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Liebe Anders-Schule Interessierte,
wir haben leider schlechte Neuigkeiten: trotz der positiven Bauvoranfrage hat sich unsere
große Gebäudehoffnung in Raisdorf traurigerweise zerschlagen. Es sah wirklich sehr gut
aus, da die Bauvoranfrage positiv war und die Absprachen mit dem Eigentümer sich
zunächst sehr gut anhörten. Leider gab es in der Kommunikation Aufgrund von
sprachlichen Barrieren einige Missverständnisse. Am Ende mussten wir uns gegen das
Gebäude entscheiden, da der Eigentümer nicht bereit war die größeren Rennovierungsund Umbaumaßnahmen mit zu tragen, was die Bank, die uns den Kredit geben möchte,
nicht akzeptierte.
Gleichzeitig ist es immer ungewisser, ob ein Schulstart im August überhaupt möglich wäre,
denn

wenn

die

Corona-Einschränkungen

im

August

noch

andauern,

ist

es

unwahrscheinlich, dass eine neue Schule genehmigt wird, auch wenn alles (Gebäude,
Konzept,…) grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
Diese Ungewissheiten erhöhen natürlich das finanzielle Risiko.
Insgesamt hatten wir geplant, diesen Jahr den letzten Schulstart zu versuchen. Nach all
den Jahren Planung, können wir aber schlecht aufhören, insbesondere, da es jetzt
vielleicht einige neue Gebäudeoptionen geben wird.
Nun überlegen wir, wie wir weitermachen und wollen die verschiedenen Punkte für euch
aufdröseln:

Wie geht es weiter - mit unserem Gebäude und dem Schulstart?
Wir sind also wieder auf der Suche nach einem passenden Gebäude. Wenn ihr ein
Gebäude kennt, dann meldet euch bitte bei uns! Wir freuen uns über jeden Hinweis und
sind bereits jetzt schon emsig dabei, neue Gebäude auszukundschaften.
Das sollte unser Gebäude mitbringen: ab 200qm, im Mischgebiet,
Deckenhöhe 3m, mit Außengelände.
Leider wird das aber nicht mehr zum Schulstart im August 2020 klappen. Theoretisch
hätten wir zwar noch Zeit, aber wir möchten nicht noch einmal so eine nervenaufreibende
Gebäudesuche wie im letzten Jahr. Außerdem arbeiten die Ämter im Moment alle etwas
langsamer, so dass ein schneller Umnutzungsantrag sehr unwahrscheinlich erscheint. Und
wir möchten auch euch zumindest Klarheit geben.

Wir verschieben also den Schulstart!
Unser Architekt berichtet, dass Corona-bedingt jetzt schon Gebäude frei werden und
erwartet, dass noch mehr frei werden. Wir haben also ein wenig (und leicht indigniert)
Hoffnung, dass wir in Zukunft mehr Möglichkeiten haben. Gleichzeitig haben wir ein wenig
Sorge, dass im nächsten Sommer alle frei gewordenen Gebäude schon wieder besetzt
sind. Daher überlegen wir, ob wir schon im Halbjahr starten. Und können uns nicht
entscheiden, ob das schlau oder total unpraktisch ist. Nun seid ihr gefragt:
Wäre ein Schulstart im Februar 2021 (also nach dem 1. Halbjahr) für euch gut /
egal / schlecht? Würdet ihr zu diesem Termin zu uns wechseln? Oder kommt
ein Schulwechsel / - start zum Halbjahr für euch nicht in Frage?

Was bedeutet das alles für euch?
Unsere größte Traurigkeit im Bezug auf den verschobenen Schulstart betrifft euch und
„unsere“ SchülerInnen. Nach der großen Enttäuschung letztes Jahr hatten wir so gehofft,
euch dieses Jahr mit positiven Infos und einem gelingenden Schulstart begegnen zu
können. Wir freuen uns so auf die Kids und sind wirklich sehr traurig, dass wir euch nun
wieder vertrösten müssen.
Wir haben nun mit der Schulgründungsinitiative Baltica https://freie-ostseeschulebaltica.jimdofree.com/ gesprochen. Sie sind sehr gerne bereit, euch aufzunehmen, auch
wenn es nur für ein Jahr ist. Sie haben Kapazitäten und ihr hättet so die Möglichkeit eure
Kinder zu einer freien Schule zu schicken. Uns ist klar, dass die Lage wahrscheinlich
ziemlich ungünstig ist, aber wir hoffen ja, dass es nächstes Jahr dann endlich doch mal
klappt. Wenn ihr diese Möglichkeit in Betracht zieht, meldet euch gern bei der Baltica oder
bei uns!

Und das Ministerium?
Das ist zumindest ein Punkt der geklappt hat: Wir haben alle Unterlagen für das
Schulministerium

zusammen

und

sind

sicher,

dass

unser

Konzept

damit

genehmigungsfähig ist. Allerdings fehlt (s.o.) noch das Gebäude um wirklich offizielles,
grünes Licht zu bekommen.
Wir schicken euch liebe Grüße, viel Kraft und Energie und freuen uns auf eure
Rückmeldungen!
Herzliche Grüße wünscht Eurer Anders-Schule Team
Für die Abmeldung aus dem Newsletter einfach eine Mail an stopp@anders-schule-kiel.de schreiben.

