
Von Theresia Wildfeuer

Salzweg. Mit fröhlichem Ge-
sang und flottem Rap, mit Musik
und Tanz haben die Schüler der
Grund- und Mittelschule die Mit-
glieder des Fördervereins zumAuf-
takt der Jahresversammlung im
Theaterraum beeindruckt. Schul-
leiterin Susanne Bulicek und För-
dervereinsvorsitzende Barbara
Friedl stellten im neuen „flexiblen
Klassenzimmer“ das gleichnamige
Projekt vor, das Schwerpunkt der
Arbeit des Fördervereins im ver-
gangenen Jahr war.
Die Einrichtung des „flexiblen

Klassenzimmers“ sei auch heuer
Hauptprojekt, erläuterte Susanne
Bulicek.TischeundStühle seien so
angeordnet, dass die Kinder
schnell den Platz wechseln kön-
nen, um in für sie passendenGrup-
pen zu lernen. Auch Schüler mit
Handicap der K-Schule Passau-
Grubweg könnten imRollstuhl gut
mitarbeiten. Einzel- undGruppen-
arbeit sowie lehrergebundenerUn-
terricht werden kombiniert.

Die Schule
ist begeistert

Sogar im Liegen lernten die Kin-
der, sagte Bulicek. DieGrund- und
Mittelschule habe das Profil „In-
klusion“ undwolle sich auf die Be-
dürfnisse der Schüler einlassen.
Anhand von Schienen könnten an
den Wänden flexible Tafeln einge-
hängt werden. Wo das Lehrerpult
steht, sei nicht zu erkennen. Der
Raum sei in Orange und Weiß ge-
halten. Er werde noch mit Stoff
ausgestattet.Das „flexibleKlassen-
zimmer“ sei ein Beispielraum zum
Experimentieren. Die Regierung
von Niederbayern sei von offenen
Lernwelten und -räumen angetan.
Auch die Schule ist begeistert.
„Schule geht alle an“, sagte Ver-

einschefin und Rektorin a.D. Bar-
bara Friedl. Wichtig sei, dass der

Flexibles Klassenzimmer für flexibles Lernen
Förderverein nicht nur Mitglieder
aus dem Elternkreis hat, sondern
„Spiegelbild der Gesellschaft“ ist.
Er müsse rasch reagieren können,
zum Beispiel bei der Integration
der Flüchtlingskinder. An der Aus-
stattung des „Flexi-Zimmers“ be-
teiligten sich auch Firmen.

Friedl zog eine Bilanz der Tätig-
keit 2015.Dank großzügiger Spen-
den habe der Förderverein viele
Anschaffungen finanziert, zum
Beispiel für die Schülerfirma, um
das Donnerstagsfrühstück zu ma-
chen. Er habe Arbeitskleidung für
die Schülerfirma und Schul-T-
Shirts bezahlt. Lernpaten des För-
dervereins kümmerten sich um
Schüler mit Förderbedarf, sagte
Friedl. Lesepaten übten mit Kin-
dern mit Migrationshintergrund.
Auch ältere Schüler würden als
„Tandempaten“ jüngeren helfen.

Verein und Elternbeirat haben
Bücher für den Antolin-Leseraum
gespendet, Sitzgelegenheiten für
Pausenhalle und Pausenhof finan-
ziert. Die Kinder erhielten Sprung-
seile und Fußballtore. Für alle sei
ein Ferienschwimmkurs angebo-
ten worden. Wichtig sei die Förde-
rung musischer Aktivitäten, von
Theater, Musik und Tanz oder des
Projekts „rotes Klavier“.Man habe
Kostüme undAutorenlesungen ge-

sponsert sowie Schullandheimauf-
enthalte ermöglicht.
Heuer trägt der Verein dazu bei,

das „Flexi-Zimmer“ vollständig
einzurichten und die Medienkom-
petenz der Schüler zu erweitern,
Notebooks anzuschaffen und das
PC-Zimmer zu verbessern sowie
einen Pausenpavillon zu errichten.
Petra Auricht freute sich über

die zahlreichen Besucher der Ver-
anstaltung, zu denen auch Bürger-
meister Josef Putz, Stellvertreterin
Maria Eckinger, Präsidentin Doro-
thea Keilhofer und Vizepräsiden-
tin Ankie Visschers vom Soropti-
mist Club Passau, ArchitektinHel-
gamaria Zeilberger sowie Gemein-
derat ArminDersch zählten.

Bürgermeister hat
Schulsanierung imBlick

Sie stellte das musische Pro-
gramm der Veranstaltung vor, das
Kevin Reischl auf der Harmonika
eröffnete. Julia Veit und Kajetan
Kutschenreuter zeigten amKlavier
ihr Können. Der Schulchor sang
unter der Leitung von Sandra Rad-
linger ein Ständchen und dieMäd-
chen der vierten Klasse präsentier-
ten einen selbst choreographierten
Tanz. Die Theaterspieler von Cor-
nelia Reiter gaben einen Rapp und
Zungenbrecher-Verse, zum Bei-
spiel über die „Kleistergeistermeis-
ter“ zum Besten. Die Schülerfirma
„Früh2 go“ bewirtete dieGäste un-
ter der Regie vonMaria Ilg.
Bürgermeister Putz lobte die

Schüler für ihre Darbietungen und
die Schülerfirma „Früh 2 go“, die
bei der Eröffnung der „Salzweger
Kulturtage“mitwirkte. Erwürdigte
den rührigen Förderverein und si-
cherte zu, die Schule weiter auszu-
statten, energetische Maßnahmen
und Barrierefreiheit zu ermögli-
chen. Ein Gespräch mit der Regie-
rung von Niederbayern habe erge-
ben, dass für eine Generalsanie-
rung Fördermittel verfügbar sind.

Schulförderverein ermöglicht an der Grund- undMittelschule Salzweg einen Raum zum „Experimentieren“ und vieles mehr

Schulleiterin Susanne Bulicek stellte den Fördervereinsmitgliedern das „flexible Klassenzimmer“ vor.

Schulleiterin Susanne Bulicek (r.)
würdigte Barbara Friedl.

Die Schüler der Grundschule beeindruckten bei der Jahresversammlung des Schulfördervereins mit einem
musischen Programm. − Fotos: Wildfeuer
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