
 
 
Liebe Eltern, 
 
Eben erst hat ein neues Kindergartenjahr begonnen, für Einige bestimmt das spannende 
Letzte vor dem Eintritt in die Schule. 
Für diejenigen, die noch nicht sicher sind, wo der richtige Platz für ihr Lieblingskind sein 
könnte, wollen wir - die .alf Schule - uns gerne vorstellen. 
 
Am 10. Oktober 2018, dem Tag der Wiener Schulen, öffnen wir unsere Türen und Fenster für 
alle neugierigen, andersdenkenden, aufgeschlossenen, zukunftsschaffenden Freigeister und 
solche mit guter Bodenhaftung, um den Blick gemeinsam auf unsere und eure Kinder zu 
richten. 
 
„Wir machen Schule“ seit bereits 25 Jahren 
In der .alf Schule ermutigen wir unsere Kinder im eigenen Rhythmus zu lernen. 
Selbstständigkeit und soziales Lernen stehen hierbei im Vordergrund. Unser Ziel ist es, durch 
gelebte Demokratie, mündige und tolerante Persönlichkeiten zu entwickeln. 
Die .alf Schule ist eine elternverwaltete, alternative Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht für 
die 1. - 4. Schulstufe (Primaria) und die 5. - 9. Schulstufe (Sekundaria). 
Bei uns lernen, lachen, spielen, malen, diskutieren Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren. 
 
Klingt unglaublich? Ist es auch! Unglaublich schön! 
Kommt gerne vorbei und überzeugt euch selbst! 
 
Wir freuen uns auf euren Besuch am Tag der offenen Tür (ohne Voranmeldung) am 
10. Oktober 2018 von 9:00-13:00h! 
Oder aber auch am 23.November 2018, 18. Jänner 2019 und 5. April 2019, jeweils 
von 9:00-13:00 Uhr. 
 
Für ein näheres Kennenlernen und ausführliches Gespräch kommen wir auch gerne bei euch 
vorbei (z.B. im Rahmen eines Elternabends). Zögert bitte nicht, mit uns in Kontakt zu treten. 
Das PädagogInnen Team und unsere ElternbetreuerInnen freuen sich auf euch! 
 

Ansprechpartner und Kontaktdaten 
 
.alf Schule 
Jenny-Lind-Gasse 1, 1100 Wien 
www.alf-schule.at 
www.facebook.com/alf.Schule 
 
PädagogInnen   ElternbetreuerInnen   Öffentlichkeitsarbeit 
Eva Geyer    Barbara Eile    Denise Milcic 
e: lehrer@alf-schule.at  e: info@alf-schule.at   e: pr@alf-schule.at 
t: +43 1 689 33 54   t: +43 676 404 21 92   t: +43 676 9777 196 
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