Galgen-

frist (?) für die Volksschule
Loibach“ wurde in der Klei-
nen Zeitung über die VS Loi-
bach/Libuœe berichtet. Laut
Kleine Zeitung wurde der
Ausdruck „Galgenfrist“ vom
Bgm. Stefan Visotschnig ver-
wendet. Sollte dies wirklich
der Fall sein, ist eine Entschul-
digung wohl das Mindeste,
was verlangt werden kann. Im
Zusammenhang mit dem
Weiterverbleib eines Schul-
standortes in der Gemeinde
von einer Galgenfrist zu spre-
chen, ist weit mehr als unan-
gebracht und erinnert an die
Terminologie aus schlimmen
Zeiten. Vom Bürgermeister
wäre zu erwarten, dass er sich
über die Entscheidung mit
den Schülern und Eltern freut.

Glasom œasopisa Kleine Zei-
tung, je baje župan Stefan Vi-
sotschnig v zvezi o nadaljnjem
obstoju ljudske šole v Libuœah
uporabil izraz „zadnji odlok“.
Od župana bi bilo priœakovati,
da se skupno z uœenci in starši
veseli, da je obstoj ljudske šole
tudi za naslednje šolsko leto za-
siguran. Œe je župan res upora-
bil ta izraz, je opraviœilo
vsekakor na mestu!

Kaj poMenijo ljuDsKe šole Za vasi?

StR./mest. sv. Georg-Jurij Mandl

Prijateljstvo in skupnost se gradita na najrazliœnejših podroœjih, pri športnih dejavnostih, sprehodih
in gojenju šeg in navad.

Was bedeuten schulen für die Dörfer?

Stalno nove razprave o ljuds-
kih šolah po vaseh v naši obœini
so samomuœne in ustvarjajo pri
starših upraviœeno negotovost.
Dejstvo je, da manjšinskošolski
zakon predvideva 7 otrok kot
najnižje število za obstoj šole.
To je treba upoštevati in pika!
Predstavljati si je treba, da se
izpolni skrita želja na Ko-
roškem vladajoœih po centrali-
zaciji šol; zaenkrat v veœjihme-
stih in kot drugi korak v okra-
ju. Vasi bi srednje- in dolgoroœ-
no opustošile. Kdo bi še gradil
stanovanjske hiše v krajih, kjer
manjka osnovna infrastruktu-
ra, med katero brez dvoma so-
dijo tudi izobraževalne usta-
nove. Prav bi bilo o tem raz-
mišljati, kako le-te ustanove še
izboljšati, npr. z uvedbo popol-
danske oskrbe tudi v šolah po
vaseh. Z zapiranjem šol po va-
seh se brez dvoma siromašijo
vaške skupnosti. Otroke se za-
pelje v šolo in spet domov, kjer
so na dnevnem redu domaœe
naloge, raœunalnik in televizi-
ja. Da bi se otroci izven šolske-
ga œasa sreœavali, igrali in tkali
prijateljske vezi pa izginja.
Tem tendencam se je treba jas-
no in odloœno zoperstaviti. Kaj
bo, œe se šole zaprejo? Šolske
stavbe bodo prodali in društva,

ki danes le-te tudi koristijo za
vaje, telovadbo in druge dejav-
nosti, bodo brez ustreznih pro-
storov. Težko je verjeti, da bi se
le-te dejavnosti vse prenesle v
Pliberk in tudi ni možno, ker
bi primanjkovalo prostorov in
œasa. O vsem tem morajo raz-
mišljati starši, ko se odloœajo,
kam bodo otroka vpisali.

* * *
Die ständig wiederkehren-

den Diskussionen um die
Schulstandorte sind nur noch
müßig und verunsichern die
Eltern. Faktum ist, dass im
Minderheitenschulgesetz 7
Kinder als unterste Zahl für
eine Schule festgeschrieben
sind. Stellt man sich vor, dass
der Wunsch der in Kärnten
regierenden nach der Zentra-
lisierung von Schulen zuerst
in größere Städte und später
in den Bezirk, in Erfüllung
geht, kann das Ergebnis nur
eine mittel- und langfristige
Verödung der Dörfer bedeu-
ten. Wer wird in Orten, wo
die nötigste Infrastruktur, zu
welcher auch die Schulen
zählen, fehlt, noch Wohn-
häuser bauen? Richtig wäre es
darüber zu diskutieren, wie
diese Schulen noch attrakti-
ver gemacht werden können.

- Zum Beispiel indem die
Nachmittagsbetreuung auch
in den Dorfschulen angebo-
ten wird. Mit der Schließung
von Schulen verarmen die
Dorfgemeinschaften. Die
Kinder werden von der
Haustüre in die Schule und
wieder zurück gefahren. Da-
nach sind Hausaufgaben, der
Computer und der Fernseher
am Programm. Dass sich die
Kinder außerhalb der Schul-
zeit treffen, miteinander spie-
len und Freundschaften
knüpfen, wird zur Ausnah-
me. Diesen Tendenzen muss
klar und deutlich entgegen-
getreten werden. Was pas-
siert, wenn Schulen geschlos-
sen werden? Die Gebäude
würden verkauft werden und
die Vereine, die heute diese
Räumlichkeiten für Proben,
fürs Turnen und sonstige Tä-
tigkeiten nützen, würden
ohne diese Räume bleiben. Es
ist nicht realistisch und auch
nicht möglich, dass alle Akti-
vitäten nach Bleiburg/Pli-
berk verlegt würden, da der
Raumbedarf nicht vorhan-
den wäre. All das müssen die
Eltern bedenken, wenn sie
entscheiden, wo ihre Kinder
zur Schule gehen werden.
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• V malih skupinah imajo
tudi tišji otroci svoj glas in
pridejo prav tako do veljave
kot tisti, ki bi se v veliki sku-
pini tudi znašli.

• Že odmalega se nauœijo po-
magati drug drugemu. Uœi-
jo se deliti in medsebojnega
spoštovanja.

• Uœiteljica/uœitelj pomanj-
kljivosti pri uœenju posa-
mezne uœenke/posamezne-
ga uœenca takoj spozna in
lahko hitro pomaga.

• Tudi v pogovorih izven
pouka aktivno uporabljajo
tako slovenšœino kot tudi
nemšœino kot samoumevna
jezika vsakdana.

KOMMENTARE
ZUR PRAXIS IN KLEINEN SCHULEN

MISLI K VSAKDANU MALIH ŠOL

mnEnja StarŠEV
diE mEinung dEr ELtErn
Monika Vogl:
„Was mir an der loibacher
Schule sehr gut gefällt, ist der
Zusammenhalt unserer
Schüler. Jedes Kind hat eine
besondere Persönlichkeit.
Die Kinder akzeptieren je-
den wie er ist. Es spielt der
Viertklässler mit dem Erst-
klässler, es spielt der Junge
mit dem Mädchen. Unsere
loibacher Clique ist ja auch
am Nachmittag zusammen.
Im Winter wird gemeinsam
Bob gefahren und im Som-
mer werden diverse Lager ge-
baut. Ichmöchte wirklich an
die Eltern appellieren, deren
Kinder nicht in unsere Schu-
le gehen und die dadurch zur
eventuellen Schließung der
Schule beitragen, ihre Ent-
scheidung nochmals gründ-
lich zu überdenken.
Ein großes Dankeschön an
die Lehrerinnen der Volks-
schule Loibach, die sich von
Anfang an für unsere Kinder
und unsere Schule einsetzen!
Die Kinder sind unsere Zu-
kunft!!!“

Andrea Vogl:
„Lernschwierigkeiten wer-
den in kleinen Gruppen
leichter erkannt und beho-
ben. JedesKind ist anders – es
wird auf jedes Einzelne eige-
gangen.“

Margit Jelen:
„Uœitelj ima v malih skupi-
nah veœ možnosti in œasa se
otroku posvetiti. Med otroki
nastanejo dragocena prija-
teljstva.“

Karoline Jelen:
„Die Kinder verstehen sich
sehr gut. AmNachmittag ge-
hen sie einander regelmäßig
besuchen. Wir haben genug
Kinder in Loibach. Sie soll-
ten alle in die Volksschule in
Loibach gehen.“

Štefka Burjak:
„Šola naj ostane, ker je po-
membna za vas in za socialne
kontakte. Otrokom naj osta-
ne odnos do domovine. Œe
morajo ožji domaœi kraj pre-
zgodaj zapustiti, jim to ško-
duje. Otroci v tej starosti na-
vežejo prijateljstva za življe-
nje.“

Manuela Pajenk:
„Der Schulalltag ist famili-
är, die kleinen Kinder lernen
von den Großen, Integrati-
onskinder werden überall
einbezogen, die Hilfsbereit-
schaft der Kinder wird geför-
dert, sie leben die Gemein-
schaft auch außerschulisch
und halten zusammen. Der
Unterricht läuft nach dem
Motto: Schwächen schwä-
chen und Stärken stärken!“

• Das Motto unserer Schule
lautet: ALLE FÜR ALLE!
Projekte funktionieren,
weil alle für alle arbeiten,
niemals einer für alle. Das
soziale Miteinander steht
imMittelpunkt!

• Kleinschulen sind im We-
senbescheidener.Mit einfa-
chen Mitteln wird Schule
präsentiert. In der Gruppe
gibt es kein NEIN sondern
ein JA für alle.

• Sachthemen des Unter-
richts werden in die Praxis
umgesetzt. JedenMittwoch
bereiten wir eine gemeinsa-
me Jause zu,die aus traditio-
nellen heimischen Speisen
im Jahreskreis besteht oder
länderbezogen ist. (Oster-
reindling, Florianischnit-
ten, Kürbissuppe, Maroni,
Kekse, Spaghetti usw.)

• Die Dorfbevölkerung wirkt
am Schulgeschehen mit.
Insbesondere die Nachba-
rInnen stehen uns helfend
zur Seite, wenn wir einen
Ofen zum Backen udgl. be-
nötigen.

• Integrationwirdgelebt.Alle
SchülerInnen nahmen und
nehmen an allen Schulver-
anstaltungen teil.

„Alle SchülerInnen
kommen gleich-
berechtigt und
gleichwertig zu
ihren Rechten,
Pflichten und zu
ihrem Vergnügen!“
(E. Šumnik)

Sonja Kreutz
uœiteljica LŠ Libuœe/VS Loibach

Elisabeth Šumnik
Lehrerin VS Loibach/ LŠ Libuœe

Skupna malica. / Die gemeinsame Jause.
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Ljudski šoli v Libuœah in Vogrœah štejeta k tako imeno-
vanim malim šolam. Najnovejše raziskave na pedagoškem
podroœju dokažejo, da je uœenje v starostno mešanih sku-
pinah uœinkovitejše kot pouk v starostno homogenih sku-
pinah. Starejši prevzamejo odgovornost za mlajše,
pomagajo jim, skupno prehodijo prvi odsek izobraževanja,
kar zagotovi razvoj silno pomembne socialne kompetence.
Uœenke in uœenci so motivirani za samostojno delo in
prevzamejo odgovornost za svoje napredovanje. Pouk je
odprt, metodiœno raznolik in popestren z mnogimi veœ-
jimi in manjšimi projekti. Starši in vašœani so vkljuœeni v
šolski vsakdan, tako da je šola del družinskega življenja in
vaškega dogajanja.

Naše male šole delajo po tem vzorcu. Dajte vašim otro-
kom možnost odprtega, individualnega pouka, ki mu bo
na nadaljnji izobraževalni poti v korist!

Mestni svetnik/Stadtrat
georg-jurij mandl

Obœinski odborniki/Gemeinderäte
di Stefan domej

Eva m. Verhnjak-Pikalo
marko trampusch

Kandidati in kandidatke EL-Pliberk
KandidatInnen der EL-Pliberk/Bleiburg

Veselo veliko noœ
želijo

Frohe Ostern
wünschen

Zeit haben für jedes Kind
imeti čas za vsakega otroka

Warman noch vor Kurzem
überzeugt davon, dass an der
Zentralisierung der Schulen
kein Weg vorbei führt, för-
dern nun immer mehr Bun-
desländer (Vorarlberg, Tirol,
Steiermark) die kleinen länd-
lichen Strukturen mit jahr-
gangsgemischtem Unterricht
oderUnterricht inmehrstufi-
gen Klassen. Die Kleinschu-
len werden erhalten und ge-
fördert, als pädagogisch wert-
voll anerkannt und sowohl
inhaltlich als auch metho-
disch ausgebaut.
Kinder kommen mit un-

terschiedlichen Lernvoraus-
setzungen in die Schule. Es ist
ihr Recht dort abgeholt zu
werden,wo sie stehen. Indivi-
dueller Unterricht akzeptiert,
dass jedes Kind anders ist und
unterschiedlich schnell lernt.
Patenschaften von älteren
SchülerInnen haben Vor-
bildwirkung für die Jünge-
ren. Der Pate hilft, über-
nimmt Verantwortung,
stärkt das Selbstwertgefühl.
Kindgerechtes Weitergeben
von Fachwissen erleichtert
das Lernen. Kinder lernen

motiviert, selbständig und ei-
genverantwortlich.
Die Aufgabe des Lehrers ist

es, Methodenvielfalt in den
Unterricht einzubauen.
Lern- und Arbeitsformen wie
Freiarbeit, Stationslernen,
Projektarbeit stehen an ober-
ster Stelle und sind eine not-
wendige Voraussetzung für
differenziertes und schülerIn-
nenorientiertes Arbeiten.
Lernen mit Kopf, Herz und
Hand ist die Voraussetzung,
dass Kinder Sozial-, Selbst-,
Methoden- und Sachkompe-
tenz erwerben. Auch die El-
tern müssen in den Bildungs-
prozess ihres Kindes und so-
mit in die Schule aktiv einge-
bunden sein.
Unsere Kleinschulen in

Loibach/Libuœe und Rin-
kenberg/Vogrœe arbeiten ge-
nau nach eben beschriebe-
nem Muster. Sie auch nur
ansatzweise in Frage zu stel-
len, ist ein Zeichen von Un-
wissenheit und Gleichgül-
tigkeit!

(Quellen: Film - bm:bwk; BIFIE. /
Österreich Bild: Die Schule – das Herz
imDorf. 30.10.2011)

Sinkende Schülerinnenzahlen der letzten Jahre führ-
ten zu neuen Erkenntnissen im Bildungsbereich.

Eva Verhnjak-Pikalo


