18. Newsletter der Anders-Schule - Juni 2020
Liebe Anders-Schule Interessierte,
wie im letzten Newsletter schon geschrieben, hat sich die Hoffnung auf die Schulgründung
auch für August 2020 leider zerschlagen. Dieses Mal ist nicht nur die Gebäudefrage
brisant gewesen, sondern auch die Unsicherheit wegen der Corona-Beschränkungen, die
eine Schuleröffnung hätten verhindern können.
Im Wissen darum, dass es auch für unsere zukünftigen Familien eine Zerreißprobe ist,
hatten wir angedacht, eine Schulöffnung zum Schulhalbjahr des nächsten Schuljahres
anzupeilen. Nach weiteren Überlegungen und Absprachen mit dem Ministerium haben wir
uns nun aber doch dagegen entschieden.
Der Grund dafür ist vor allem die kurze Zeit bis dahin und unserer Wunsch, langfristiger
und dafür hoffentlich auch sicherer planen zu können. Von daher wird der Schulstart der
Anders-Schule mindestens auf August 2021 verschoben.
Wir schreiben hier mindestens, weil wir (wie immer) nicht garantieren können, ob es
nächsten Sommer klappt. In den letzten Wochen haben wir uns berappelt und viel
überlegt, ob überhaupt und wenn ja, wie wir weiter machen können und sind zu dem
Entschluss gekommen: "Gebt uns ein Gebäude, dann starten wir die Schule!". Aufgeben
können und wollen wir nämlich noch nicht. So werden wir, wie auch in den letzten Jahren,
alle Energie, die wir aufbringen können, aktivieren, um diese Vision in die Realität
umzusetzen.
Dennoch wollten wir einen Strategiewechsel und haben überlegt, was wir bei der
Gebäudesuche verbessern können. Am Ende kamen wir zu dem Ergebnis, dass wir eine
gute Fee der Immobilienwirtschaft brauchen, mit viel Erfahrung und guten Kontakten. Eine
Fee, die hinter dem gesamten Anders-Schule Projekt steht und uns ein Gebäude her
zaubert.
Es mag vielleicht etwas verrückt klingen, doch tatsächlich haben wir gestern mit einer
solchen Fee gesprochen (sie hatte einen drei-Tage-Bart und war sehr sympathisch). Die
Ideen, Möglichkeiten und Visionen, die unsere Fee hat, haben uns viel Hoffnung gemacht.
Natürlich wissen wir nicht, ob es mit der Zauberei am Ende so klappt wie gewünscht, doch
gucken wir wieder motiviert und optimistisch in die Zukunft. Sobald sich mehr
Informationen oder konkretere Ideen entwickelt haben, geben wir euch Bescheid.
An dieser Stelle nochmal eine Entschuldigung von unserer Seite. Wir sind zwischenzeitlich
wirklich etwas wortkarg und nicht immer bekommen wir es mit den Antworten und dem
Informationsfluss gut hin.
Wir versuchen stets einen Balanceakt zwischen Schulgründung, Beruf und Privatleben.
Dies ist nicht immer einfach.
Noch zur Info an euch: Da unser Schulkonzept einen großen Schwerpunkt auf
Konfliktbegleitung legt, haben wir schon jetzt einen professionellen und unabhängigen
Mediator, der in schwierigen Fällen bei der Klärung hilft. Solltet ihr also Bedarf haben, da
ihr mit uns etwas begleitet klären möchtet, meldet euch bitte unter:
mediation@anders-schule-kiel.de
Und ganz wichtig noch: Riesengroßen Dank an euch für euren Support und euren
Zuspruch! - Dieser spornt uns immer wieder an weiter zu machen!
Herzliche Grüße wünscht Eurer Anders-Schule Team
Für die Abmeldung aus dem Newsletter einfach eine Mail an stopp@anders-schule-kiel.de schreiben.

