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Mission der Schule Plavecký Štvrtok

WURZELN UND FLÜGEL



Individuelle Förderung is die conditio sine qua non der modernen Bildung. Ohne 

individuelle Förderung ist heute keine effektive Schule mehr denkbar. Individuelle 

Herangehensweise ist ein Motiv, das von so vielen betont wird. In der Schule von 

Plavecký Štvrtok wird der Begriff eigentlich fast nicht benutzt. Es ist nämlich der 

Baustein, der unserer gesamten Arbeit zugrunde liegt. Individuelle Herangehensweise 

befindet sich in allem, was die Lehrer ihren Schülern übermitteln. Sie ist  überall zu 

spüren: in den Schulgängen, in Klassenräumen, in der Turnhalle. Sie ist in der 

Methodik, im Bildungsinhalt, in der Bewertung der Kinder. 

 Jedes Kind ist für unsere Schule einzigartig, und es wird auch von den 

Kindern sofort erkannt: hier ist man neugierig auf ihre Einzigartigkeit. Wir sind 

überzeugt, dass dies die Hauptaufgabe der Schule ist: einerseits dem Kind feste 

Regeln zu geben, aber gleichzeitig ihm den Weg zu sich selbst zeigen. Seine Neugier, 

seine Kreativität, seine Beständigkeit und seine Ausdauer zu stimulieren und stärken. 

Unser Weg dazu ist klar: das Kind muss in der Schule eindeutig  akzeptiert und von 

Aufmerksamkeit umgeben sein.  

 Möglicherweise kommen in unsere Schule in den letzten Jahren und 

Monaten auch deswegen immer mehr Schüler, vor allem die jüngeren, Kinder, 

darunter relativ viele Kinder, die aus Schulen im Ausland kommen.

 Es gibt aber auch einen anderen Grund dafür: seit September 2019 haben 

wir, in Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut in Bratislava ab dem ersten 

Schuljahr Deutschunterricht geführt, der in der Region Záhorie bisher gefehlt hat. 

Dabei is die deutsche Sprache gerade hier eine der wichtigen Türen in die Welt. 

Deutsch wird in Plavecký Štvrtok von zwei Lehrerinnen unterrichtet,  die modernen 

Sprachunterricht als persönliche Lebensaufgabe und Leidenschaft verstehen. 

Sprache wird dynamisch, spielerisch, mit viel Gesang und Bewegung gelernt, die 

Kinder gehen aufwärts ohne sich des Lernens überhaupt bewußt zu werden. 

 “Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und 

Flügel,” schrieb JWG vor 200 Jahren. Doch Wurzeln und Flügel brauchen Kinder in 

jedem Jahrhundert, damit sie ihrer Zukunft gut ausgestattet entgegengehen können. 

 Und Wurzeln und Flügel sollten Kinder auch von ihrer Schule bekommen. 

Sie sollen entdecken, was sie bestimmt - von ihrer persönlichen Identität, den 

familiären Traditionen  bis zur Zusammengehörigkeit mit der Region, mit der 

gesamten Slowakei und Europa. Sie brauchen feste, tiefe Wurzeln, aus denen sie ihr 

Selbstbewusstsein schöpfen können - die Kraft zu wachsen, sich entfalten, die Welt 

kennenzulernen und sich darin nicht zu verlieren.


