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Tag der offenen
Tür und
Schlossfest
(rps) Das Internat Schloss Va-
renholz lädt am Sonntag,
5. Juni, von 12 bis 17 Uhr zum
Tag der offenen Tür und tradi-
tionellen Schlossfest ein. Alle
interessierten Eltern und Kin-
der sind eingeladen, die Schule
in Kalletal kennenzulernen.
Eingebunden in ein buntes
Rahmenprogramm mit viel
Livemusik und zahlreichen Ak-
tions- und Verkaufsständen in-
formieren die Pädagogen in
entspannter Atmosphäre über
das Schulprofil der Privaten
Real- und Sekundarschule in
Ganztagsform, mögliche
Schullaufbahnen sowie über
das Leben im Internat. Zudem
gibt es Vorträge zu Schwer-
punktthemen der pädagogi-
schen Arbeit auf Schloss Va-
renholz, etwa die schulischen
Förderkonzepte oder die An-
wendung von Neurofeedback
bei ADHS. Alle Räume können
besichtigt werden und es ist
Zeit für persönliche Gesprä-
che.

www.schloss-varenholz.de

Eigenverantwortung im
Internat lernen
Bei dauernden Konflik-
ten mit den Eltern kann
ein Internat die Lösung
sein. Denn dort müssen
die Jugendlichen
Selbstständigkeit be-
weisen.
(rps) Jeden Morgen die gleiche
Diskussion: Der Teenie will
nicht aufstehen, noch „fünf
Minuten“ im Bett bleiben. Da-
bei fängt die Schule an. Einer
von vielen Punkten, die im el-
terlichen Heim zu Reibungen
führen können, die aber zum
Abnabelungsprozess dazuge-
hören. Manchmal gestaltet der
sich schwer, wird zu Dauer-
streit und Nervenkrieg, und
Distanz kann von Nutzen sein.
„Im Internat werden die fünf
Minuten ebenfalls eingefor-
dert, aber sie werden zum Pro-
blem der Jugendlichen selbst“,
so Peter Krüger, Schulleiter der
Privaten Schulen Krüger aus
Lotte-Wersen. Ein erster
Schritt zu mehr Eigenverant-

wortung, denn die Jugendli-
chen müssen rechtzeitig zum
Frühstück erscheinen und sind
so pünktlich zu Schulbeginn
im Klassenzimmer.

Die Mischung der Klassen
mit Schülern, die nicht das In-
ternat besuchen, verhindert,
dass sich die Jugendlichen von
der Außenwelt abgeschottet
fühlen. Der Alltag des Schülers
der Privaten Schulen Krüger
bedeute Unterricht in relativ
kleinen Klassen mit nachmit-
täglicher Hausaufgabenbe-
treuung in familiärer und
freundlicher Atmosphäre, so
Krüger. Es entstehen rasch
Freundschaften und Vertrauen
zu den Betreuern. Sie bieten
den Jugendlichen die notwen-
dige Geborgenheit, um sich
selbst auszuprobieren. Auf der
anderen Seite achten sie aber
auf eine konsequente Erzie-
hung, indem den Jugendlichen
Schritt für Schritt mehr Eigen-
verantwortung für ihr Leben
übergeben wird.

www.internat-krueger.de

Kleine Klassen, gute Betreuung

VON ISABELLE DE BORTOLI

Immer mehr Kinder und Ju-
gendliche in NRW besuchen
eine Privatschule. Die Zahl der
Schüler an allgemeinbilden-
den Ersatzschulen stieg von
147.662 im Schuljahr 2000/
2001 auf 163.771 im aktuellen
Schuljahr. Ihr Anteil an der Ge-
samtzahl der Schüler stieg im
gleichen Zeitraum von 6,4 auf
8,4 Prozent.

Den anhaltenden Zulauf an
Schulen in freier Trägerschaft
erklärt Eva Lingen, Geschäfts-
führerin des Verbandes Deut-
scher Privatschulen Nord-
rhein-Westfalen, mit der At-
traktivität der Angebote: „Bi-
lingualer Unterricht, modern
ausgestattete Schulen, beson-

dere pädagogische und inhalt-
liche Konzepte werden von El-
tern immer mehr nachge-
fragt.“ Es seien gerade die Ni-
schen, die Schulen in freier
Trägerschaft besetzen. „Eltern
wünschen Vielfalt – diese bie-
ten unsere Schulen“, so Lin-
gen. Im folgenden stellen wir
drei Privatschulen aus der Re-
gion vor:

Freie Privatschule NRW
Seit ihrer Gründung im Jahr
2000 schreibt die Freie Privat-
schule NRW in Krefeld in der
Mittleren Reifprüfung und im
Abitur jährlich neue Erfolgsge-
schichten: Oftmals Leistungen
im Abitur, die in vielen Fä-
chern zwei bis drei Punkte
über dem Landesdurchschnitt

liegen. Das Erfolgsrezept ist
nach den Worten des Schullei-
ters Julius Medek schnell er-
klärt: „Kleine Klassen, moti-
vierte Schüler, enge Zusam-
menarbeit zwischen Schule
und Elternhaus sowie Lehrer,
denen das Unterrichten Freu-
de und Spaß bereitet.“ Die In-
dividualförderung steht im
Vordergrund der pädagogi-
schen Konzeption. Beispiels-
weise gibt es Ferienkurse, die
von den Schülern gerne ange-
nommen werden – etwa zur
besseren Abi-Vorbereitung.
Um ihre Schüler entsprechend
zu motivieren, gibt es jährliche
Klassenfahrten, Studienreisen,
Skifreizeiten und Kulturveran-
staltungen.

www.freie-privatschule-nrw.de

und damit auch auf eine länge-
re Schulzeit. „Möchte man
Kindern und Jugendlichen die
Gelegenheit bieten, die eige-
nen Talente zu entdecken und
weiter zu entwickeln, dann ist
es wünschenswert, dass sie da-
für etwas mehr Freiraum oder
einfach mehr Zeit haben“, sagt
Direktor Peter Broeders. Das
Gymnasium und Internat für

besser kombinieren. „Durch
das breite Bildungsangebot vor
Ort in Kombination mit der Be-
treuung und Begleitung im In-
ternat können die Kinder und
Jugendlichen ihre Begabungen
entfalten und lernen, Verant-
wortung zu übernehmen“, be-
tont Broeders.

www.gaesdonck.de

Universität Bochum, um wis-
senschaftlich zu arbeiten. Und
in der Klasse 11 wurde im Rah-
men des Projekts Filmge-
schichte das Düsseldorfer
Filmmuseum besucht.

www.privatschule-
niederrhein.de

Im aktuellen Schuljahr ist die Zahl von Mädchen und Jungen an Privatschulen wieder gestiegen. Wir stellen
einige Einrichtungen aus der Region vor.

Moderne Ausstattung, motivierte Lehrer: Das überzeugt viele Schüler und Eltern. FOTO: FREIE PRIVATSCHULE NRW
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