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Die alte Berufsschule in Rackwitz wartet auf  
Sanierung und eine schöne neue Fassade.

Erste Infoveranstaltungen für interessierte Eltern  
auf dem idyllischen HofGut Kreuma.

Das Gras steht gut!

Wir schleifen und ölen unsere Schulbänke … Immer dabei: Schulhund Diego bewacht seine 
„Herde“ gut …

… und richten uns langsam ein.

Hier geht‘s rein >>Unterricht im Freien: Wir ernten Kürbisse auf dem HofGut Kreuma. Draußen schmeckt‘s am Besten!

Die erste Monatsfeier auf der „Terrasse“ –  
bei Kaiserwetter!

Auf unserer kleinen Festwiese.

Wie gründe ich eine Schule?
Zur Entstehung von GUT LOBERTHAL – Handlungspädagogische Waldorfschule —
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„Gar nicht! Bloß nicht“, sagen die Eingeweihten, die, die 
es auf sich genommen haben, „du machst dir keine Vor-
stellung! Der Aufwand! Die Kosten! Die kaputten Nerven! 
Der Kampf mit den Ämtern. Nie wieder!“

Aber zurück zum Anfang: Wie viele große Ideen ent-
stand auch diese auf einem Bierdeckel – skizziert im 
Zug zwischen Wolfhagen/Kassel und Leipzig. Zwei 
Klassenlehrer waren zu Gast bei den Vätern der Hand-
lungspädagogik Manfred Schulze und Peter Guttenhöfer 
gewesen und wollten nun voller Elan „Schule revolu-
tionieren“. Damit begann eine Idee ins Leben zu treten, 
die, wie Marcus Erb-Szymanski es bei einem Eltern- 
abend einmal formulierte, reif und an der Zeit war, um 
mit der Strahlkraft eines Sterns Menschen anzuziehen 
und dadurch immer weiter zu wachsen. Und so fanden 
sich immer mehr an einer neuen Schulform Interessierte 
in vielen zunächst reichlich unstrukturierten Treffen zu-
sammen, begeistert und willig, den hohen zeitlichen und 
ehrenamtlichen Einsatz zu stemmen.
Parallel zur Entwicklung einer auf dem Waldorfschulfor-
mat fußenden, durch die Elemente der Handlungspäd-
agogik und des Konzeptes „Lernen durch Engagement“ 
erweiterten Pädagogik war die erste ganz große Heraus-
forderung, ein geeignetes Stück Land zu finden. Im ak-
tuellen „Hypezig“ war das schwer. Von kaputten Schlös-
sern zu kompletten Schulen in anderen Bundesländern 
(umsonst!) wurde vielerlei besichtigt und verworfen.
Ein großer Meilenstein lag dann darin, Malte Bauer vom 
Demeter-HofGut Kreuma für unsere Idee und zu einer 
Kooperation gewonnen zu haben. Weil das sinnvolle, 
ganzjährige Tun auf dem Bauernhof ein wichtiger Be-
standteil des Unterrichts sein würde, war klar, dass der 
Schulort eher im Norden Leipzigs zu suchen war.
Und nach einer kurzen, aber intensiven Verliebtheit in ein 
wunderschönes, aber hochkompliziertes barockes Guts-
haus mit Park entschied man sich doch für das große, 
wilde Grundstück einer ehemaligen Berufsschule in 
Rackwitz, das mehr Freiheiten versprach: Schafe? Hühner? 
Warum nicht. Eine Parcours-Strecke oder ein Abenteuer-
spielplatz, Nachbarschaftsgärten? Klar. Hier ist alles 
möglich. In einem gemischten Wohn-, Industrie-, und 

Landwirtschaftsgebiet, vier S-Bahnstationen vom Leip-
ziger Hauptbahnhof entfernt, in Fahrrad-Nähe zum Hof-
gut und zum Schladitzer See ist die Schule gut angebunden.

Wie kam es dazu? Vor allem wegen eines engagierten 
Bürgermeisters, den der Besuch des Eurythmie-Ab-
schlusses der 12. Klasse in der Berthastraße so begeis-
terte, dass er unbedingt auch eine Waldorfschule in sei-
ner Gemeinde haben wollte und alle Hebel in Bewegung 
setzte. 

Dann kam richtig Schwung in die Sache, das Interesse an 
der Schule wuchs und die schlafreduzierten Nächte be-
gannen: Die Startnext-Aktion, mit der die ersten Spen-
den gesammelt wurden, die ersten Info-Veranstaltungen 
auf dem Hofgut in Kreuma, und vor allem: Der Bau (man 
hatte uns ja gewarnt).
Nachdem klar war, dass das bestehende Gebäude einer 
umfangreichen Sanierung bedurfte, entschieden wir uns 
für eine Container-Übergangslösung und es ging los mit 
Ämtern, Architekten, Aufnahmen, Abnahmen, Anträgen, 
Arbeitschutz, Bodengutachten, Blitzschutz, Baugrube, 
Brandschutz, Bürokratie, Banken, ... Und wir sind erst 
beim Buchstaben B angelangt! Wir legen den Mantel 
des Schweigens über den Rest – schliesslich sollen sich 
weiterhin tapfere Menschen finden, die es wagen, eine 
Schule zu gründen!

Zuguterletzt standen die Container, gar nicht mal so un-
hübsch. Zaghafte erste Schritte – dürfen wir jetzt ein-
richten? Was braucht eine Schule, ein Hort? Eine Wal-
dorfschule? Wie kaufe ich ein ohne Geld – das kommt 
erst in 4 Wochen. Ach na gut, Privatkonto, vorstrecken. 
Was noch hilft: Private Spenden. Tolle hilfsbereite Eltern. 
Glauben an die Sache.
Und dann: Die Schulanfangsfeier. Am Vorabend noch 
mit hängender Zunge Möbel geschleppt, die Matschgru-
be, die noch nicht Rasen werden wollte, abgezäunt und 
Wimpelketten aufgehängt.

Und dann waren auf einmal die Kinder da. 
Und es ward Schule.


