
  

 

 

Newsletter September 2014 

Wir hoffen, jeder von Ihnen/Euch hatte einen erholsamen Sommer. Bei uns hat sich in der Zwischenzeit viel 
getan und so möchten wir Sie/Euch wieder einmal über den aktuellen Stand unserer Initiative informieren: 

o Die ersten Bescheide (Beschwerdefrist 4 Wochen) sind eingetroffen. 
 Gegen drei  wurden bereits von unserem beauftragten Anwalt, der alle Familien vertritt,
 Beschwerden eingebracht. Hier sind wir unter anderem auch auf die allgemeinen 
 Menschenrechte eingegangen, die mit dem Schulpflichtgesetz an einigen 

Stellen kollidieren. Zwei weitere Beschwerden werden in Kürze rausgehen. 
  
o Eine Familie hat als Alternative zur Externistenprüfung eine Bestätigung der 

Gleichwertigkeit von einer der Familie bekannten Lehrerin ausstellen lassen. Da diese ja 
auch im Rahmen der Schule dazu berechtigt ist, die Entwicklung der Kinder zu beurteilen, 
wurde diese Möglichkeit auch für den privaten Bereich erwägt. Die zuständige Stelle ging 
darauf nicht ein, die Familie hat ihren Bescheid bereits erhalten. In NÖ wurde die Idee von 
einem der zuständigen Beamten begrüßt, in OÖ hingegen gleich im Vorfeld abgelehnt.  
 

o André Stern unterstützt unsere Initiative, indem er am Fr., 17.10.14 einen Tagesworkshop 
zum Thema „Ökologie des Lernens. Ein Lebensprojekt“ hält. Den Großteil der Einnahmen 
spendet er für unsere derzeit anfallenden Rechtsanwaltskosten! Wir sind ihm dafür sehr 
dankbar! Nähere Infos sowie Anmeldung dazu unter www.freilerner.at/initiative2013  

 

o Die Bildungssprecher der einzelnen Parteien sind bereits informiert, alle Privatschulen 
ohne Öffentlichkeitsrecht,  sowie alle Bildungsinteressierte, deren Kontakte wir im Laufe 
des vergangenen Jahres gesammelt haben, informieren wir gerade über unsere Lage - 
mittels Brief/E-Mail, sowie einem Hinweis auf den Workshop mit André Stern. 

 

o Im wöchentlichen Nachrichtenmagazin Profil wird ein Artikel über ‚Andere Arten der Bildung‘ 
erscheinen. Hierfür hat die Journalistin Salomea Krobath drei Familien der Initiative befragt. 

 
o Wir versuchen weiterhin, mit den Beamten des Ministeriums ins Gespräch zu kommen. 

 

o Man findet uns jetzt auch auf Facebook unter: 
https://www.facebook.com/groups/716498461718933/ 

  

Wir bitten alle, die sich dazu berufen fühlen, um ihre Unterstützung! DANKE! 

Unterstützen kann man unsere Initiative auf verschiedenste Weise: 

 
o Derzeit wird eine Sammlung zum Thema „Freilernen“ angelegt. Ziel ist es, bei den nächsten 

Behörden- sowie Rechtsterminen eine fundierte Grundlage für die Art des Lernens unserer 
Kinder liefern zu können. 
Wir sind dankbar über alle Auszüge aus Literatur, Beispiele aus anderen Ländern, 
Forschungen zum Thema Freilernen. So kann unsere Sammlung stetig wachsen und gerne 
auch anderen Freilernern als „Basisheft“ dienen. 

 

 



o Postkarten auflegen, unseren Unterstützerbrief unterzeichnen und so viele Menschen wie 
möglich von unserem Tun zu erzählen sind nach wie vor Möglichkeiten, sich einzubringen. 

 

o Durch die derzeit anfallenden Rechtsanwaltskosten haben wir uns entschlossen, einen 
Spendenaufruf zu starten. Mehr dazu unter www.freilerner.at/initiative2013 . Neben den 
Postkarten gibt es nun auch einen gedruckten Spendenaufruf mit den notwendigen 
Bankdaten, den man den Karten anheften kann. Beide sind wie schon vorher bei Joya 
Marschnig (joya@freilerner.at) zu bestellen. Danke! 
 

  

Was hat sich sonst noch getan: 

o Am 31.08.2014 fand der Rote-Nasen-Lauf in Leobersdorf statt. Dank einer Familie vor Ort 
konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von unserer Initiative informiert werden. 

  
o Vom 4. bis 7. September ging in Deutschland (Nähe Hannover) das Schulfrei-Festival über 

die Bühne. Eine Familie hat vor Ort unsere Initiative in einem Infovortrag vorgestellt. Es 
taten sich dadurch wieder neue Möglichkeiten auf und wir sind mit vielen Menschen im 
Gespräch, die sich ebenso für freie Bildung einsetzen. 

 
  

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen/Euch und uns allen einen wunderschönen, hoffentlich sonnigen, Herbst! 

 

Liebe Grüße und auf bald  

die Familien der Initiative Freilernen 2013 

 
 
PS: Zur Erinnerung: 
Der gesamte Schriftverkehr ist im öffentlichen Bereich des Forums einsehbar und wird ständig 
ergänzt. www.freilerner.at/initiative2013 
 
 
PPS:  
Im Anhang außerdem noch die vollständige Einladung zum Tagesworkshop mit André Stern.  
Es würde uns freuen, den einen oder die andere von Ihnen/Euch dort begrüßen zu dürfen. Gerne auch zum 
Ausdrucken, Auflegen bzw. Aufhängen und/oder Weiterleiten. 
 


