Newsletter August
Willkommen im neuen Schuljahr. Wir hoffen ihr hattet eine schöne und erholsame Ferienzeit.
Mit neuer Kraft starten wir in das kommende Gründungsjahr.
Themenübersicht
•
•
•

Schulplätze werden knapp
Treffen (nächstes Treffen 22.9.)
Schulstandort Leipziger Straße

Schulplätze
Die Plätze für Schülerinnen und Schüler werden knapp. Es ist zwar noch ein Jahr bis die Schule
starten kann und dennoch gibt es schon für fast alle Schulplätze Anmeldungen. Wir freuen uns über
das Interesse und Vertrauen und müssen nun schauen wie wir damit umgehen, wenn es mehr
Anmeldungen als Plätze gibt. Wir werden also demnächst besprechen, ob wir entweder mit mehr
Schülerinnen als geplant anfangen, dann immerhin mit etwa 50 Kindern (von 1.-10.Schuljahr) oder
ein Auswahlverfahren/Warteliste einführen müssen.

Schulstandort Leipziger Straße
Zwar ist der Mietvertrag noch nicht unterschrieben, aber wir haben die mündliche Zusage, daß wir
die Räumlichkeiten in der Leipziger Straße 33 als Schulräume nutzen können. Der Vermieter hält
uns bis August 2016 die Räume frei, wenn wir in der Zeit bis dahin die Nebenkosten übernehmen.
Dafür dürfen wir die Räume (insgesamt 600m² mit Teilflächen von 25m²) ab Oktober 2015 nutzen
und/oder untervermieten.
Es werden also Ideen für eine Zwischennutzung gesucht. Näheres dazu wird noch bekannt gegeben.

Treffen (nächstes Treffen 22.9.)

Wir wollen die verschiedenen Treffen inhaltlich und organisatorisch klarer strukturieren, damit
jeder weiß was bei welchem Treffen passiert und ob er/sie dabei sein möchte. Deswegen sind wir
dabei zu schauen welche Treffen wozu notwendig und sinnvoll sind, mit welchen Inhalte,
Menschen, … . Deswegen können wir noch keine Termine für regelmäßige Treffen (Arbeitstreffen,
Samstagskennelerntreffen) bekanntgeben.
Das nächste Treffen zum Besprechen und Entscheiden, findet am Dienstag 22.9. 19Uhr
voraussichtlich in der FAS statt.
Außerdem sind verschiedene Aktivitäten geplant.
Im nächsten Jahr wird es mit Sicherheit verschiedene Baueinsätze geben, damit wir unsere
Schulräume und das Außengelände in der Leipziger Straße vorbereiten können. Außerdem fänden
wir es schön, wenn wir gemeinsam Materialien bauen und basteln.
Darüber hinaus soll es einen Workshop zu Gewaltfreier Kommunikation (GfK) und Restorative
Circle (RC) geben und anschließend regelmäßige Übungsgruppen.
Um gleichwürdigen, achtsamen Umgang auch im Alltag besser verwirklichen zu können, sollen

verschiedene Unterstützungsgruppen ins Leben gerufen werden. Um gleichwürdigen Umgang auch
zu Hause umsetzen zu können, möchte ich mich gerne mit Eltern treffen und austauschen. Da ich
auch für die pädagogische Arbeit eine persönliche und empathische Unterstützung als nötig
(zumindest für mich) erachte, soll auch eine solche Unterstützungsgruppe entstehen.
Außerdem wollen wir das Erreichte und Misslungene regelmäßig feiern.
Darüberhinaus finden Veranstaltungen zu pädagogischen Fragen statt. Die erste findet statt am:
1.10.2015 ab 19 Uhr Bericht und Aktuelles von der europäischen Konferenz für
demokratische Bildung mit Film
Alle sind eingeladen, am Donnerstag 1.10.2015 ab 19 Uhr einem Bericht über die diesjährige
EUDEC-Konferenz zu lauschen und viele Fragen zu stellen. Anwesend sind Sabine Günther,
Mitglied des EUDEC-Vorstandes und Alexander Müller, ehemaliger Pädagoge der FAS. Wir
werden das überarbeitete EUDEC-Diplom vorstellen und über die Zukunftspläne der EUDEC
berichten. Ab 20:30 Uhr wird der Film "Schools of Trust" gezeigt, der von der EUDEC unterstützt
wurde und gerade fertig geworden ist.

