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hI als oberster
Selbstwertgefü
Ansprucheinerguten Schule
Rund120Personen
folgten am vergangenenDonnerstag
der Einladungder.Montessori
SchuleMarchzum Vortrag
- was tun wir unserenKindernan?n.
<Förderwahn
Der renommierteRedner,Dr.RemoLargo,
fordertein seinenAusführungeneine Schule,
in der sichKinderwohl und akzeptiertfühlen.
I Dr. HansruediSteiner- Schulesei Privatschuleschicken,doppelt be- IntegrierteTherapie
vieler Bereitsmit fünf Jahrensinddie Unheuteoft mit einerTreibjagdzu ver- .zahlen.- Die Unzufriedenheit
gleichen,
von Kindzu Kindenorm.
in derJägerund Hundehin- Elternhat oft auchdamitzutun, dass terschiede
SchulsystemSoergibtsichbeispielsweise
in Bezug
ter den Kindernhersind.Dabeikön- siesichim herrschenden
mit einerSpannne manKinderwederzu ihremGlück gefangenund ohnmächtigfühlen. auf den Wortschatz,
zwingennoch im eigentlichen
Sinn Dabei zeigen Beispieleöffentlicher breitevon 1500bisüber7000eip Fakfördern.<WennmanKinderüberfüt- und privaterSchulen,dasses durch- tor 5. Gergdedie Entwicklungdes
ist einzigartig:Kinder
tert, werden sie nicht grösser,son- aui möglich ist, Schuleanderszu Wortschatzes
bisfünf Jahrelernentäglich1 bis 5
dern dicker.>Die Anstrengungen,betreiben.
Wörter, dazu den Satzbauund die
um Kinderzu gutenNotenzuführen,
Konzeptals Basis Zeiten.Und das einzig im Rahmen
fänden nicht in erster Linie wegen Einkindgerechtes
der Kinder,sondernwegen der Er- Die Schulebrauchtein Konzept,das der lnteraktionmit dem Umfeld.
jedemKindeineChancegibt, unab- Auf die Anstrengungender Sonderwachsenen
statt.
hängigvon den Schulleistungen.
In pädagogik angesprochen,meinte
Kinderals lmageträger
diesemSinnewird die Individualität Largo,dasGeldsolltebesserin eine
<Wennschonein Kind, dann muss desKindeszu Rechtalsgrosserpäda- zweiteLehrperson
investiertwerden,
ausserdaseinvollerErfolgsein!>Damitver- gogischer Stolpersteinbezeichnet. alsdie KinderalsSonderfälle
bqndenist die Angst,es könnte mit <Wasich mir wünsche,ist,dassjedes halb der Klassezu behandeln.Zu
den Kindernbergabgehen.Dasist Kind mit einem guten Selbstwert- bevorzugenseien auch Fachkräfte,
Ausgangslagegefühlausder Schulekommt>,hielt welchedie Lehrpersonen
unterstütdie gesellschaftliche
mancherEltern.Siehabenwie heute Largofest.EineandereSchulehabe zen.ln diesemSinnesolltedieTherafast 50 Prozentder Familiennur ein versagt.Die Schuleist in der Regel pie dem Kind zuliebein die Klasse
Schulleistun-gebrachtwerden.
einzigesKind,auf dem dannalle Er- auf durchschnittliche
an die Veranstaltung
wartungenruhen.Die Situationder gen ausgerichtet.Über- und unter- lm Anschluss
dieTürenzu ihren
Kleinfamilie
mit 1,4Kindernpro ge- forderte Kinder würden oft ruhig- öffnetedie Schule
liegt Schulzimmern,
die sichvor allemdabärfähigeFrauist neu.Largoforder- gestellt- der Ritalinverbrauch
wie in Skandi- heutein der Schweizbereitsbei über durch auszeichnen,
dasssie eigentte eineFamilienpolitik
navien,dankder es Elterneinfacher 300k9 pro Jahr- oder unnötigbe- licheLernweltensind,in denendie
fällt, Familieund Berufunter einen drängt. Gerade unterdurchschnitt- Neugier.der Kinder und Jugendzahle licheKinderliessen
sichnichtsoleicht lichendank unzähligerMaterialien
Hut zu bringen.Beispielsweise
manfür Kinderkrippen
in vielenLän- in den Durchschnitt
bringen.Insge- und Anregungenzum Zug kommt.
dern nichts;und was Kinderin den samtsindinnerhalbeinerSchule,in Die MontessoriSchuleverfügt tjber
erstenfünf Lebensjahren
brauchen, der Kinder immerhinrund' 10000 Angebotefür Kinder und Jugendsind vor allem andereKinder.Auch Stundenverbringenund einenwe- licheab.}{Jahrund bishin zur eidg.
nachdem
müsste
TeilihrerSozialisierung
er- Matura.5ie
betreibtSchule
diefreieSchulwahl
wie im üb- sentlichen
rigenEu,ropa
eineSelbstverständlich-leben,vor allem gute BeziehungenZitat Albert Einsteins:<Bildungist,
keit sein;es könne doch nicht sein, nötig: je besserder Umggng,desto was bleibt, wenn wir allesAuswendiggelernte
vergessen
haben.>
dassEltefn,die ihre Kihderin eine besser
die Leistung.

