Liebe Schulgründungsfreunde,
da haben wir uns im letzten Newsletter so über das Gebäude gefreut und nun sieht es schon wieder
anders aus. Weil der Eigentümer das Jahr bis zur Eröffnung, in dem wir noch keine Miete zahlen
können, nicht überbrücken möchte, kommt nun doch kein Mietvertrag zu Stande.
D.h. wieder nach Gebäuden Ausschau halten. Dabei können wir jede Hilfe gebrauchen. Die
Kriterien für die Gebäudesuche stehen im Anhang.
Bis Ende November ist es nicht mehr weit und es sind noch viele Aufgaben zu erledigen.
Für den Genehmigungsantrag (der bis 30.11. eingereicht werden soll) muss noch folgendes fertig
gestellt werden:
• Lehrplaneinbindung: Darstellen wie der Lehrplan bei uns umgesetzt wird und im Weiteren
daraus ein Kompetenzraster entwickeln.
• Lehrer: Wo könnten Anzeigen veröffentlicht werden? Wie müssen die Arbeitsverträge
aussehen? Welche Lehrer wollen ab 2015 bei uns arbeiten?
• Fundraising: Wer könnte zu einem Unterstützer der Aktiven Schule werden? Wie können
wir an Unterstützer herantreten? Woher bekommen wir Geld für die Schule und auch schon
für die Gründungsphase?
• Gebührenordnung erstellen: Wieviel Schulgeld muss pro Familie/Schüler_in gezahlt
werden?
• Texte korrigieren: Das Konzept und weitere Texte müssen auf Rechtschreibung,
Grammatik und Ausdruck geprüft werden.Wer hat Lust die Texte zu lesen und zu
korrigieren?
• Treffen organisieren: Zu den Treffen soll regelmäßig eingeladen werden und der Schlüssel
für die FAS muss vorher abgeholt werden.
• Öffentlichkeit: Kontakte zu Wissenschaft, Personen des Öffentlichen Lebens herstellen
(Politik, Kultur, Wirtschaft) für ein Statement oder Unterstützung zu unserem Vorhaben
• Flyer: gestalten, drucken, verteilen
Wer uns noch bei der einen oder anderen Aufgabe aktiv unterstützen möchte, kann sich gerne bei
uns melden.
Verschiedenes haben wir schon geschafft. Unser Konzept ist soweit abgeschlossen. Es liegt jetzt bei
Professor Sanders von der TU Dresden, der sich bereit erklärt hat ein pädagogisches Gutachten zu
schreiben, das wir mit dem Genehmigungsantrag einreichen können. Das Konzept steht demnächst
zum Lesen auf der Homepage bereit.
Um über die oben stehenden Aufgaben zu sprechen, mitzuarbeiten, einfach nur ein Update zu
bekommen oder die Gründungsinitiative kennenzulernen, seid ihr wieder herzlich zu den Treffen
der nächsten zwei Monate eingeladen.
Bis zum Ende des Jahres haben wir noch vier große Treffen.
November: Arbeitstreffen am 06.11. (19 Uhr)
Samstagstreffen am 15.11. (10-14 Uhr) – mit Kindern
Dezember: Arbeitstreffen 02.12. (19 Uhr)
Samstagstreffen am 06.12. (10-14 Uhr) – mit Kindern
Wir treffen uns in der FAS und freuen uns wenn ihr dabei seid. Die großen Arbeitstreffen im neuen
Jahr werden dann immer am ersten Dienstag im Monat sein.
Bis dahin!
Das Schulgründungsteam

