14. Newsletter der Anders-Schule
– Februar 2020 Moin!
Wir möchten euch mal wieder auf den laufenden Stand bringen – mit leichtem Optimismus
und einigen Fragen:
Gebäude
Unsere Übergangs-Option wird leider nicht klappen, da dort andere Bauanfragen für das
Gebäude vorrangig bearbeitet werden. Bei unserer zweiten Gebäudeoption auf dem Kieler
Westufer erfahren wir nächste Woche, wie es weiter geht. Wenn wir den
Umnutzungsantrag stellen können, kommt es im zweiten Schritt noch darauf an, dass das
Bauamt die Nutzung einer Schule an diesem Ort genehmigt.
Zusätzlich haben wir ein Gebäude auf dem Ostufer angeguckt, das sehr vielversprechend
aussieht. Um zu prüfen, ob die Ämter ebenfalls mit dem Gebäude einverstanden wären,
haben wir unser Anliegen schon auf den Weg gebracht.
Nun ist der Januar schon vorbei, in dem wir fest entschlossen waren, alle
Gebäudeformalitäten schon geklärt zu haben. Leider sind wir auf verschiedene Personen
angewiesen, über deren Zeit wir nicht verfügen können, so dass sich der
Genehmigungsprozess für das Gebäude leider doch noch hinaus zieht.
Wenn ihr euer Kind für ab August 2020 bei uns vorangemeldet habt, nun aber nicht mehr
darauf warten könnt, ob es mit dem Gebäude noch klappt und euer Kind an einer anderen
Schule anmeldet, meldet euch bitte bei uns, damit wir den Schulplatz aus unserem
Finanzplan herausrechnen können.
Wir sind auf jeden Fall weiter hoch motiviert und haben noch Hoffnung! Allerdings besteht
auch immer noch die nicht geringe Möglichkeit, dass wir auch in diesem Jahr nicht starten
können, da unsere Gebäudeoptionen nicht genehmigt werden.
Konzept
Wir haben dieses Wochenende dem Ministerium unsere Unterlagen geschickt. Wir gehen
davon aus, dass alles grundsätzlich genehmigungsfähig ist und wir nur noch die
Unterlagen für das Gebäude nachreichen müssen (Mietvertrag und
Umnutzungsgenehmigung).
Mitarbeiter
Wir suchen weiterhin eine Sonderpädagogin / einen Sonderpädagogen und freuen uns
sehr über postalische Bewerbungen!

Viele Grüße
sendet
das Anders-Schule Team!

