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Liebe Anders-Schule Unterstützerinnen
und Unterstützer,
wir verabschieden uns mit diesem Newsletter schweren Herzens von euch. Das war eine
unglaublich schwierige Entscheidung, weil wir so gerne weiter gemacht hätten – für euch, für
die Kinder, für uns als Gründungsteam. Wir sehen aber auch immer deutlicher, dass wir kurzund mittelfristig gerade nicht mehr die nötige Energie zur Gebäudesuche aufbringen können.
Eine Schulgründung mit halber Kraft können wir uns nicht vorstellen und hatten im letzten
Newsletter nach Unterstützung gefragt.
Es haben sich auch einige Unterstützer (mwd) gemeldet – vielen Dank euch! - jedoch
konnten wir niemanden für den Vereinsvorstand finden. Daher haben wir in unserer
jährlichen Mitgliederversammlung (Anfang April) beschlossen, den Verein aufzulösen
(schnief).
Wir werden in den nächsten Wochen die Homepage sowie unseren Instagram- und
Facebook-Account auflösen und alle persönlichen Daten löschen. Das betrifft auch unsere
Schul-Email-Adressen und die Absichtserklärungen. Falls sich noch eine Gruppe findet, die
die Schulgründung weiter führen möchte, hat das Team der Baltica angeboten, ihre
Vereinsstruktur zur Verfügung zu stellen und mit ihrem Know-how zu unterstützen.
Wir haben in den letzten Jahren viel gelernt und erfahren und betrachten die vergangene Zeit
nicht als Misserfolg, sondern als Bereicherung. Das eigentlich Ziel haben wir zwar nicht
erreicht, aber dafür so viele engagierte und tolle Menschen kennen gelernt, dass wir
trotzdem gern an die vergangenen Jahre denken.
Wir hoffen, es geht euch ähnlich und ihr findet einen Weg für eine gute, menschengerechte,
freie Bildung für eure Kinder. Im Moment ist ja einiges im Wandel und wir sind zuversichtlich,
dass es noch mehr Initiativen geben wird, die selbstorganisiertes Lernen ermöglichen
werden. Vielleicht treffen wir uns dann dort wieder: als Eltern, Schulbegleitung,
Fördermitglied?! Wir würden uns sehr freuen!!!
Wir möchten auf jeden Fall in Kontakt mit den Menschen bleiben, die über Schulgründungen
nachdenken und sind jederzeit gern bereit Tipps und Infos zu geben. Meldet euch gern bei
uns, wenn ihr euch vernetzen möchtet!
Zu guter Letzt noch etwas ganz Wichtiges:
DANKE für eure Unterstützung, die vielen lieben, aufmunternden Worte und die Spenden!
Ohne euch hätten wir nie so lange durchgehalten!! Wir wünschen euch alles, alles Gute und
ganz viel Kraft auf eurem weiteren (Schul-) Weg!!!
Euer Anders-Schule-Team:
Inga, Matthias, Meike, Ulli, Mirca
Für die Abmeldung aus dem Newsletter einfach eine Mail an stopp@andersschule.de schreiben.
Wir werden ihn aber auch in den nächsten Wochen einstellen!

