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Liebe Freundinnen und Freunde der FGS,

wir wünschen Euch ein friedliches und frohes neues Jahr!
Im Hinblick auf unser Schulprojekt blicken wir zuversichtlich auf 2017: Von den ersten 
schwierigen drei Jahren, in denen wir ohne staatliche Gelder auskommen müssen, 
haben wir schon die Hälfte geschafft! Unsere Schule wird stetig größer und ruckelt 
sich zurecht; Erwachsene und Kinder wachsen zu einer tragfähigen Gemeinschaft 
zusammen.

Gleich zu Anfang dieses Schuljahres, im September, haben wir zusammen mit den 
neuen Eltern und Kindern ein Wochenende auf Harriersand gezeltet, was uns 
einander näher gebracht hat — auch, weil das Wetter nicht so dolle war und wir für 
die nötige Wärme etwas zusammenrücken mussten.

Inzwischen haben wir 16 Kinder an der Schule und mehrere Anfragen von Kindern, 
die gern noch im laufenden Schuljahr zu uns wechseln möchten. Wie eigentlich zu 
erwarten war, ist das Interesse an einem Schulplatz bei uns groß. Derzeit laufen die 
Aufnahmegespräche für den Sommer, in dem ein Doppeljahrgang mit 16 Kindern 
dazukommen wird. Im Schuljahr 2017/18 werden an der FGS damit schon 32 Kinder 
sein.
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Auch bei den LernbegleiterInnen ist einiges in Bewegung: Seit Sommer teilt sich 
Thilo die Arbeit mit Gaby und bringt neue Ideen und Ansätze in die Schule. Als 
Berufseinsteiger bereichert er unseren Schulalltag mit Freude am Experimentieren, 
während Gaby mit ihrem großen Erfahrungsschatz quasi unser Fels in der Brandung 
ist. Bei José aus Chile lernen die Kinder Spanisch — und da er fast nur Spanisch mit 
ihnen spricht, tauchen sie langsam in einen fremden Sprachkosmos ein. Zum Ende 
des Jahres hat uns unsere BuFDi Eva nach einem schönen gemeinsamen Jahr leider 
verlassen; wir hoffen aber, bald jemand neues einstellen zu können.

Damit die Kinder sich etwas aufteilen und ihren individuellen Interessen nachgehen 
können, bemühen wir uns, möglichst viele Parallelangebote zu schaffen. Daher 
bieten seit Herbst auch Eltern Aktivitäten an: Martin gibt einen Kurs im 
Programmieren, der sehr beliebt ist; Claudia hat einen Chor gegründet, und konnte 
uns auf der Weihnachtsfeier schon mit ersten musikalischen Kostproben erfreuen; 
und Christine hat die Kinder für Max Liebermann und andere Künstler begeistert und 
will das im neuen Jahr ausbauen. Mit dem Schwung neuer Kinder im nächsten 
Sommer werden wir auch eine/n neue/n Lernbegleiter/in einstellen und führen derzeit 
Gespräche mit mehreren Interessenten.



3

Eltern sehen sich an unserer Schule hauptsächlich bei den monatlichen Plenen, auf 
denen alles Anstehende — von den Finanzen bis zum Schulalltag — gemeinsam 
besprochen und entschieden wird. Außerdem treffen wir uns zusätzlich alle zwei, drei 
Monate zu einem »inhaltlichen Plenum«, das wir dem offenen Gespräch über 
grundlegende Fragen widmen, also z. B.: Was heißt eigentlich »Freie Schule«? Wer 
darf und kann über was entscheiden? Handyverbot — und wie umsetzen? Wie gehen 
wir mit Konflikten um, sowohl unter den Kindern als auch unter den Eltern? Natürlich 
treffen hier recht unterschiedliche Vorstellungen und Ansichten aufeinander, und es 
wird auch in den nächsten Jahren eine echte Herausforderung bleiben, uns über 
diese Fragen miteinander fruchtbar und konstruktiv auseinanderzusetzen. Aber genau 
diese Auseinandersetzung macht für uns das Schulprojekt aus und lässt eine 
lebendige Schulgemeinschaft wachsen: Wir lassen uns Regeln, Leitlinien und 
Maßgaben nicht von einer Institution oder von Experten vorgeben, sondern handeln 
im Gespräch miteinander aus, was uns wichtig ist.

Um an kniffligen Punkten auch solidarische Ratschläge von außen hinzuziehen zu 
können, haben wir einen »Rat der Weisen«, einen Beirat aus erfahrenen 
PädagogInnen und SchulgründerInnen aufgebaut, mit dem wir uns jetzt im Januar das 
erste Mal treffen.
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Unser Schulprojekt gedeiht so prächtig dank der großen und breiten Unterstützung 
aus unserem Freundeskreis. Ohne Eure Beiträge und Hilfe wäre dies alles nicht 
denkbar. Ihr habt uns Musikinstrumente, Bücher, Computer und Kuchen gespendet; 
dank Eurer Hilfe konnten wir die nötigen Kredite aufnehmen, den Schulhof begrünen, 
die Bibliothek und den Kunstbereich aufbauen, die Kellerräume ausbauen, schöne 
Feste feiern und vieles, vieles mehr.

VIELEN DANK!
Wir hoffen sehr, dass Ihr uns weiter so tatkräftig unterstützen werdet. Folgendes steht 
gerade bei uns an:

• Wir wollen eine Schule für Alle sein, daher müssen Schulplätze querfinanziert 
oder bezuschusst werden. Derzeit kalkulieren wir mit 180 Euro im Monat, dazu 
kommen noch ca. 30 Euro Essensgeld. Das können jedoch nicht alle bezahlen; 
die ersten »Leider-leider«-Beiträge werden derzeit von der Elterngemeinschaft 
solidarisch aufgefangen. Auch für das kommende Schuljahr melden sich Eltern, 
die lediglich reduzierte Beiträge bezahlen könnten. Damit deren Kinder nicht 
aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden müssen, wünschen wir uns 
UnterstützerInnen, die im Rahmen eines Schulgeld-Förderkreises Schulplätze 
mit monatlichen 5 bis 10 Euro langfristig fördern. Bitte meldet Euch bald, wenn 
Ihr Euch das vorstellen könnt.

• Um den laufenden Betrieb der Schule über die nächsten drei Jahre finanzieren 
zu können, müssen wir noch zwei weitere Kreditraten aufnehmen. Die nächste 
Rate ist Ende des Monats fällig, die letzte Rate dann zu Beginn des 
kommenden Schuljahres. Hierfür sind wir auf der Suche nach weiteren Bürgen 
— oder gern auch Direktkrediten.

• Für den Ausbau unserer Schulbibliothek freuen wir uns über Bücherspenden: 
gern Kinder- und Jugendliteratur und Sachbücher!

• Für unseren Bewegungs- und Toberaum suchen wir noch einen soliden Kicker, 
eine Tischtennisplatte und eine robuste Polstergarnitur .
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• Desweiteren suchen wir für unsere Fahrradreparatur-Werkstatt noch Werkzeug 
aller Art.

• Damit die Kinder draußen mehr Bewegungs- und Spielmöglichkeiten haben, 
würden wir uns über Fußballtore für den Schulhof sehr freuen.

• Gerne vermieten wir unsere Räume außerhalb der Schulzeiten, also am 
Wochenende oder nachmittags und abends ab ca. 15:30. Uns wäre geholfen, 
wenn Ihr das weitersagt oder entsprechende Kontakte vermittelt.  

 
Herzliche Grüße,
Silja Samerski, Nicole Weydmann, Dorothee Torbecke und Martin Wandelt
für das Plenum der FGS
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