Newsletter Mai

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten haben wir unseren Genehmigungsantrag auf nächstes Jahr
verschieben müssen. Die Aktive Schule wird also frühestens 2016/17 eröffnen können.
Neben den zeitlichen Herausforderungen mit dem Bauantrag und den Abnahmeprotokollen durch
die entsprechenden Ämtern, kamen noch notwendige Änderungen für das Konzept, die die SBA
von uns gefordert hat dazu. Insgesamt waren die Fristen leider zu knapp, obwohl uns zumindest für
die baulichen Angelegenheiten von der SBA und den anderen zuständigen Behörden
entgegengekommen wurde.
Da wir durch die gemeinsame Arbeit des letzten Jahres auf dem Weg zur Aktiven Schule Dresden
viel erreicht haben, bleibt der Genehmigungsantrag bestehen. Angestrebter Schulstart ist nun das
Schuljahr 2016/17. Und das Erreichte wollen wir gerne mit euch feiern. Am Besten noch vor den
Sommerferien. Wer dazu eine Idee hat, wendet sich bitte an Tobias (tobias-grummt@arcor.de).
Für manche bringt das sicher die Frage mit sich, ob sie sich weiter in der Gründungsinitiative
engagieren und/oder sie ihr/e Kind/er an der Aktiven Schule angemeldet lassen.
Deswegen wollen wir das Treffen am 9. Juni (19 Uhr in der FAS, Stauffenbergallee) nicht wie
ursprünglich geplant als reines Arbeitstreffen gestalten, sondern wir laden alle ein (Mitgründer,
interessierte und angemeldete Eltern, Pädagogen, Unterstützer usw.) um zu sehen, wer mit
dabei ist beim Abenteuer Schulgründung für 2016/17.
Damit die Aktive Schule Dresden Wirklichkeit wird, brauchen wir weiterhin eure Unterstützung
und eure Mitgestaltung der Gründung.
Unser nächstes Ziel ist es den Genehmigungsantrag vollständig bis November fertigzustellen ohne,
wie bisher geschehen, noch Stück für Stück Sachen nachzureichen zu müssen. Das erleichtert auch
der SBA die Arbeit und wir können so besser mit den Sachbearbeitern in Kontakt bleiben.
Im letzten Jahr sind wir dank eurer Unterstützung und Mitarbeit unserem Ziel sehr nahe gekommen.
Immerhin hatten wir fast alles (außer der Abnahmeprotokolle für die Räume) so vollständig, daß
wir zumindest mit der Mittelschule anfangen hätten können. Auf dieser Grundlage wollen wir
weiter machen. Um mit der Schule 2016/17 starten zu können, müssen folgende Themenbereiche in
der nächsten Zeit bearbeitet werden.

Gebäude
Nachwievor ist die Raumfrage mit die dringendste. Damit wir nicht wieder verschiedene Fristen
nicht einhalten können, müssen wir bis September entscheiden, ob wir die Räume in der Leipziger
Straße 33 nutzen wollen oder ob sich bis dahin geeignetere Räumlichkeiten finden. Spätestens im
Oktober sollte der Bauantrag für die Umnutzung der späteren Schulräume gestellt werden. Für die
Leipziger Straße würden sich dann die notwendigen Baumaßnahmen anschließen. Wie wir nun
mittlerweile in Erfahrung gebracht haben, kosten allein die notwendigen Gutachten und der
Bauantrag an sich zwischen 10 und 15.000 Euro.

Fundraising
Damit ist eine der weiteren wichtigen Projekte in den nächsten Wochen und Monaten dieses Geld
aufzutreiben. Möglich wäre das z.B. durch private Darlehen und Kleinbürgschaften, kleine und
große Spenden, eine Crowdfundig-Kampagne usw..
Auch dieses Jahr sind wir mit einem Stand bei der BRN in der Talstraße am 20/21. Juni mit
Aktionen für Kinder und einem Kuchenbasar vertreten. Wer uns einen Kuchen vorbei bringen
möchte, bei Auf- und Abbau oder der Standbetreuung mithelfen möchte, meldet sich bitte bei uns.

Konzept
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verfeinerung des Konzepts. Als nächstes soll die von der SBA
geforderte Dokumentation und Darstellung über die Umsetzung des Lehrplanes aufgeschrieben
werden. Diese wollen wir mit der zuständigen Sachbearbeiterin dann gemeinsam besprechen um
das „besondere pädagogische Interesse“ genehmigt zu bekommen.

Organisation
In der letzten Zeit immer wieder aufgetreten ist die Frage wie wir während der Gründung
Entscheidungen treffen wollen und die weitere Arbeit koordinieren und organisieren.
Und wie dies in der eröffneten Schule weitergeführt wird. Welche Änderungen dabei gewünscht
sind, ob und wie diese umgesetzt werden können, auch darüber zu reden wollen wir die kommende
Zeit nutzen.
Wir freuen uns auf ein weiteres ereignisreiches, spannendes und schönes Gründungsjahr mit euch
Euer Gründungsteam

