19. Newsletter der Anders-Schule - August 2020
Liebe Anders-Schule Interessierte,
wir sind zurück aus unserer Sommerpause und möchten mit euch ein paar
Gedanken und Informationen teilen.
Mittlerweile suchen wir schon seit 4 Jahren ein Gebäude für die AndersSchule. Für euch Eltern und für uns ist das eine große Herausforderung, da
mit der Schulgründung so viel zusammen hängt.
Dieses Jahr dachten wir zum zweiten mal, dass es nun wirklich losgehen
kann und mussten uns kurzfristig auf die Situation einstellen, dass es wieder
nicht klappt.
Besonders für die Kinder und Jugendlichen und für Matthias, Ulli und Mirca,
die an der Schule arbeiten wollen, war es ein schweres Los, da sie in ihrer
Abwarteposition sich nicht richtig auf eine aktuelle Schule/Arbeitsplatz
eingelassen haben und mit großen Kompromissen gelebt haben und leben.
Auch für die Eltern, die ihre Kinder etliche Kilometer in andere Schulen
gefahren haben und auch jetzt noch fahren, ist die Situation sehr
herausfordernd.
Das am schwersten auszuhaltende an der Situation ist, dass wir nicht wissen,
wann sie sich ändern wird.
Wir hatten in einer unserer letzten Mails geschrieben, dass wir einen super
Kontakt haben, der uns mit dem Gebäude weiter helfen kann. Im September
werden wir uns mit dieser Person noch einmal treffen und näher besprechen,
was zu wann möglich sein könnte.
Wie es momentan aussieht, könnte es gut klappen zu 2022 ein Gebäude
fertig zu haben. Da wir aber wissen, wie unhaltbar die Situation für manche
unserer zukünftigen Anders-Schule Familien ist und auch aus unserer
Gruppe einige die Abwarteposition nicht mehr aushalten wollen, werden wir
versuchen, zumindest eine Zwischenlösung für 2021 zu finden.
Wie immer können wir nichts versprechen, aber selbstverständlich geben wir
neue Informationen zum Stand der Dinge umgehend weiter.
Wer Lust hat die Schulgründung voran zu bringen, kann sehr gerne mit nach
Gebäuden und Grundstücken suchen.
Auch haben ein paar sehr engagierte Eltern eine Facebook Gruppe
gegründet, damit eine große Gruppe zusammen kommt, die sich geschlossen
dafür einsetzt, dass wir für die Anders-Schule endlich ein Gebäude in Kiel
bekommen.

Für die Abmeldung aus dem Newsletter einfach eine Mail an stopp@anders-schule-kiel.de schreiben.

Als Verein und vor allem als spätere Schule weisen wir darauf hin, dass die
Kommunikation über Facebook nicht den Datenschutzansprüchen von uns
entspricht. Von daher der direkte Hinweis, dass die Gruppe nicht vom Verein
aus organisiert ist.
Über die private Organisation dieser Unterstützungsgruppe und über
möglichst viele Menschen, die mitmachen, freuen wir uns natürlich riesig!
Danke dafür!
Hier der Link zur Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/958999324541055/?ref=share
Der Verein Selbstbildung für alle e.V. gibt übrigens auch bei Facebook neue
Informationen über den Stand der Schulgründung bekannt unter:
https://www.facebook.com/AndersSchule
Auch posten wir ab und zu etwas bei Instagram unter: Anders_Schule_Kiel
Über Facebook und Instagram geben wir nie mehr wichtige Informationen als
über den Newsletter und die Webseite. Eine Kontaktaufnahme ist immer am
besten über die Mailadresse: kontakt@anders-schule-kiel.de
Am Schluss noch eine große La Ola Welle für die Baltica Schule, die letzte
Woche starten konnte! Wir freuen uns sehr für euch und wünschen euch alles
Gute!
Mit sonnigen Grüßen
vom
Anders-Schule Team
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