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Eine Schule ·nach Mösl{auer Vorbild
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fand, eröffnete Valeria Fedchenko kurzerhand
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Auf Russisch spielen und singen: Schulgründerin Valeria Fedchenko in einem Sprachkurs für Kinder. Foto: Ramona Theiss

ganzheitlichen Ansatz. Und sie

dort und den Eltern ist wichtig,
dass der Faden zur russischen

will auch russische Kultur und
russische Identität vermitteln.

Möglichkeit:

Sie

musste

sich

umziehen

die Entwicklung der russischen

Verwaltung hat sich jetzt einge
schaltet. Es sei wichtig, dass die

Lehrbücher,

Lehrmaterial

und

Ludwigsburg bleiben. Auch die

Waiblingen in die :Bismarckstra
ße. Insgesamt kommen die Wo

Bismarckstraße bleiben kann, ist
allen;lings ungewiss. Ein Nachbar

Stadt eine russische Schule habe,
so das Bekennt.nis in einer E-Mail
aus dem Fachbereich Bildung.

unterschiedlichen Kurse.

die Kinder und den Bringverkehr

INFO: Katharina Bildungszentrum,

bleiben, informiert sich Valeria

schließt

bildung.de

Fedchenko. In vielen Fällen
kommt ein Elternteil aus Russ

erkannte,

Tages

denen wichtig ist, dass die Kinder

das gut ausgebildete Menschen,

dass auch andere Eltern auf der
Suche sind, blieb für sie nur eine

gleichzeitig

eines

Das Einzugsgebiet der Schule
ist groß. Manche Eltern bringen

lernen richtig Russisch zu spre

und

Schule

wird. Sie würde aber gerne in

Und wer schickt seine Kinder
in ihre Schule? „Größtenteils sind

Fedcheriko. Da sie im Kreis Lud
wigsburg aber nicht fündig wur
de

Kultur und Sprache nicht abreißt.

Fedchenko jedes Mal, wenn sie in

Moskau ist, über neue russische

chen und zu schreiben", sagt

land, die Großeltern leben noch

ihre Kinder aus Leonberg oder

che über etwa 80 Kinder in die
Um auf dem aktuellen Stand zu

Bildungslandschaft.
Ob die Schule weiterhin in der

macht Ärger, er fühlt sich durch
gestört.

Valeria

nicht

aus,

Fedchenko
dass

ihre

Bismarckstraße 42, www.katharina·

•

