
Neue Grundschule startet 
Raiffeisen-Schule inWetzlar will christliche Werte vermitteln 
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r.menz@mitteLhessen.de 

Wetzlar. Zum Schuljahres
beginn haHn \<VetzliU' die zwei
te private GrundschUle eröf{' 
net. Im Gewerbepark Spilburg 
sind sechs Kinder. inder.l'ried
rich-Wilhelm-Ratlfeisen-Schu
le eingeschult worden. Die 
Schule will neben den gesetzlb 
ehen Lerninhalten nweJjeori
entferte Erziehung auf christii, · 
eher Basis" anbieten. 

'. "Wir hatten eine sehr gute 
Resonanz und. sind mit unse
rem Start sehr zufrieden", sagt 
gestern Georg Pflüger, Initiator 
und Leiter de~ Schule. Der 
Klassenraum ist im Gebäude 
der "Deutschen Fernschule" in 
der Herbert-Flender-Straße in 
der Spi)1mrg untergebracht, 
die Pflüger ebenfalls leitet. Zu
nächst sei man mit einer Klas
se gestartet, will aber für das 
kommende Schuljahr weitere 

Kinder aufnehmen, so Pflüger 
Unterrichtet werden die Kin

der von einer·L?hrkraft, ndazu 
kommt ein ' Vierer-Team an 
Lehrern aus der Fernschule, 
die die Grundschu,le,unteJ;p.!üt' 

'Schulleiter. 
Grunds,chule{ ist nach 

;- .. , .. ... ".';" ' . 

Wert von 200 Euro;DCi,slTlOnat
liehe SChulgeld,ber~~L" 
200 EurofÜrd(!.s:ersteI~fhd 
150 
Dreimal in der , 
Mittagessen artgel:>0ten. 

Die Grundschule ist aus der 
Deutschen"Ferrtschule hervor
gegangen, die Fernunterricht 
mit christlicher. Wertorientie
rung für im Ausland lebende 
Kinder anbietet. Anstoß für de
ren Gründung hatte einst die 
"Arbeitsgemeinschaft Evange
likaler Missionen" gegeben, 

um im Ausland lebende Kinder 
. besser unterrichten zu können. 

Besonderen Wert lege man, 
so ist auf der Homepage zu le
sen, auf die Verknüpfung von 
Wissen mit Werten und Sinn. 
Gleichwohl soll die Schule kei
ne Kir.ehe sein - "beide Ihstitu
Honen haben untßrsdtie(iJ.iche 
Aufgaben" heißt es. 
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I! 28 Kin'de'r werden 
~ll.W etzlar an 
privaten 
Grundschulen 
unterrichtet 

'h'::Vt·: ·· :;, 
Gerade in einer Zeit, in. der 

durch den Geburtenrückgang 
Grundschulen geschlossen 
werden müssten, sehe man ei

. ne ·· Nachfrage . n.ach einer 
christlich orientierten Grund
schule in Wetzlar. Mit jahr
gangsübergreifendem Unter
richt und der Werteorientie
rung wolle man eine Alternati-

VI w:e 23.2. O":f-
ve zur staatlichen Regelschule 
bieten. Der Zulauf an Privat· 
schulen, gerade auch bei sol
chen in kirchlicher Träger
schaft, zeige den Bedarf. 

.. ,Ein Angebot außerhalb des 
staatlichen Systems, will auch 
die zweite private Grundschule 
sein, .diees nun. im .zweiten 
Jahr in Wetzlar, ebenfalls in 
der Spilburg, gibt. Die "Phaeno
menta Freie Schule Wetzlar" 
arbeitet nach der Montessori
Pädagogik mit Förderstufe. 

"Wir unterrtchten mit vier 
Lehrkräften 22 Kinder und ha
ben jetzt sechs Neuzugänge be
kommen, davon vier in der ers- . 
ten Klasse", berichtet Schullei
terin Lisa Volk-Machmüller. 
An der "Phaenomenta" gibt es 
ebenfalls jahrgangs gemischte 
Lerngruppen. Vor dem Umzug 
in die SteinbühlstJ'aße war die 
Schule in Herborrt beheimatet. 
m Infos im Internet unter 
www.fwr-wetzlar.de (Raiffei
sen-Schule und www.pfsw.de 
(Phaenomenta). 


