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Eine neue Generation von Schule – Lernen mit Begeisterung 

Die B.E.L. Privatschule ist eine familiär strukturierte, private Schule, die von 

Future Wings (eine Stiftung der TGW Logistics Group GmbH) unterstützt wird. 

Sie bietet ein völlig neues Schulkonzept, das den Anforderungen einer modernen 

Gesellschaft Raum gibt und die persönliche Entfaltung jedes Kindes individuell 

fördert. Eva Kirchmayr, ausgebildete Pädagogin, in der Leitung der Schule tätig: 

„Unser bewährtes Schulkonzept besteht bereits seit 2013. Es basiert auf dem 

neuesten Stand der Hirnforschung und der modernen Pädagogik. Wir sehen uns 

als engagierte und leistungsorientierte Schule, die die Kinder bestmöglich auf 

gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen vorbereitet.“ 

 

Die B.E.L. kann von der 1. bis zur 8. 

Schulstufe besucht werden. Der 

Unterricht findet in überschaubaren 

Kleingruppen statt – die 

durchschnittliche Klassengröße 

beträgt bis zu 15 Kinder. Unterrichtet 

wird grundsätzlich von 8:30 Uhr bis 

12:40 Uhr. Grundlage für die 

Schulanmeldung stellt das 

persönliche Erstgespräch mit den Eltern dar. Bei diesem Gespräch wird 

individuell auf den Bedarf des Kindes und der Familie eingegangen und auf 

Wunsch ein Bedarfserhebungsbogen ausgefüllt. Dieser hat das Ziel, aktive 

Maßnahmen zu setzen, um Schule, Familie und Beruf bestmöglich zu 

vereinbaren. Anmeldungen für das Schuljahr 2016/17 sind ab Oktober 2015 

möglich. Der Tag der offenen Tür findet heuer am 18.11.2015 ab 9 Uhr statt 

(Einblick in den Schulbetrieb von 09:00 bis 12:00 Uhr, ausführliche Infos für 

interessierte Eltern von 18:00 – 20:00 Uhr). 
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Der neue Standort 

Seit Herbst 2015 ist die B.E.L. am neuen Standort „Am Fünfundzwanziger Turm 

22“ in der Nähe der Donaulände zu finden. „Der neue Standort in Linz eröffnet 

uns vollkommen neue Möglichkeiten. Wir sind nun mitten in der Hauptstadt und 

für unsere Schülerinnen und Schüler noch besser zu erreichen. Auch das 

Platzangebot ist am neuen Standort deutlich größer“ freut sich Eva Kirchmayr. 

Für Kinder, die vom früheren Standort in Traun mitgekommen sind, wird aktuell 

ein Shuttlebus angeboten. 

Idee und Ziele der B.E.L. Privatschule 

Das gesamte Schulkonzept fußt auf drei Prinzipien, 

mit denen die Kinder bestmöglich auf die Zukunft 

vorbereitet werden. Das erste Prinzip sorgt für die 

positive Grundeinstellung - Ich will! „Lernen findet 

bei uns in überschaubaren Kleingruppen statt. Die 

individuelle Zuwendung der Pädagogen sowie die 

Anpassung der Wissensvermittlung auf Tempo und 

Entwicklungsstand des Kindes sind nur einige 

Methoden, durch die die Begeisterung für richtiges Lernen und Leistung geweckt 

werden“, erklärt Kirchmayr. Auch die Interessen des Kindes werden 

berücksichtigt. Das Leitbild hier lautet „Leistung 

mit Begeisterung!“. Der zweite Eckpunkt des 

Schulkonzepts ist das eigenverantwortliche 

Handeln - Ich mache! „Jedes Kind hat seinen 

eigenen Entwicklungsstatus – gerade in den ersten 

Schuljahren sind diese von Kind zu Kind oft sehr 

unterschiedlich. Bei B.E.L. wird jedes Kind auf 

seinem Entwicklungsstand abgeholt und lernt 

durch konkrete Aufgaben, die es für die Gemeinschaft übernimmt,  
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eigenverantwortlich zu handeln“, gibt Sonja Schmolmüller, Konzeptentwicklerin 

und Mitbegründerin der Schule einen Einblick. Gemeinsam mit der Lehrkraft 

werden außerdem persönliche Ziele vereinbart und regelmäßig reflektiert.  

Die dritte wichtige Säule ist die Entwicklung des 

Selbstvertrauens und die Akzeptanz von Grenzen im 

Schulalltag - Ich bin! „Selbständige Projektarbeit, 

sowie Präsentationen in der Gruppe und 

Rollenspiele fördern das Selbstvertrauen für ein 

sicheres Auftreten in der Gemeinschaft. Ein 

respektvoller Umgang untereinander wird bewusst 

gepflegt – gute Umgangsformen, Ordnungs-

bewusstsein und Tischkultur sind unumgänglich für beruflichen Erfolg. Genau 

darauf wird in der B.E.L. besonders Wert gelegt.“ berichtet Eva Kirchmayr. 

Zuhören und die Achtung fremden Eigentums werden genauso gelehrt wie 

Theaterspielen oder der richtige und sinnvolle Umgang mit digitalen Medien. 

Neben den drei Prinzipien wird auch dem Gesundheitstraining im Schulalltag 

viel Beachtung geschenkt. Dies beinhaltet unter anderem eine bewusste 

Pausengestaltung, den regelmäßigen Einsatz von Bewegungsübungen am 

Lernarbeitsplatz sowie Lernrituale und -spiele. „Beim gemeinsamen Mittagessen 

unter dem Aspekt „soziales Lernen“ wird Tischkultur und Verhaltensknigge von 

Anfang an gelebt. Ausgewogene Ernährung ist uns ein großes Anliegen“, 

erläutert Eva Kirchmayr. 
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Der Schüler im Mittelpunkt 

Anders als in vielen Schulen wird in der 

B.E.L. nicht nach dem „Gießkannenprinzip“ 

unterrichtet. Das Tempo und die Methode 

des Lehrens und Lernens werden von den 

Entwicklungszyklen sowie Begabungen 

jedes einzelnen Kindes bestimmt. 

Theoretische Inhalte werden mit 

praktischen Beispielen, Übungen und 

Anwendungsmethoden vernetzt, mit denen 

sich jedes Kind selbst identifizieren kann. Durch Aktivitäten wie Laufrechnen oder 

ein Laufdiktat werden Bewegung und Sport im Unterricht spielerisch mit 

eingebunden. „Wir setzen alles daran, damit die Lernfreude, die bei jedem Kind 

von Anfang an da ist, erhalten bleibt, damit Lehren, Lernen, Üben und Trainieren 

mit Freude, Begeisterung und allen Sinnen gegeben ist!“ versichert Eva 

Kirchmayr. Ziel der B.E.L. ist es, möglichst viele Kinder verantwortungsbewusst 

aufs Leben vorzubereiten, damit authentische und lebensbejahende 

Persönlichkeiten heranwachsen. „Dieses Engagement dient dem Wohl der Kinder 

und wird Ihnen auch später im Leben zugutekommen. Die Schulzeit prägt jeden 

Menschen. Das Leben stellt uns vor Herausforderungen, die das 

Persönlichkeitsprofil beeinflussen und Auswirkungen auf die persönliche 

Gesundheit und die Lebensqualität haben. Daher sollte jedes Kind das Recht 

erhalten, sein Begabungspotenzial in der Schule ganzheitlich zu entfalten“ zeigt 

sich Eva Kirchmayr überzeugt. 
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Lehrplan und Lehrpersonal 

Die B.E.L. Privatschule hat das 

Öffentlichkeitsrecht und orientiert sich 

am öffentlichen österreichischen 

Lehrplan. Ein- und Umsteigen von und 

in andere Schulen ist jederzeit möglich. 

Die Auswahl des Lehrpersonals erfolgt 

nach sehr gezielten, bewussten 

Kriterien. Eine pädagogische 

Grundausbildung sowie ein hohes Maß 

an Engagement und sozialpädagogischer Kompetenz und die permanente 

Weiterbildung sind Grundvoraussetzung für die Gewährleistung des hohen 

Niveaus. „Die Lehrerinnen der B.E.L. Privatschule sind ausgebildete 

Diplompädagoginnen und üben ihren Beruf mit Freude und Begeisterung aus. Sie 

sind eine Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler!“ bestätigt Eva 

Kirchmayr. 

 

Vita Eva Kirchmayr 

Seit 1992 als Lehrerin tätig, zeichnet sich Eva Kirchmayr 

durch ihre langjährige pädagogische Erfahrung aus. Die 

ausgebildete Sonderschulpädagogin und verheiratete Mutter 

von vier Kindern gründete 2005 das „Learn-on-Center“, ein 

Lernzentrum für junge Leistungssportler in Linz. Außerdem 

absolvierte sie die Ausbildung zur Dipl. Denk-, Mental- und 

Legasthenietrainerin sowie zur Dipl. Lerntherapeutin. Seit 

2015 ist sie in der Leitung der B.E.L. tätig. 


