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Einrichtung einer Waldkindergartengruppe als wünschenswert erart
achtet.

Der geschäftsführende Schulleiter der Zinzendorfschulen, Rainer Wittmann (links),
zeigte seinem Besucher, Staatssekretär Ingo Rust, auch den Kirchensaal der Herrnhuter
Brüdergemeine.
Foto: Privat

Regierung unterstützt
die Privatschulen
Staatssekretär Rust besuchte Zinzendorfschulen
Der baden-württembergischen
Landesregierung ist an einer guten Privatschullandschaft gelegen. Daran ließ der Staatssekretär im Finanz- und Wirtschaftsministerium, Ingo Rust (SPD),
bei einem Besuch der Zinzendorfschulen in Königsfeld keinen Zweifel.
Königsfeld. Diese Schulen seien
schnell und umfassend im Stande,
Neuerungen einzuüben und umzusetzen, denn sie seien bildungspolitische Innovationsmotoren, so der
Landtagsabgeordnete im Gespräch
mit Rainer Wittmann, dem geschäftsführenden Schulleiter der Zinzendorfschulen.
Wittmann hatte den Staatssekretär
eingeladen, die mittlerweile neun

Jahren als Standort für die Bildungsstätte der Herrnhuter Brüdergemeine gegründet worden war, sind
Schul- und Ortsgeschichte bis heute
eng miteinander verwoben.
So gab es für den Staatssekretär
ein umfassendes Besichtigungsprogramm. Nach der Begrüßung im historischen Zinzendorfzimmer ließ er
sich für eineinhalb Stunden in die
Geschichte und Gegenwart des
Schul- und Internatslebens mitnehmen und zeigte sich dabei vor allem
an der Vielfalt der Schulzweige und
Schulwege, der Ausstattung der
Schulräume und dem Campus interessiert. Bei einem Blick ins Jungeninternat „Haus Früauf“ ließ Rust
durchblicken, dass er die baulichen
Zustände in den Internaten so positiv nicht unbedingt erwartet habe.
Neben den baulichen Besonderheiten des Zinzendorf-Schulwerkes
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