20. Newsletter der Anders-Schule - Oktober 2020
Liebe Anders-Schule Interessierte,

jetzt haben wir wieder etwas auf uns warten lassen, um euch mit den neusten
Informationen zu versorgen. Eigentlich wollten wir noch das Eine oder Andere
Gebäude-Treffen abwarten, doch nun dauert alles doch länger als gedacht,
so dass wir nicht mehr warten wollte, von uns hören zu lassen.
Hier ist der aktuelle Stand der Dinge:
Gebäude
Wir haben drei sehr schöne Gebäude gefunden, die alle drei aus unserer
Sicht gut als Schulgebäude geeignet wären. Alle drei Gebäude haben
allerdings einen mehr oder weniger großen Haken.
Gebäude 1 ist auf dem Kieler Ostufer, wo wir eigentlich nicht so gerne hin
wollten, auf Grund der Nähe zur Preetzer Schule und weil einige unserer
zukünftigen Schulkinder aus dem Kreis Rendsburg kommen und es für sie
ein relativ weiter Anfahrtsweg wäre. Weiterhin haben wir hier auch noch keine
Mietkonditionen erfahren, ein Treffen ist aber für Ende Oktober / Anfang
November in Auge gefasst.
Gebäude 2 ist auf dem Anscharparkgelände in Kiel/Wik. Das Projekt dort ist
super und wir würden gerne mit der Anders-Schule ein Teil davon werden.
Problematisch ist, dass das passende Gebäude wahrscheinlich erst in 3-5
Jahren fertig ausgebaut ist. Hier haben wir eine Zwischenlösung angedacht,
doch ist diese wahrscheinlich schwer zu realisieren. Weiterhin müssten auch
erst alle Firmen, Künstler und anderen Anscharpark-Mitmacher (m,w,d) ihr Ok
zur Anders-Schule geben.
Gebäude 3 ist sehr schön gelegen, doch leider mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht sehr gut erreichbar. Ansonsten ist es sehr gut geeignet
als Schulgebäude und aus diesem Grund ziehen wir es dennoch in Betracht,
weil wir wirklich dringend starten wollen.
Wer Lust hat die Schulgründung voran zu bringen, kann weiterhin sehr gerne
mit nach Gebäuden und Grundstücken suchen.
Wir weisen auch nochmal auf die (Eltern-)Unterstützungsgruppe hin, die sich
derzeit über Facebook organisiert.
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.
Für die Abmeldung aus dem Newsletter einfach eine Mail an stopp@andersschule.de schreiben.

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
Webseite
Wir haben dank Robert Welti (https://weltimeister.de/) eine wunderschöne
neue Webseite! Wir freuen uns sehr darüber!
Ihr findet die Seite unter www.andersschule.de
Eine Umleitung von unserer alten Seite besteht.
Somit haben sich ebenso unsere Mailadressen geändert. Ihr erreicht uns jetzt
über: kontakt@andersschule.de
Alle unseren alten Mailadressen sind somit nun neu: …..@andersschule.de
Flyer
Auch unser Flyer ist endlich fertig geworden! Wir freuen uns über Menschen,
die diesen an geeigneten Orten auslegen wollen! Der Flyer befindet sich im
Anhang – er ist als pfd einfach ausdruckbar. Wir schicken Ihnen/Euch aber
auch gerne welche zu, einfach eine Mail an kontakt@andersschule.de
Infoveranstaltung
Am 26.10.2020 machen wir unsere erste online Infoveranstaltung!
Die Veranstaltung findet über die Plattform Zoom statt. Wer teilnehmen
möchte, kann sich gerne bei uns anmelden über kontakt@andersschule.de.
Wir schicken dann ca 1 Woche vor der Veranstaltung die Zugangsdaten zum
Chatraum raus.
Für die Plattform Zoom ist keine Registrierung oder App notwendig. Es geht
auch über den Internetbrowser. Eine Anleitung für die Teilnahme an einem
Meeting, ist hier zu finden:
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-An-einem-Meetingteilnehmen
Mit sonnigen Grüßen
vom
Anders-Schule Team
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