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«Natürlich gibt es Vorurteile»
DieTagesschule Schwyz ist Teil desMehrgenerationenprojekts Acherhof. Schulleiter Silas Inderbitzin erzählt aus demAlltag der Privatschule.

Mit Silas Inderbitzin sprach
Christoph Clavadetscher

Seit zwei Jahrenbefindet sichdie
Tagesschule Schwyznun imAcher-
hof.Haben sichalle gut eingelebt?
Wirhabenunshervorragendeingelebt
undkonntenbereits viele gemeinsame
Aktivitäten mit dem Alterszentrum
durchführen.

Sie sprechenesan:DiePrivatschule
istTeil desMehrgenerationenpro-
jekts imAcherhof.Waskannman
sichdarunter vorstellen?
Alt und Jung kommt in Kontakt. Nicht
nur auf dem Areal existieren viele Be-
gegnungszonen, sondern auchmit ge-
zieltenAktivitätenundEventswirdAlt
und Jung zusammengeführt. Gegen-
seitiges Verständnis wird dadurch auf-
gebaut, und es entsteht eine Gemein-
schaft über mehrere Generationen.
Gemeinsame Veranstaltungen sind
beispielsweisedieAcherhof-Chilbi, das
Freiluft-Steinatelier, der Pizza-
Plausch auf der Acherhof-Piazza und
Projektausstellungen.

SchätzendieBewohnerinnenund
BewohnerdesAlterszentrumsden
Kontaktmit denKindern?
Es kommen viele in unseren Innenhof
oderzuunserenTierenundbeobachten
die Kinder beim Spielen oder Lernen.
Es existieren verschiedene Begeg-
nungszonen, und die Bewohnerinnen
undBewohnerkönnengezielt denKon-
takt suchen, sich aber auch an ruhige
Orte zurückziehen. Mit dem riesigen
Areal und dem Acherhof-Park gibt es
für alle Generationen etlicheMöglich-
keiten, für sich ein schönes Plätzchen
zu finden.

IhreSchulehat andereAnsätzeund
Methodenalsdie öffentlicheSchu-
le.KönnenSiebeschreiben,wasdie
Tagesschule Schwyzüberhaupt ist?
Die«Tagesschule Schwyz –mit Freude
lernen» ist eineanerkanntePrivatschu-
le. Unser Konzept beruht auf fünf
Grundsäulen: individuell, familiär,mit

Freude, kleine Gruppen, Beziehung.
Wir lernen in kleinen Klassen mit zu-
sätzlichenLehrpersonenundunterstüt-
zenden Klassenassistentinnen und
-assistenten. Dadurch können wir die
Kinder individuell fördern und unter-
stützen.WeiterwirddieenglischeSpra-
che zusätzlich zumStundenplan inden
Alltag integriert. EineKlassenassisten-
tin spricht imUnterrichtund inAlltags-
situationen permanent englisch mit
den Kindern und Jugendlichen. Somit
lernen die Schülerinnen und Schüler
die Sprache nicht nur während des
Unterrichts, sondern auch in natürli-
chen Situationen.

Wasnoch?

Eine gute Beziehung zu den Kindern
und Jugendlichen ist uns sehr wichtig,
damit ein wohlwollendes Lernklima
entsteht. Die Tagesschule Schwyz ver-
fügt unter anderem auch über einen
Lernbereich mit Tieren und einen
grosszügigen Schulgarten.

GibtesauchWiderstandoderSkep-
sis ausderBevölkerung,weil es
eineetwasandereSchule ist?
Natürlich gibt es Vorurteile gegenüber
Privatschulen. Jedoch ist dieNachfrage
in den letzten Jahren stark gestiegen.
Nachmeinen Vermutungen würde ich
dies auf den allgemein bewussteren
Lifestyle der Bevölkerung zurückfüh-
ren. Man macht sich heute vermehrt

Gedanken,wasundwelchenWegman
für sein eigenesKindmöchte.Dazuge-
hören auch die Erziehung und der Bil-
dungsweg.DiePrivatschuleTagesschu-
le Schwyz ist eine Ergänzung zum öf-
fentlichen Schulsystem und bietet
zusätzlicheLernbereicheund individu-
elle Förderung undUnterstützung.

AlsonimmtdieAkzeptanz zu?
Ja. Inden letzten Jahrenhabenwir sehr
viele positive Rückmeldungen bekom-
men. Ichdenke,dieBevölkerungkennt
inderZwischenzeitunserKonzept,wel-
ches vor acht Jahren umgesetztwurde.

Kürzlichgabes inderRegionFälle,
woEltern ihreKinder selberunter-

richtet haben.DieBehördenmuss-
teneinschreiten.DistanzierenSie
sichvonsolchenPrivatschulen?
Wir distanzieren uns klar von solchen
Schulen. Wir haben seit vielen Jahren
eine hervorragende Zusammenarbeit
mit dem Amt für Volksschulen und
Sport des Kantons Schwyz und halten
uns an die entsprechenden Vorgaben.
Uns ist Professionalität sehr wichtig,
unddazugehörtnichtnur eineentspre-
chende Schulbewilligung, sondern
auch kompetente Lehrpersonen und
die benötigte Infrastruktur.

DieöffentlicheSchule scheint
zunehmendunterDruckzugera-
ten. Ist unserheutiges Schulsystem
überholt?
Die öffentlichen Schulen entwickeln
sich ebenfalls weiter. Als grosse Orga-
nisationbeinhaltet dies verständlicher-
weise einen längeren Prozess mit be-
grenzten Möglichkeiten. Als kleine
Privatschule sind wir in der Schulent-
wicklung als Sportboot unterwegs und
können uns sehr schnell weiterentwi-
ckeln und anpassen. Dies bietet uns
vieleVorteile.Umeinehöchstmögliche
Lernmotivation bei den Schülerinnen
undSchülernzuerreichen, ist einwohl-
wollendes Lernklima eine Vorausset-
zung. Dies möchten wir mit dem Be-
ziehungsaufbauunddemEingehenauf
individuelle Bedürfnisse schaffen. Als
Privatschule haben wir somit mehr
Möglichkeiten, die aber auch genutzt
werdenmüssen.

ZurückzurTagesschule Schwyz.
Was fürProjekte stehenalsNächs-
tes an?
ImAugust startet unser Schulgarten in
Zusammenarbeit mit dem Kiwanis-
Club Brunnen Waldstätte. Nach dem
Vorbild der Bioterra-Bio- und -Natur-
gärten werden unsere Schülerinnen
und Schüler Kompetenzen imBereich
«Pflanzen und Lebensräume erkun-
den und erhalten» aufbauen.Die Stif-
tungAcherhof unterstützt das Projekt,
indem sie das Land zur Verfügung
stellt.

Der diplomierte Schulleiter Silas Inderbitzin während der Morgenpause im Innenhof des Acherhofs. Bild: Christoph Clavadetscher

Rossberg ist ein einmaliges Naturschutzgebiet
Pro Rigi übernimmtWacht amRossberg und sucht deswegen freiwilligeMitarbeiter.

Vor Kurzem haben Rigi-Wächter der
Pro Rigi an einer Wachtexkursion im
Rossberg-Gebiet teilgenommen. Tho-
masHertach führte sie durch das inte-
ressanteNaturschutzgebiet.Auf einem
Rundweg lernteman das Bergsturzge-
biet mit seinen vielen Besonderheiten
näher kennen. Die Pro Rigi wird die
Wacht am Rossberg übernehmen und
sucht engagierte Leute, die bei dieser
Aufgabemithelfen.

Pro-Rigi-WachtchefinSylviaBlezin-
ger begrüsste eine motivierte Schar.
Thomas Hertach, in Goldau aufge-
wachsen, kennt das Goldauer Berg-
sturzgebiet hervorragend. Er kann auf
30 Jahre Erfahrung zurückblicken und
engagiert sichunter anderemals exter-
ner Projektleiter derWaldreservate im
AuftragdesKantonsSchwyz.DieWäch-
ter wanderten entlang des Tierparks
Goldau in die Gebiete Tennmatt und
Grosswijer.GleichhinterdemTierpark
Goldau befindet sich ein Sonderwald-
reservat. Hier wurde seit 2017 gezielt
derWalddurchforstet, umbedrohteAr-

tenzu fördern.Dazugehörenvorallem
Arten, die viel Licht undWärme benö-
tigen. Entstanden ist ein gut besonnter
Waldmit frei stehendenFöhren,Eichen

und Linden. Ebenso gibt es Waldlich-
tungenmit einer Vielzahl an Pflanzen.
Nebenden Sonderwaldreservaten gibt
es imGrosswijer aucheinNaturwaldre-

servat. In diesen Gebieten verzichtet
man auf forstliche Eingriffe, der Wald
entwickelt sich auf natürlicheArt.

Bergsturzermöglicht fürdieNatur
einenNeuanfang
Am 2. September 1806 ereignete sich
der Bergsturz in Goldau. Es war die
zweitgrösste Naturkatastrophe in der
Schweiz.Damals lösten sich40Millio-
nen m3 Fels, Geröll und Erde. Bei die-
sem Ereignis starben 457 Menschen.
Durch dieMasse des Bergsturzes wur-
de das angrenzende Moorland in den
See verschoben. Durch den Felssturz
veränderte sich die Landschaft am
Rossberg,was fürdieVegetationeinen
Neuanfang bedeutete. Die Böden wa-
ren kargmit wenig Humus. Im oberen
Teil desBergsturzgebietesbefindet sich
noch ein Föhrenhain mit viel Licht.
Durch die kargen Bodenverhältnisse
wachsen die Bäume nur langsam, und
siewerdenweniger hoch. Im Jahr 1961
wurde die Vereinigung Pro Rossberg
gegründet. Sie setzte sichdafür ein, die

Blumenvielfalt in diesemGebiet zu er-
halten.DerKantonSchwyz schieddie-
ses 1965alsPflanzenschutzgebiet aus.
Späterwurdees insBundesinventarder
Landschaften und Naturdenkmäler
aufgenommen(BNL-Gebiet). 31Orchi-
deenarten sind imGoldauerBergsturz-
gebiet nachgewiesen. Dies entspricht
45Prozent aller inderSchweizvorkom-
mendenOrchideenarten.

ProRigi springt
fürProRossbergein
Nach 60 Jahren Engagement für den
Pflanzenschutzundspäter allgemeiner
für die Information von Besuchern
musste sich die Pro Rossberg im ver-
gangenen Jahr schweren Herzens als
Organisationauflösen.DieVereinigung
war zu starküberaltert, und immerwe-
niger Personen waren in der Lage, als
sogenannteWächter ihreAufgaben im
Gebiet wahrzunehmen. Die Pro Rigi
übernimmt diese Aufgabe und sucht
Leute, die sich in der Natur aufhalten
und diese beobachten. (pd)

Thomas Hertach bot denWächtern der Pro Rigi eine interessante Exkursion durch
das Goldauer Bergsturzgebiet. Bild: PD
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