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Das ZWB betreibt eine 
Privatschule mit ganz-
heitlichem, geschützten 
Konzept für den Pflicht-
schulbereich, ein Nachhil-
feinstitut, viele Angebote 
für Eltern sowie Vortrags- 
und Trainingsprogramme 
im Bereich Bildung und 
Erziehung durch Experten.

Multilingual 
Das ZWB beschäftigt Nati-
vespeaker mit deutscher, 
italienischer, schwedi-
scher, englischer und wie-
nerischer Muttersprache. 
„Authentischer und effizi-
enter können Unterricht, 
Nachhilfe und Bildungs-
workshops nicht sein“, 
ist Ruth Laimer vom Zu-
kunftswerk Bildung über-

zeugt, „weiters stehen 
wir ausländischen Part-
nern in Zusammenarbeit 
im ERASMUS+ Programm 
(2021-2027) für Bildungs-
mobilität als Partnerins-
titution im Bereich Schul- 
und Erwachsenenbildung 
zur Verfügung.“ 
Das zukunftsweisen-
de Schulkonzept des 
ZWB  unterscheidet sich 
drastisch von der übli-
cherweise praktizierten 
Regelschule, indem in al-
tersgemischten Gruppen, 
leistungsorientiert ein po-
sitiver Zugang zum Lernen 
geschaffen wird, Schüle-
rInnen eigenständig ler-
nen und zielgerichtet Auf-
gabenbereiche gemeinsam 
erarbeitet werden. Kre-

ativangebote wie Tanz, 
Theater, Zirkusunterricht, 
Kunst und Musik runden 
Schulbildung zu einem le-
bens-, leistungs- und wirt-
schaftsbejahendem Schul-
konzept ab. 

Spaß am Lernen 
Dabei wird größter Wert 
auf die soziale Entwick-
lung der Kinder gelegt. 
Exkursionen bilden tra-
gende, haptische Säulen zu 
den bearbeiteten Themen 
und helfen, das vernetz-
te Wissen angreifbar zu 
festigen, sodass sich der 
Spaßfaktor in der Schule 
im Wissenserwerb spie-
gelt.

Achtsamkeit & Resilienz
Häufig brauchen Schüler 
und auch Eltern Hilfe, um 
bestimmte Themenberei-
che besser nachvollziehen 
zu können: Hochsensibi-

lität, Legasthenie, Hoch-
begabung, Medienkom-
petenz. Was ist das alles 
genau und wie kann ich 
als Elternteil mit meinem 
Kind die Herausforderun-
gen des Lebens gut be-
wältigen? Dazu gibt es im 
ZWB in Workshops und 
Vorträgen Antworten.

Talententfaltung
Laimer: „Aus 11-jähriger 
Erfahrung wissen wir, 
dass Kinder, die unsere 
Talenteschmiede besucht 
haben, ihren eigenen Weg 
finden, selbstbewusst und 
zielstrebig ihren Talenten 
folgen und ihr Potential 
zur Entfaltung bringen. 
Zukunftswerk–Bildung 
ist bunt und facettenreich 
wie ein Schmetterling.“ 
Deshalb gibt es ZWB  in 
Kottingbrunn, um das Bil-
dungsangebot der Region 
facettenreich zu gestalten. 
schul-werkstatt.at

Das Zukunftswerk Bildung betreibt seit Septem-
ber 2020  im einzigartigen Ambiente des Wasser-
schlosses Kottingbrunn eine Bildungseinrichtung 
mit innovativen, ganzheitlichen Angeboten.

Trumaus Schüler bauen Nistkästen
In der Natur gibt es in den 
wenigsten Gebieten der 
Region noch ausreichend 
Totholz, die Vögel für ih-
ren Nestbau benötigen. 
Somit sind auch nicht ge-
nügend Nisthöhlen für 
vorhanden. Diesem Man-
gel kann mit künstlichen 
Nisthilfen oder -höhlen 
abgeholfen werden. Dazu 
wurden in der Volksschule 
Trumau von der Klasse 4a 
im Werkunterricht unter 
Anleitung von Manuela 
Fröhlich zehn Nistkästen 
gebastelt. Das Material 
wurde von der Markt-
gemeinde zur Verfügung 
gestellt. Im November 

wurden die neuen Heim-
stätten für die Vogelwelt 
im Beisein von Bgm. NR 
Andreas Kollross und 
Schulleiterin Alexandra 
Kropf im Radlpark aufge-
hängt. Geholfen hat dabei 
Gemeindemitarbeiter Karl 
Dicker. Auch Ortspfar-
rer Pater Pio war von der 
Aktion begeistert. So be-
kam er von den Kindern 
einen Nistkasten für den 
Pfarrgarten geschenkt. Da 
Vögel in kalten Nächten 
gerne darin Schutz suchen, 
können möglicherweise 
bereits jetzt bei den Nist-
kästen Vögel beobachtet 
werden.

Manuela Fröhling, Gemeindearbeiter Karl Dicker, Pater Pio, NR Bgm. 
Andreas Kollross und Schulleiterin Alexandra Kropf (hintere Reihe li. 
nach re.) gemeinsam mit der Klasse 4a           Foto: Marktgem. Trumau

Neu in Kottingbrunn: 
Zukunftswerk Bildung

Schulmosaik


