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MPSFUUP } Die Volksschule Lo-
retto wurde wegen der höheren
Schülerzahl erweitert: Hinter
der Schule wurde eine Contai-
nerklasse errichtet, denn heuer
gibt es 21 Schüler.

„Das war die beste Lösung für
die Kinder, damit sie weiter zu-
sammen in einem Haus sind,
die neuen Schüler aber auch ei-
nen ruhigeren Unterricht erhal-
ten“, erklärt Bürgermeister Mar-
kus Nitzky (ÖVP). Dass es in die-
sem Schuljahr mehr Schüler
gibt, sei erst seit letztem Jahr be-
kannt gewesen, denn „zwei
Schüler hätten bereits im ver-
gangenen Jahr anfangen kön-
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nen, und ein Kind ist mit seiner
Familie in die Gemeinde zuge-
zogen. Es hängt also auch davon
ab, wann die Kinder eintreten“,
so Nitzky.
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„In den nächsten Jahren sieht
es eher danach aus, dass die
Schülerzahlen wieder rückläufig
sind. Fällt diese vielleicht unter
die gesetzliche Mindestschüler-
anzahl von zehn, wird die Volks-
schule geschlossen. Geschieht
das, wären höhere Investitionen
umsonst gewesen“, so Nitzky.

Der Container wurde mit einem
kleinen Durchgang an dem Ge-
bäude integriert und ist winter-
fest. Konkret wird die Klasse –
aufgrund der niedrigen Schüler-
zahl werden alle vier Schulstu-
fen in einer Klasse unterrichtet –
für fünf Wochenstunden geteilt.
Für diese fünf Stunden pro Wo-
che kommt eine weitere Lehr-
kraft ins Haus.

„Es ist schon anders, wenn ich
mit acht Kindern im weiteren
Klassenraum bin, weil wir da
viel intensiver arbeiten kön-
nen“, schmunzelt Direktorin
und Lehrkraft Maria Melitta
Stopka.
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