
Liebe Freunde und Unterstützer! 

Nach einem recht kalten Frühling hat die Sonne nun in unserem schönen Garten den Rasen fast völlig 

verbrannt – wir aber sind einfach nur froh, endlich wieder zusammen draußen spielen und uns bewegen 

zu können! Nach der langen Zeit, in der die Kinder keine Freunde treffen konnten, war das Wiedersehen in 

Schule und Kindergarten umso herzlicher! Wir sehen: Der 

Mensch ist ein durch und durch soziales Wesen. Wir brauchen 

einander!  

In diesem Schul- und Kindergartenjahr haben wir insgesamt 

36 Kinder im Haus. Unsere alterserweiterte Gruppe ist mit 18 

Kindern voll und auch schon für das nächste Jahr ausgebucht. 

Wir freuen uns über den guten Ruf, den unsere Einrichtung 

genießt! Auch die Schule ist mit 18 Kindern in vier Schulstufen 

gut besucht. 

Neben Sport gibt es auch andere Aktivitäten im Freien: 

Jeden Frühling wird unser Hochbeet sauber gemacht, fleißig 

eingesät und abgewartet. Die Kindergartenkinder sind mit 

Eifer dabei – natürlich auch beim Ernten! 

Trotz aller Herausforderungen, die dieses Jahr mit sich 

gebracht hat, haben wir viel gelernt und unsere Ziele für die 

jeweilige Klasse erreicht. Unsere Schulkinder lieben es, ihre 

Arbeiten zu präsentieren: ob es sich um eine 

Buchvorstellung oder die 

Präsentation eines 

europäischen Landes 

handelt. Auch wir 

Pädagogen lernen viel! Im 

nächsten Schuljahr wird 

unsere Sylvia Rotteneder 

aus der Karenz 

zurückkehren. Wir freuen 

uns schon sehr auf ihre 

ganz besondere Art, den 

Unterricht zu gestalten. 

Wunderschön sind ihre 

Lernkreise, die sie auch in diesem Jahr ab und zu eingebracht hat. 



Ein weiterer Grund zur Freude ist die Rückkehr unserer Gründungslehrerin Monika Poms, die ab 

September wieder zu uns stößt und ihre Arbeit in TRINITY als Volksschullehrerin neu aufnimmt. Sie hat sich 

inzwischen in der Jenapädagogik weitergebildet und wird ihre neuen Erkenntnisse einfließen lassen. 

Mit großer Aufregung starten unsere Kleinen jedes Kindergartenjahr. Manche kennen sich schon gut aus 

und freuen sich auf ihre Freunde; andere müssen sich erst eingewöhnen und leiden am Trennungsschmerz, 

bis sie zu ihren Betreuerinnen und ihrer Gruppe Vertrauen 

gefunden haben. Petra und Maria leisten viel geduldige, 

liebevolle Arbeit. Alles, was im Kindergarten passiert, sieht 

aus wie ein stundenlanges, fröhliches Spiel – und am Ende 

haben die Kinder so viel gelernt. Hier sieht man zum 

Beispiel, wie sie mit viel Eifer und Freude ein Geschenk für 

den Muttertag herstellen. In all dem werden unmerklich 

Kreativität und Feinmotorik gefördert. Am Ende liegt eine 

schöne Portfolio-Mappe von jedem Kind vor und man kann 

nur stauen, welche Fortschritte jedes einzelne gemacht hat!  

Wenn – wie in diesem Jahr – die Finanzen durch die Pandemie knapp werden und die administrative Arbeit 

überwältigend scheint, so genügt ein Blick auf die Kinder um zu wissen, dass sich die viele Arbeit lohnt. Wir 

freuen uns, dass TRINITY in Österreich blüht und wächst, mit Standorten in Klagenfurt, Villach, 

Spittal/Drau und Leoben. So viele idealistische Pädagoginnen und Pädagogen sind am Werk, die daran 

glauben, dass Bildung anders aussehen kann: In kleinen Gruppen finden Kinder liebevolle Annahme, 

werden ernst genommen und in ihren Interessen gefördert, lernen ein friedvolles Miteinander und 

entdecken die Welt. Für unsere Arbeit ist unser christlicher Glaube das beste Fundament und Jesus unser 

großer Lehrer. Wir beten regelmäßig für „unsere“ Kinder und stellen sie unter den guten Segen Gottes, 

damit ihr Leben gelingen möge und sind dankbar, dass wir sie ein Stück des Weges begleiten dürfen. 

Dankbar sind wir auch für unsere treuen Freunde und Unterstützer. Es ist so wertvoll, in unsere Kinder zu 

investieren. Sie sind unsere Zukunft. 

Wir wünschen allen einen gesegneten Sommer, in 

dem wir auch mal ein wenig langsamer treten 

und freuen uns auf ein Wiedersehen  und -hören 

im Herbst 2021!  

 

Herzlich! 

Petra Plonner und Team 
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