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Altes neu entdeckt:

Christliche Schulen in Österreich!
Im Bildungssektor bewegt
sich
etwas:
nicht nur Schüler, Eltern, Lehrer und Bildungsexperten
fragen sich, wie
die Schule der
Zukunft aussehen
könnte.
Auch
immer
mehr Christen
mischen sich in
die Diskussion
ein und glauben, dass eine
Schule
nicht
nur gute Strukturen und Rahmenbedingungen braucht, sondern
auch
sichere Grundlagen und eine
klare
Ausrichtung.
Denn Bildung
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ist nicht nur
reine Wissensvermittlung, sondern soll so heißt es im Schulgesetz - „die charakterlichen Anlagen der Schüler/innen in
sittlicher Hinsicht festigen“. Bildung und
Erziehung gehören zusammen. „Erziehe
das Kind seinem Weg gemäß, und es
wird nicht davon weichen, auch wenn es
älter wird.“ (Sprüche 22,6).
Für uns ist es heute ganz normal, dass
„Vater Staat“ die Bildung unserer Kinder
übernimmt. Doch das war nicht immer
so. Für die Hebräer war die Familie der
„Schul“ort, an dem die Kinder zu
gestärkten, selbstsicheren Menschen wurden und alles lernten, was sie für ein
glückliches, erfülltes Leben brauchten. Dies
ist heutzutage nur noch selten in vollem
Umfang der Fall: Gerade hier können
christliche Schulen ein hervorragender
und unverzichtbarer Beitrag für eine christlich biblische Bildung der Kinder sein.
Wir dürfen nicht an das Mythos einer
„weltanschaulichen Neutralität“ glauben! Jeder Pädagoge hat einen Ausgangspunkt für seine Sicht der Dinge. Verkürzt

ausgedrückt: entweder er bejaht oder er
verneint/ignoriert Gott. Und genauso
wird er konsequenterweise auch die Welt
und die Menschen sehen und sie seinen
Schülern darlegen. Jede Pädagogik
braucht Orientierung. Es muss uns bewusst sein, dass die Philosophie, die heute in den Klassenzimmern betrieben wird,
die Philosophie der zukünftigen Gesellschaft und deren Regierung sein wird.
Wir vom Verein TRINITY in Leoben
betreiben nun seit über sechs Jahren einen
christlichen Kindergarten und die ABCSchulinitiative. Bewusst nennen wir uns
ABC-Schule, das steht für „Allgemein
Bildende Christliche“ Schule, um zum
Ausdruck zu bringen, dass wir von einem
klaren schöpferbezogenen Standpunkt
aus unterrichten, aber auch keine Scheu
haben, „weltoffen“ zu arbeiten und den
Schülern alters entsprechend die Auseinandersetzung mit anderen Weltanschauungen zu erlauben. Wir wollen kein
christliches Ghetto bauen, sondern eine
exzellente Ausbildungsstätte für Herz
und Hirn. Dafür haben wir die besten
Voraussetzungen: Eine gute Atmosphäre,
ein respektvolles Miteinander von Eltern,
Schülern und Lehrern, individuelle
Betreuung, flexible Unterrichtsgestaltung.
Für die Menschen unserer Kleinstadt
scheinen wir dennoch ein wenig exotisch:
Eine Privatschule ist hier eine Seltenheit und dann auch noch eine christliche!
Aber diejenigen, die sich über unsere
Türschwelle wagten und ihre Kinder von
uns betreuen ließen, waren und sind
begeistert. Für mich als Lehrerin ist es
zutiefst erfüllend, im Einklang mit mei-
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nem Glauben pädagogisch zu arbeiten
und an den Kindern zu sehen, welche
guten Ergebnisse diese Arbeit bringt. Wir
unterrichten im Augenblick Kinder von
der 1. bis zur 6. Schulstufe und entlassen
sie dann in die öffentliche Schule mit dem
Gefühl, dass ihr Charakter im Sinne
Gottes so weit gereift ist, dass sie starke
und selbstbewusste Persönlichkeiten
geworden sind, die ihr Wertesystem gefestigt haben und es auch anderen gegenüber vertreten können.
Natürlich brauchen wir noch viel: Zeit,
Geld, Engagement, Gebet, Zusammenarbeit, Gunst. Aber die Anfänge können
sich sehen lassen – nicht nur bei uns, sondern in ganz Österreich (siehe Kasten).
Besuchen Sie uns auf unserer Website!
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung,
wie auch immer Sie aussieht.
................................... MAG. PETRA PLONNER,
pädagogische Leitung TRINITY

Freikirchliche christliche
Schulen in Österreich:
- ABC-Schule und Kindergarten
ENTENHAUS www.trinity.co.at
- Mayflower Christian Academy und
Internationaler Privatkindergarten
Arche Noah www.teknon.at
- International Christian School of
Vienna www.icsv.at
- Christliche Schule Innsbruck
www.everynation.eu/volksschule
(Aufzählung
ständigkeit)
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