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Hallo liebe Eltern, Freunde und Interessierte der AndersSchule!
Wir gehen davon aus, dass viele von euch auf „heißen Kohlen“ sitzen und
endlich die langersehnte gute Nachricht hören wollen, dass wir ein Gebäude
zum Schulstart save haben. Uns geht es auf jeden Fall so und um so mehr tut
es uns leid, dass wir Euch diesen Gefallen noch nicht tun können. Aber
zumindest wollen wir in diesem Newsletter für etwas Transparenz sorgen.
Gebäude
Seit dem Sommer haben wir unsere Energie hauptsächlich auf 3
Gebäudeoptionen konzentriert. Dabei handelt es sich zum einen um einen alten
Supermarkt in Kiel Elmschenhagen, zum zweiten um ein Objekt in Ottendorf
sowie Räumlichkeiten im Anscharpark.
Letztere Option hat sich leider als zu langfristig herausgestellt. Dort gibt es ein
Gebäude, was eventuell in 3 bis 10 Jahren zur Verfügung stünde. Unsere
Hoffnung, da irgendwie eine Übergangslösung zu (er-)schaffen hat sich
mittlerweile zerschlagen. Schade, das Gelände war wirklich großartig. Wir
behalten das im Hinterkopf als außerschulischer Lernort und für einen Umzug,
falls jemals einer nötig werden sollte.
Der ehemalige Supermarkt in Elmschenhagen war bisher unsere Wunschoption
und wir haben hier viele Gespräche mit der Stadt, dem Architekten sowie dem
potentiellen Käufer des Objektes geführt. Seit Dienstag wissen wir nun, dass
unsere Wunschlösung vom Tisch ist. Der potentielle Käufer ist abgesprungen,
da die Stadt Kiel für Elmschenhagen Nord keinen Bedarf für Kita-Plätze hat und
es nur mit einem öffentlich bezuschussten Kindergarten wirtschaftlich
darstellbar gewesen wäre (bei Umbaukosten von ca. 2 Millionen Euro).
Das Gebäude in Ottendorf wurde in der Vergangenheit bereits als
Bildungseinrichtung genutzt. Hier wären kaum Umbaumaßnahmen (bis auf
Brandschutzmaßnahmen) erforderlich. Der Inhaber ist uns gegenüber sehr
aufgeschlossen und ist gerade dabei, den Bau- und Umnutzungsantrag beim
zuständigen Bauamt zu stellen. Wir wissen, dass der Standort nicht optimal ist,
möchten dieser Möglichkeit dennoch nachgehen, damit wir einen Schulstart
2021 hinbekommen. Bis es hier neue Informationen gibt wird es noch einige
Wochen dauern. Wir halten es derzeit für eher unrealistisch, dass es noch zum
Halbjahr klappt.
Daneben sind wir weiter am suchen und haben demnächst noch Gespräche für
2 weitere Objekte. Wenn ihr noch mehr Ideen habt oder Gebäude kennt, immer
her damit! Auch falls ihr Investoren kennt, die Interesse an einem sehr
langfristigen Mieter mit stabilen Mietzahlungen haben, freuen wir uns über
Kontakte!

Kindergarten
Langfristig möchten wir ja sehr gerne auch einen Kindergarten haben, nur
leider haben wir selber im Moment alle Hände voll mit der Schulgründung zu
tun. Daher hatten wir die Kindergartengründung erstmal nach hinten
verschoben. Aber die Option auf einen Kindergarten direkt neben der Schule
möchten wir auch nicht verzichten. Dies wäre in Ottendorf möglich. Wir
versuchen daher im Moment ein Kita-Gründungsteam auf die Beine zu stellen.
Wenn ihr selber auch Lust - und Zeit und vielleicht sogar eine Ausbildung als
Erzieher (mwd) - zur Gründung habt, meldet euch sehr gerne bei uns – wir
vermitteln dann den Kontakt!
Noch ein Hinweis an dieser Stelle: das ist wirklich noch überhaupt nicht
spruchreif – wir prüfen gerade erst, ob ein Team zusammen kommen könnte.
Ob es dann tatsächlich klappt und wann ein Kindergarten öffnet, steht noch in
den Sternen. Das ist also nur eine Info an euch, falls ihr jemanden kennt,
der:die schon immer mal einen demokratischen Kindergarten gründen möchte.
Infoveranstaltung
Wir planen einen weiteren Infoabend am 18.1.2021 um 17.00 für alle
Interessierten, die mehr über unser Konzept wissen möchtet. Wir machen das
wieder über Zoom, das hat sich beim letzten Infoabend sehr bewährt. Meldet
euch gerne unter kontakt@andersschule.de an - wir schicken dann den
Zugangslink in der Woche davor.
FSJ/BFD
Noch eine gute Nachricht: wir haben im Hintergrund weiter an der Organisation
eines FSJ- oder BFD-Platzes gearbeitet und sind mittlerweile zuversichtlich, dass
das zum Sommer klappen kann. Wenn ihr da also Interesse habt oder einen
jungen Menschen kennt, der uns unterstützen möchte, könnt ihr euch gerne bei
uns melden (kontakt@andersschule.de), dann würden wir das konkreter
angehen.
Wir wünschen euch schöne und erholsame Weihnachtsferien und drücken die
Daumen, dass ihr alle gesund bleibt.
Bis zum nächsten Jahr,
Euer Gründungsteam

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

