
Liebe FreundInnen und UnterstützerInnen der FGS,

am 3. August sind wir mit Freude und Zuversicht in unser drittes Schuljahr gestartet! Es wird 
wahrscheinlich ein sehr spannendes und herausforderndes Jahr werden: Wir haben neue 
Lehrkräfte eingestellt, müssen einen größeren Umbau „wuppen“ und müssen die Schule immer 
noch – im letzten Jahr – ganz alleine finanzieren.

Dank eurer Unterstützung konnten wir die vergangenen zwei Jahre ohne staatliche Förderung  
sehr gut meistern. Nun werden wir bestimmt auch das verflixte dritte Jahr schaffen! Bisher sieht 
es sehr gut aus: Unsere Schule gedeiht! Eure tatkräftige Hilfe, und eure Bereitschaft, für unsere
Kredite zu bürgen oder selbst Direktkredite zu geben, haben aus der Freien 
Gemeinschaftsschule Bremen einen lebendigen Lern- und Lebensort gemacht. Wir danken 
euch sehr dafür!

 

Kurze Rückblicke auf das vergangene Schuljahr
Wer derzeit auf den Schulhof der FGS kommt, kann sich an den prächtig wachsenden 
Hochbeeten mit üppigem Salat, Zucchinis, Mangold usw. erfreuen. Die Kinder haben die Beete 
zusammen mit Christina Wolterink (Gärtnerin und Diplom-Biologin) angelegt. Ähnlich üppig wie 
die schönen Hochbeete wächst auch unsere Schule. Die Schulgemeinschaft war bis zum Ende 
des letzten Schuljahres auf 20 Kinder (mit ihren Eltern) angewachsen, und das Team auf 
insgesamt drei feste LernbegleiterInnen (in Teilzeit). Die Stimmung ist sehr gut, die Kinder 
bilden inzwischen eine freundschaftliche Gemeinschaft, und auch die Erwachsenen wachsen 
immer mehr zusammen. Natürlich entstehen immer wieder Konflikte und Auseinandersetzungen
(z. B. über Mediennutzung oder die Frage, was in einer Freien Schule „frei“ heißt), aber wir 
sehen diese als fruchtbar und gemeinschaftsbildend an — und bisher konnten wir sie auch 
immer konstruktiv lösen.

Die Schule ist also in jeder Hinsicht „in Bewegung“. Das Team sorgt nicht nur dafür, dass die 
Kinder jeden Tag Yoga, Sport, Stock-Qigong oder anderes machen, sondern es finden auch 
weiterhin viele Ausflüge statt, u. a. an den Werdersee, zum Paddeln oder zur Wissenswerkstatt 
in Diepholz. Inhaltlich erarbeiten sich die Kinder viele Themen in Projekten, und ihre 
Forschungsergebnisse stellen sie sich anschließend gegenseitig vor. Neben dem üblichen 
Lernstoff (Mathe, Deutsch etc.) boten verschiedene Erwachsene in den vergangenen Monaten 
spannende AGs an, die Kinder konnten regelmäßig nähen und programmieren, sie arbeiteten 
an einer Schülerzeitung und kultivierten den Schulhof. Höhepunkt war eine dreitägige Ausfahrt 
vergangenen Mai in einen buddhistischen Tempel beim Lebensgarten in Steyerberg, wo Gaby 
mit den Kindern die naturwissenschaftlichen Räume der Freien Schule Mittelweser für 
Experimente nutzen konnte – eine Schule, mit der wir kooperieren. Im Tempel haben alle eine 
Runde mit einem Zen-Meister meditiert, im Wald Räuber-und Gendarm gespielt, am Lagerfeuer 
Stockbrot und Marshmellows gegrillt und überhaupt jede Menge Spaß gehabt. Und am 
vorletzten Schultag vor den Sommerferien führten uns die Kinder ein wunderbares Theaterstück
vor, das sie unter Robins Anleitung selbst entwickelt hatten. Das Publikum war begeistert!

Übrigens hat das Magazin »Bremen erleben! — Top-Adressen und Tipps für Bremer und 



Bremen-Fans«, das in Kooperation mit der Stadt Bremen herausgegeben wird, in der Ausgabe 
von 2016 die FGS sehr positiv hervorgehoben: In der Rubrik »Bildung und Wissenschaft« wird 
unsere Schule als eines von drei Projekten dargestellt, »die in Sachen Bildung über den 
Tellerrand blicken und damit das Bremer Bildungssystem in verschiedenen Ansätzen 
ergänzen«. Über diese Anerkennung freuen wir uns natürlich!

 

Wie geht es weiter?
Zu Beginn des neuen Schuljahrs sind 12 neue Kinder eingeschult worden, so dass wir nun 
insgesamt 32 SchülerInnen zwischen 10 und 14 Jahren haben. Unsere Warteliste wächst, wir 
bekommen deutlich mehr Anfragen, als wir Plätze vergeben können. Da wir die Kinder ab dem 
neuen Schuljahr öfter nach Kenntnisstand und Interesse in verschiedene Gruppen aufteilen 
möchten, ist unser Team auf sechs LernbegleiterInnen und einen Bufdi angewachsen. Aus dem
vergangenen Schuljahr bleiben uns Gaby, Robin, Bettina und José erhalten: Gaby Kumm ist 
schon von Anfang an dabei und den meisten sicherlich bekannt; Robin Winter, Musiktherapeut 
und Freier Musiker, ist als pädagogische Hilfskraft im Laufe des letzten Jahres in unsere Schule
hineingewachsen; Bettina Pilster ist weiter für Musikalisches zuständig und José Pepe Laurel, 
unser chilenischer Historiker und Spanischlehrer, wird nun neben der fortgeschrittenen 
Spanischgruppe eine Anfängergruppe starten und damit auch mehr Stunden an der Schule 
sein. Unsere drei neuen LernbegleiterInnen wollen wir nun etwas ausführlicher vorstellen:

• Svenja Henckens ist Historikerin und über die Projektarbeit mit Jugendlichen im 
Museumsbereich an die Prinzhöfte-Schule (Bassum) gekommen. Dort hat sie über zehn 
Jahre Kinder und Jugendliche in ihrem Lernalltag  begleitet und in ihrer Projektarbeit 
unterstützt. Dabei ist es ihr besonders wichtig zu sehen, wo jedes Kind steht, und es in 
seinem selbstorganisierten Lernprozessen zu begleiten.
  

• Katherina Klopsch, inspiriert durch ihr Studium in Ottersberg und dann ihre eigenen 
Kinder, setzt sich inzwischen seit 16 Jahren mit reform- und alternativ-pädagogischen 
Ansätzen auseinander und begeistert sich dafür. Letztes Jahr arbeitete sie vier Monate 
mitten im Paradies — an einer kleinen Montessorischule in Ghana. Als Kunsttherapeutin 
und Montessoripädagogin freut sie sich, Kinder und Jugendliche beim Lernen zu 
begleiten und zu sehen, wie ihr Selbstvertrauen wächst, wenn sie ihren eigenen 
Interessen folgen und sich im geschütztem Rahmen frei entfalten können.
  

• Martin Thamm, Theatermacher und ehemaliger künstlerischer Leiter der Jungen Akteure
am Moks/Theater Bremen, wird das Schulprojekt mit seinen Theaterkenntnissen und 
-ideen bereichern. Ästhetisch-künstlerische Projekte, Kochen und Gartenarbeit, 
körperliche und sprachliche Erzähl- und Arbeitsweisen, mediale Offenheit und 
spielerisches Tun führen bei ihm in ein breitgefächertes inhaltliches Interesse, das er hier
in Austausch mit Team und Kindern einbringen und entwickeln will.
  

• Und unser Bufdi: Jens Heyen, gebürtiger Ostfriese und auch dort aufgewachsen. 2011 
hat er den Diplomstudiengang Wirtschaftswissenschaften an der Carl-von-Ossietzky-



Universität Oldenburg erfolgreich abgeschlossen. Danach war er als landwirtschaftlicher 
Helfer sowie im Archiv des Norder Teemuseums tätig und hat ein Praktikum in der 
Personal- und Mittelverwaltung der BBS Haarentor gemacht. 

Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch künftig außerschulische Lernorte an der 
FGS eine wichtige Rolle spielen. Daher schließen wir die Schulräume im kommenden Frühjahr 
für 14 Tage, und alle Kinder werden zwei Wochen in ein Praktikum gehen. Je nach 
Interessenlage in einer Tierarztpraxis, im Theater, in einer Schreinerei, auf einem Bauernhof – 
oder sonstwo.  Falls ihr die Möglichkeit habt, einem unserer Kinder ein 14tägiges Praktikum 
oder eine Hospitation zu ermöglichen, dann meldet euch bitte, denn wir beginnen bereits jetzt, 
Plätze zu suchen.

 

 

Finanziell hat sich unsere bisherige Planung gut bewährt, wir konnten die letzten Kredite sogar 
ein wenig später abrufen als geplant. Das kommende Schuljahr wird für uns jedoch nochmal 
eine Herausforderung: Wir sind bereits eine recht große Schule mit sechs fest angestellten 
LernbegleiterInnen. Das heißt, die Kosten sind relativ hoch, und wir bekommen immer noch 
keine staatliche Förderung. Diese wird erst Mitte Oktober 2018 einsetzen (endlich!). Außerdem 
müssen wir den Keller der Schule umbauen (lassen), und jeder weiß, dass Umbaukosten gerne
in die Höhe schnellen. Daher sind wir die nächsten zwölf Monate ganz besonders auf eure 
Unterstützung angewiesen! Bitte helft mit, die Freie Gemeinschaftsschule Bremen über diese 
letzte Hürde zu tragen! Für nähere Informationen wendet euch bitte an Nicole: atarabi@gmx.net



Wer sich einen Eindruck machen möchte von unserer wachsenden Schulgemeinschaft, ist 
herzlich eingeladen zu unserem Tag der offenen Tür am Sonntag, den 22. Oktober, von 
14.30 bis 17 Uhr. Wir freuen uns über Besuch!

Und wer Interesse an einem Schulplatz hat: Ab September finden wieder unsere Infoabende 
statt, zu denen alle interessierten Eltern herzlich eingeladen sind:

• Dienstag, 26.9. 2017 um 20 Uhr 
• Montag, 23.10.2017 um 20 Uhr 
• Donnerstag, 16.11.2017 um 20 Uhr 
• Mittwoch, 13.12.2017 um 20 Uhr 

Herzliche Grüße
Silja Samerski und Nicole Weydmann
für das Plenum der FGS
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