Überblick über die Alternativen zur Regelschule
Für manche Familien steht bald die Wahl der Schulform an. Doch welche Schulform ist
für mein Kind geeignet? Eine Alternative zur staatlichen Regelschule stellen Private
Schulen dar. Hier ein kurzer Überblick über einige Private Schulformen.
Wahrscheinlich die wichtigsten Alternativen zur Regelschule sind Waldorfschulen,
Montessori-Schulen und Jenaplan-Schulen.
Wer eine dieser Schulformen in Betracht zieht, sollte vorab die organisatorischen und
finanziellen Aspekte nicht außer Acht lassen. Zum Teil sind in einer Privaten Schule nicht
unerhebliche Jahresbeiträge zu entrichten. Außerdem ist der Schulweg meist länger als
der zur nächsten Regelschule. Darüber hinaus verpflichten sich Eltern zu persönlichen
Engagement, z. B. bei Feiern und Festveranstaltungen sowie Instandhaltungsarbeiten.
Für manche Kinder eine dieser Schulformen trotzdem eine echte Alternative.
Die Waldorfschule möchte durch ihren Lehrplan heilsam auf die persönliche Entwicklung
des einzelnen Schülers einwirken. Die ausgewogene Aufteilung des Unterrichts auf den
Vor- und Nachmittag verbunden mit einer Mischung aus Arbeiten, Spiel, Bewegung,
Versen und Lieder kommt dem entwicklungsbedingten Bedürfnis des Kindes nach, mit
allen Sinnen Neues zu erlernen.
Bei der Montessori-Pädagogik werden den Schülern in einer vorbereiteten Umgebung
unterschiedliche Themen angeboten, um so den individuellen Lern- und
Entwicklungsinhalten gerecht zu werden. Dabei wählen die Schüler selbst ein
Arbeitsthema, mit dem sie sich in einer Freiarbeit auseinander setzen. Voraussetzung ist
hier allerdings, dass der Schüler mit eigenem Engagement und aus eigenem Antrieb zum
selbstgesteuerten Lernen findet.
Die Lernsituation in der Jenaplan-Schule hingegen entwickelt sich aus den Fragen und
Interessen der Kinder. Dadurch sollen sich die Schüler aus eigenem Antrieb und
emotionalem Engagement mit den jeweiligen Lernstoffen in Form von Projekten
auseinandersetzen. Dies schafft Raum für Vertiefung und Übung. Allerdings auch hier
vorausgesetzt, dass der einzelne Schüler neugierig und interessiert ist, um den Dingen
auf den Grund zu gehen. Hier heißt das Zauberwort „Learning by doing“.
Egal, wie Sie sich entscheiden. ABACUS begleitet Sie durch unsere lange Erfahrung bei
jeder Schulform und in allen Fächern unterstützend. Begonnen wird der gute Weg zu
besseren Noten mit einem kostenfreien Beratungsgespräch, in dem Eltern und Schüler
über das pädagogische Konzept informiert werden und gemeinsam die Ziele der Nachhilfe
festlegen. Interessiert? Rufen Sie uns einfach.
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