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Erlebnis.Schule platzt aus allen Nähten

FRUTIGEN / REICHENBACH Die Privat
institution Erlebnis.Schule zieht um, 
weil die Nachfrage steigt. Die finanziel
len Herausforderungen wachsen aller
dings ebenso.

YVONNE BALDININI

Einige Kinder schnitzen im Schulgarten 
aus Knochen Harpunenspitzen und Ket-
tenanhänger. Andere schwärmen mit 
einem aus Rinden gebastelten Gefäss in 
den Wald aus, um Beeren zu suchen. 
Eine dritte Gruppe braut aus selbstge-
sammelten Heilkräutern Tee, während 
eine vierte beim Tipizelt Feuer ohne 
Zündhölzchen entfacht. Die «Steinzeit-
menschen-ForscherInnen» sind so eifrig 
mit ihren Aufgaben beschäftigt, dass 
eine Pausenglocke stören würde. Zum 
Unterricht in der Erlebnis.Schule gehört 
eben, die Kinder «in ihrem Fluss» ler-
nen zu lassen. 

Mit dabei ist die sechsjährige Kaja. 
Ihre Mutter Natalie Mägert meint: «Kaja 
tut diese Schule gut. Besonders weil sie 
keine Geschwister hat, macht sie hier 
viele Erfahrungen mit ‹Gspänli› ver-
schiedenen Alters.» Die Reichenbache-
rin wollte ihre Tochter schon immer in 
eine Schule schicken, welche auf ganz-

heitliche Bildung setzt. «Das Erleben, 
Handeln und Draussensein ist uns ein 
grosses Anliegen in der Erziehung unse-
res Kindes», erklärt sie. 

CoronaKrise verstärkt 
Klassengemeinschaft 
Seit der allgemeinen Wiederöffnung der 
Schulen verbringen die Kinder der Pri-
vatschule den Unterricht vorwiegend 
draussen. Während der Corona-Krise ar-
beiteten sie an verschiedenen Ideen, 
welche Lehrerinnen, Eltern und Ver-
wandte auf einer Plattform sammelten. 
So las etwa eine Grossmutter Geschich-
ten vor, ein Grossvater zeigte in einem 
selbstgedrehten Film das Leben in sei-
nem Bienenhaus. «Die Zeit zu Hause hat 
die Klassengemeinschaft noch verstärkt. 
Die Kinder vermissten einander sehr. 
Jetzt freuen wir uns alle, wenn wieder 
mehr Normalität einkehrt», erzählt die 
Gründerin der Schule, Anna Katharina 
Baumgartner. 

Für Kaja heisst es im August, in die 
erste Klasse überzutreten. «Ich schätze 
es, dass sie weiterhin spielen kann, da 
der Kindergarten bewusst nicht von den 
Schulzimmern getrennt ist», bekundet 
Mutter Natalie Mägert. Die Schule sei 

eine Bereicherung für das Kind, die Fa-
milie, ja sogar für Gotte und Götti. Denn 
die Lehrerinnen beziehen regelmässig 
das nähere und weitere Umfeld der Kin-
der ein. «Die Schule schenkt uns Eltern 
und Verwandten grosses Vertrauen und 
umgekehrt genauso», umschreibt es die 
Kindergärtnerin und Heilpädagogin, die 
selber jede Woche einen Morgen an der 
Erlebnis.Schule unterrichtet.

«Traumschulhaus» gefunden
2017 hat Anna Katharina Baumgartner 
die Privatschule mit zwölf Kindern aufge-
baut. Waren es im letzten Jahr 22, drän-
gen sich heute 30 SchülerInnen vom Kin-
dergartenalter bis zur vierten Klasse in 
das Einfamilienhaus am Sagigässli. Die 
Erlebnis.Schule platzt aus allen Nähten. 

Die Frutigerin sieht einen Grund 
dafür im gesellschaftlichen Wandel: Zum 
einen hielten viele Kinder dem Leis-
tungs- und Zeitdruck im konventionel-
len Schulbetrieb nicht mehr stand. Zum 
anderen setzten sich Eltern gründlich 
mit der Bildungsthematik auseinander. 
«Manche haben gerade in der Corona-
Krise erlebt, wie bereichernd es ist, an 
den Aufgaben des Nachwuchses teilzu-
haben.» Viele forderten für ihre Spröss-

linge vermehrt natürliches Lernen in in-
dividuellem Tempo. Anna Katharina 
Baumgartner, welche 20 Jahre in der 
Volksschule unterrichtete, stellt fest: 
«Der Aufenthalt in der Natur entschleu-
nigt die Kinder. Dadurch werden auch 
jene mit besonderen Bedürfnissen bes-
ser ‹tragbar›.» Die Schulleiterin erhält 
oft gerade von Eltern solcher Sprösslinge 
Anfragen. Sie möchte aber den Mix von 
Charakteren beibehalten und nicht als 
Anziehungspunkt für verhaltensauffäl-
lige Kinder gelten, gibt sie zu bedenken. 
Immer wieder muss sie deshalb interes-
sierten Familien absagen. 

Wegen der steigenden Nachfrage 
suchte die Schulgründerin nach einem 
neuen Gebäude. Fündig wurde sie im 
früheren Schulhaus Wengi in der Ge-
meinde Reichenbach, das bisher den 
Langlaufnachwuchs des Berner Ober-
ländischen Skiverbands beherbergte. 

«Es ist mein Traumschulhaus. Die Bäu-
ert Wengi liegt schön ländlich – am Wald 
und Bach – und in der goldenen Mitte 
für die Reichenbacher und Frutiger Kin-
der», schwärmt die Bauerntochter. 

«Im Herzen fühle ich mich als 
Teil der Volksschule»
Doch die Privatschule steht vor grossen 
finanziellen Herausforderungen. Das 
Schulgeld aufzubringen, ist gemäss 
Anna Katharina Baumgartner für die 
Familien oft schwierig. Diese Situation 
habe sich wegen der Corona-Krise noch 
verschärft. 2017 startete die Schulleite-
rin mit Kindergarten- und Unterstufen-
kindern, die mittlerweile gewachsen 
sind. Nun hat sie eine erfahrene Mittel-
stufenlehrerin angestellt. Diese zu ent-
löhnen, erfordert eine gewisse Anzahl 
Elternbeiträge. «Wir müssen grösser 
werden», ist Anna Katharina Baumgart-
ner überzeugt. Nach wie vor schwebt ihr 
die Integration in die Volksschule vor. 
«Im Herzen fühle ich mich als Teil 
davon», bekennt sie. Bei den Gesprä-
chen mit der Gemeinde Frutigen stiess 
die Pionierin auf offene Ohren, konnte 
aber noch nichts konkretisieren. 

Natalie Mägert meint dazu: «Würde die 
Erlebnis.Schule zur Volksschule gehö-
ren, wäre das schön für uns Eltern. Wir 
möchten nämlich weder etwas Speziel-
les noch etwas Besseres sein.» Zudem 
müssten sie die Schulgebühren nicht 
mehr selber berappen. Die Mutter 
wünscht sich von der Politik Erzie-
hungsgutschriften, damit auch Familien 
Unterstützung hätten, die alternative 
Bildungsformen vorziehen. «Eine 
gros se Entlastung wäre es bereits, 
wenn die Wohngemeinden uns die Bei-
träge zahlen würden, die die Volks-
schule einspart, weil unsere Kinder dort 
kein Schulmaterial beanspruchen», 
sagt Mägert.

Anna Katharina Baumgartner erfreut 
sich jetzt erst einmal am baldigen neuen 
«Zuhause» in Wengi: «Ich bin glücklich, 
mit dieser Schule wieder mehr Leben in 
die Bäuert zu bringen.»

In der «SteinzeitWoche» haben die Kinder der Erlebnis.Schule Pflanzen und Kräuter gesammelt. Wegen seiner Nähe zu Wald und Bach eignet sich auch 
das Schulhaus in Wengi für solche Aktivitäten. BILDER ZVG

Spatenstich für das neue  
Gemeinschaftsgrab

REICHENBACH Schon länger bestand in 
der Gemeinde der Wunsch nach einem 
neuen und «zeitgemässen» Gemein-
schaftsgrab. Eine siebenköpfige Arbeits-
gruppe erarbeitete während gut zwei 
Jahren Ideen und passte ein erstes Pro-
jekt an. Grund dafür war die Rückwei-
sung an der Gemeindeversammlung im 
Juni 2018 wegen zu hoher Kosten. 

Im Beisein von Gemeinderat, Gemein-
deangestellten, Mitgliedern der Arbeits-
gruppe, Pfarrer Markus Lemp sowie Ver-
tretern einiger ausführenden Firmen 
fand gestern Morgen der Spatenstich 
statt. Die Bauarbeiten dauern ungefähr 
zwei Monate. Die Einweihung mit einem 
Gottesdienst ist für Ende August geplant. 
Das genaue Datum ist noch nicht be-
kannt.
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Mitholzer Kieselkalk im Aargau
Zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidgenossenschaft wurde nahe der Grenze zwi-
schen dem aargauischen Ober- und Unterfreiamt der «Freiämterstein» einge-
weiht. Der Gedenkstein – vier Steinquader aus grünem Mitholzer Kieselkalk – 
wurde von Leo Keusch, einem lokalen Bildhauer, entworfen. Keusch erinnert 
sich gerne an die Zusammenarbeit mit den damaligen Angestellten im Stein-
bruch Mitholz. «Sie waren sehr hilfsbereit und schnitten die Steine nach un-
seren Plänen zu.» Weil ihm diese Gesteinsart gefällt, schuf er weitere Objekte 
aus diesem Material.  KATHARINA WITTWER


