Freie Träger –
wir machen Schule
aus Leidenschaft
und Verantwortung

engagiert,
sozial &
innovativ

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Schulen in Freier Trägerschaft engagieren sich mit viel Herzblut
für gute Bildung: Dieses Engagement gilt natürlich erst einmal primär
jedem Schulkind, das uns anvertraut ist. Anders als staatliche Schulen
gibt es für uns Freie Träger keine andere Möglichkeit, Schülerinnen und
Schüler zu gewinnen, als durch gute Bildung für uns zu werben. Unsere Schulen leben ausschließlich vom Vertrauen der Eltern und jungen
Menschen, die sich für sie entscheiden.
»Schule für alle« war die protestantische Devise, die zur Einführung
der Schulpflicht führte. Sie formuliert den Anspruch an ein ganzes
Bildungssystem, dass keiner der uns anvertrauten jungen Menschen
verloren gehen darf. Ein Blick in die Tradition, die Profile und das
Selbstverständnis der Freien Träger zeigt, dass die meisten von ihnen
und ganz sicher die hier abgebildeten Schulen genau deshalb entstanden sind, weil sie aus ihrem Verständnis heraus ihren Beitrag dazu leisten wollen. Die Tatsache, wie viele Freie Träger es für selbstverständlich
erachteten, sich schnell und unbürokratisch an der Bewältigung der
Beschulung von Flüchtlingen zu beteiligen wie auch die konstruktive
Zusammenarbeit von Freien Trägern und Schulverwaltung zeigen, wo
hier Potentiale auch für andere Gebiete liegen.
Freie Schulen setzen sich für mehr Gerechtigkeit innovativ und engagiert ein mit eigenen Schwerpunkten je nach Schulprofil sowie Stärken
und Schwächen der pädagogischen Konzepte. Diese Broschüre gibt
Ihnen einen kleinen, exemplarischen Einblick.

engagiert, sozial & innovativ

Natürlich gehört zum Thema Bildungsgerechtigkeit die Frage der Zugänglichkeit: So
wollen wir in der folgenden Broschüre exemplarische Einblicke geben, wie wir unsere
Schulen zugänglich und attraktiv für jene
Schüler*innen gestalten, die gesellschaftlich
unsere besondere Fürsorge verdienen. Die
Frage des Schulgeldes ist dabei eine, aber
eben nur eine Facette.
Denn der Beitrag der Bildung zu einer gerechten Gesellschaft besteht nicht nur in der
Herstellung von Chancengerechtigkeit in der
Bildung, sondern eben auch in der Formulierung und Umsetzung ambitionierter pädagogischer Profile der Erziehung zu Engagement
und Gerechtigkeit. Wie wir das tun und welche pädagogischen Schwerpunkte wir dementsprechend setzen, auch dazu sollen Sie in
dieser Veröffentlichung Einblicke erhalten.
Und es gibt Früchte! Für christliche Schulen,
für die das untersucht ist, gilt z.B., dass eine
größere Anzahl von Alumni in Relation zur
Alterskohorte sich später im sozialpolitischen Bereich engagiert.
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Liebe Leserinnen und Leser, es geht uns
nicht um eine »Leistungsschau«. Wir legen
auch unsere Fragen, die offenen Wunden
und die Wachstumsbereiche offen: Dass
es uns im Bildungssystem bis heute nicht
gelingt, Bildung für alle zu realisieren, ist ein
Stachel, auch für uns. Denn auch wir entwickeln uns und müssen lernen. Aber mehr
Gerechtigkeit für alle kann es nur durch ein
Engagement aller für mehr Gerechtigkeit
geben, also durch mehr – und nicht weniger
– zivilgesellschaftliches Engagement, gerade
auch in der Bildung. Dies aber wiederum
kann es nur geben, wenn die staatlichen Stellen das Engagement und die Innovationen
von Freien Trägern bejahen, ermutigen und
durch stabile Rahmenbedingungen begleiten. Denn auch Innovation entsteht durch
mehr und nicht durch weniger Vielfalt. Diese
Vielfalt muss gewollt und dann auch finanziert sein, ohne staatliche und freie Träger
gegeneinander auszuspielen. Denn, nochmals, am Ende kann es mehr Gerechtigkeit
für alle nur durch ein Engagement aller für
mehr Gerechtigkeit geben.

Klassenrat, Kommunikationstraining, Konfliktlotsen, Theater,
Orchester: Uns geht es bei Schule
um mehr als die Vermittlung von
Wissen. Persönlichkeiten wachsen
zu lassen – das ist unser Anliegen.

Menschen für Andere
Über 30 Muttersprachen. Katholiken, 20 % Protestanten und
viele Menschen anderer religiöser und weltanschaulicher Traditionen. Kinder aus verschiedenen
sozialen Milieus, deren Eltern
eines eint: Der Wunsch, dass ihre
Kinder in einer Schulkultur des
Respekts und des Dialogs über
die Grenzen von Nationen, Kulturen und Religionen hinweg eine
hervorragende Bildung erhalten,
deren akademische Qualität sich
verbindet mit Charakterbildung,
die Grundlagen schafft für religiöse Orientierung und kritisches
Denken sowie für soziales und
politisches Engagement in einer
offenen Gesellschaft.

Zugegeben, Latein stellt für manche
eine Schwelle bei der Wahl des Kollegs
dar. Um Zusammenhänge begreifen
zu lernen, braucht es andererseits das
scheinbar lebensferne »Labor«: Wie
hängen die Struktur einer Sprache und
das Denken in einer Kultur, also die
Welt-Anschauung in Philosophie, Ethik
und Religion zusammen? Und welche
konkreten Auswirkungen haben sie auf
die Politik und Geschichte einer Kultur?
Und dafür eignet sich u.a. Latein besonders gut.Die Einschulung in der fünften
Klasse erlaubt uns, Kinder in unsere
Schulgemeinschaft und diese Kultur
des Lernens einzuführen, bevor sie in
die notwendigen Abgrenzungskonflikte
der Pubertät eintreten. Damit niemand
verloren geht, unterstützen Nachmittagsbetreuung und eine ausgeprägte
Schulseelsorge bzw. Schulsozialarbeit
die jungen Menschen in der Bewältigung unterschiedlichster Hürden für
den Lernerfolg. Gerechtigkeit ist eine
Frage alltäglicher Praxis: Teamgeist und
Dialogfähigkeit entwickeln Schüler, wo

sie sich gesehen und ernst genommen
fühlen, sei es im Klassenrat, beim
Kommunikationstraining der sechsten Klassen, bei den Konfliktlotsen
oder beim Zusammenspiel in Theater
oder Orchester. In der verbandlichen
Jugendarbeit, aber auch als ehrenamtliche Tutoren lernen Jugendliche,
Verantwortung für Andere zu übernehmen und Zusammenleben nach
demokratischen Regeln zu gestalten.
Die Reflexion gesellschaftlicher und
ethischer Zusammenhänge bilden
einen Schwerpunkt in einem fundierten Fachunterricht des Kollegs.
Wie aber hängt die Weltsicht von der
eigenen Herkunft ab? Im Sozialpraktikum bekommen Schüler die Chance
zu begreifen, wie die Welt aussieht,
wenn man mit einem Handicap aufwächst oder auf der Straße lebt. Ein
moderates Schulgeld und der Schulsozialfonds sorgen dafür, dass dieser
Bildungsgang allen offensteht.
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820 Schüler*innen. Mehr als ein anerkanntes
Gymnasium: 600 Schüler engagieren sich z.B.
freiwillig in der verbandlichen Jugendarbeit. Die
professionelle Betreuung im offenen Ganztag unterstützt den schulischen Erfolg unabhängig von
Herkunft und Berufstätigkeit der Eltern.

Und noch viel mehr:
Armut in der Stadt
In der neunten Klasse lernen die Schüler über
die Begegnung mit verschiedenen Organisationen die konkrete soziale Not in ihrer Stadt
kennen. Sie organisieren Hilfe für ein Projekt
ihrer Wahl.
Compassion-Seminar
zum Sozialpraktikum
In der Praxisbegleitung und in der auswertenden Begegnung mit Fachleuten lernen
Schüler den sozialen Perspektivwechsel zu
reflektieren und sozialwissenschaftlich einzuordnen.

Lebendiger Austausch, gemeinsames Entdecken:
Schülerinnen und Schüler der Willkommensklasse
mit ihren hiesigen Kollegen.

Inklusion von Menschen mit Fluchterfahrung

»Wir sind hier nicht alleine!«
Deshalb strahlen die Augen so! Beide Schüler waren eben angekommen und hatten die bunte Schar junger Menschen auf dem Schulhof
gesehen. Die Inklusion der jungen Menschen mit Fluchterfahrung stellt
alle Beteiligten vor große Herausforderungen, ist aber auch eine große
Bereicherung. Da kommen Schüler mit einem Bildungshunger, dessen
Ernst ansteckend wirkt. Die meisten haben inzwischen das deutsche
Sprachdiplom erworben. Zwei haben den ersten und den zweiten Platz
des Landeswettbewerbs »Jugend debattiert in Willkommensklassen«
gewonnen. 14 Schüler, eine komplette Willkommensklasse, werden
ab September in Regelklassen im CK übergehen. Im Jugendverband
engagieren sie sich im Rahmen einer interkulturellen Jugendgruppe
mit anderen Jugendlichen für junge Menschen in Flüchtlingsheimen.
Angekommen! Schön, dass Ihr da seid!

Schulpartnerschaft mit Simbabwe
Wie der Frankreichaustausch die Freundschaft der europäischen Nachbarn unterstützt, so erhält hier eine kommende Generation die Chance, gegenseitiges Verständnis
und Beziehungen über die Grenzen Europas
hinaus in einer solidarischen Nachbarschaft
zu entwickeln.
Business at School
Business at School ermöglicht Schülern, sich
analytisches und unternehmerisches Denken
in der Begegnung mit Handelnden aus der
Wirtschaft anzueignen. In der Entwicklung
eigener Projekte üben sie erstmalig auch
ethische Abwägungen wie die, ob sie für ein
nachhaltiges Produkt eintreten und dafür
möglicherweise den Gewinn riskieren.
Getragen von einem Netzwerk
Kolleg und Jesuitenorden müssen die
Deckungslücke staatlicher Förderung zu
den Vollkosten aus eigener Kraft tragen. Im
Hintergrund stehen weder finanzkräftige Organisationen noch Mittel der Kirchensteuer.
Aber wir haben ein Netzwerk von Menschen,
die unseren Bildungsansatz schätzen und fördern. Deshalb können wir sagen: »Der Besuch
des Kollegs scheitert nicht am Schulgeld.«
Im Gespräch mit solchen Menschen schärfen
sich unsere Ideen und unser Profil.

»Lernen in Vielfalt ist die Voraussetzung für gute Bildung, denn
Menschen wachsen am Anderen. Damit Lernen in der Begegnung
gelingt, braucht es eine pädagogische Vision, ein stimmiges Profil,
erfahrene Pädagogen und gute Rahmenbedingungen.«
Tobias Zimmermann SJ, Rektor des Canisius-Kollegs

»Seltener Tag für außergewöhnliche
Menschen – dem Anderssein mit Toleranz
begegnen und Empathie fördern«
Am 29. Februar 2008 wurde der
Grundstein für eine langjährige
Kooperation zwischen der Internationalen Schule Berlin und
der ACHSE, Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen, gelegt.
Ein seltener Tag für außergewöhnliche Menschen unter der
Schirmherrschaft der Gattin des
ehemaligen Bundespräsidenten,
Frau Eva Luise Köhler.

Im Rahmen der Zusammenarbeit
zwischen der ACHSE und der Internationalen Schule Berlin (ISB) wurde
ein Projekt unter dem Titel »Seltener
Tag für außergewöhnliche Menschen«
ins Leben gerufen. Ziel war und ist es,
mehr Öffentlichkeit für die Belange
der Menschen mit chronischen seltenen Erkrankungen zu gewinnen und
für junge Menschen zu diesem Themenbereich alters- und stufengerechte
Unterrichtsmaterialien zu erstellen.
Schulleitung, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler der ISB gestalteten
Projekttage, während derer sie sich
der Thematik chronischer seltener
Erkrankungen bzw. dem Anderssein
näherten. So wurden z.B. »Empathie-Stationen« entwickelt, bei denen
es auch darum ging, eigene Erfahrungen im Umgang mit Behinderungen
zu machen. Büchsenwerfen mit rechts
kann jeder, aber geht das auch mit
links? Wie überwinde ich als Roll-

stuhlfahrer die Bordsteinkante? Welche
Sinne kann ich schärfen, um den Verlust
eines Sinnes auszugleichen?
Stellwände zu verschiedenen Fragen
des Andersseins wurden entwickelt, ein
riesiges gemeinschaftliches Wandbild
entstand, Kekse wurden gebacken und
verkauft, eine Blindenschule besucht
und außergewöhnliche Menschen
berichteten von ihrer seltenen Erkrankung und was diese im Alltag für sie
bedeutet.
Auf der Abschlussveranstaltung zeigten
sich die Mitarbeiter der ACHSE beeindruckt von den Ergebnissen, die
mit Show- und Informationseinlagen
präsentiert wurden. Es ist der Schulgemeinschaft gelungen, sich wichtigen
gesellschaftlichen Fragen im Umgang
miteinander zu stellen – ob gesund
oder krank, normal oder anders. Für
die Schülerinnen und Schüler einer von
vielen weiteren Schritten auf dem Weg
zu einer toleranten und empathischen
Haltung.
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Und noch viel mehr:
Berlin International School
Grundschüler unterstützen mit verschiedenen Sammelaktionen das Projekt »CRO Uganda«, das Straßenkindern in Uganda eine Perspektive gibt.
In Kooperation mit dem Yaowawit-Projekt bringen
sich Schüler der Oberstufe hautnah in den Alltag
eines Waisenhauses in Thailand ein.
CAS (Creativity-Action-Service) ist ein Baustein im
IB-Diplomprogramm, das sich dem sozialen Engagement und der Wohltätigkeit widmet und von allen
Schülern der Oberstufe durchlaufen wird.
Spendenlauf – Die Oberschüler machen jedes Jahr
einen Spendenlauf, dessen Erlöse dem „Kältebus“ der
Berliner Stadtmission zugute kommen.

»Habe Mut, dich deines
eigenen Verstandes zu
bedienen«
Ganz im Sinne Immanuel Kants wird in den Einrichtungen
der Privaten Kant-Schulen besonderes Augenmerk auf die
Ausbildung kritisch denkender Menschen gelegt. Die Fähigkeit zur Reflexion akademischer wie emotionaler Werte wirkt
dabei sowohl nach innen als auch nach außen – ob im Unterricht oder in der Freizeit, bei Sport oder im Spiel, in der Kunst
oder der Musik, in der analogen oder digitalen Kommunikation, auf Schulfesten und Feiern, oder einfach nur während
des Schulalltags, im Hause KANT ermutigen wir Schüler,
Eltern und Lehrkräfte täglich sich sozial zu engagieren, sich
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen und sich im
Umgang miteinander respekt- und rücksichtsvoll zu zeigen.
Und da schließt sich der philosophische Reigen gemäß des
Kant’schen Leitspruchs »Handle nur nach derjenigen Maxime,
durch die du zugleich wollen kannst, dass sie zum allgemeinen
Gesetz werde.«

Kant-Grundschule
Ältere Schüler übernehmen im Rahmen des »Buddy
Projekts« soziale Verantwortung bei der Integration
neuer Schüler in die Schulgemeinschaft durch per
sönliche Begleitung. Um soziale Projekte konkret
zu unterstützen, werden regelmäßig Spendenläufe
organisiert.
Kant-Oberschule
Mediation – Das Streitschlichterprogramm eröffnet Schülern neue Perspektiven bei der Lösung von
Problemen. Sie lernen, sich konstruktiv mit anderen
auseinanderzusetzen.
Stifteverkauf – Schüler der Wirtschaftswissenschaften entwickelten ein Projekt, das Ökonomie und
Wohltätigkeit verbindet, und unterstützen eine Mädchenschule in Pakistan.
Internationale Schule Berlin
Sowohl im Grundschul- als auch im Oberschulbereich
wurden Flüchtlinge in die Schulgemeinschaft aufgenommen. Charity Day – Mit verschiedenen Spendenaktionen unterstützt die Schulgemeinschaft gemeinnützige Organisationen wie die ACHSE.
Stiftung Private Kant-Schulen gGmbH
Vergabe des KANT-Preises für soziales Engagement
an Schüler. »Zu Gast bei KANT« lädt Menschen ein,
eine Unterrichtsstunde anhand ihrer Expertise zu
gestalten.

»Wir schaffen Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche zuhause
fühlen können. Pädagogen und Lehrkräfte engagieren sich – unabhängig
von Herkunft und Religion – dafür, dass Schüler aller sozialen Schichten
die Welt entdecken und ihre Persönlichkeit entwickeln können.«
Andreas Wegener, Geschäftsführender Direktor der Stiftung Private Kant-Schulen gGmbH

Damit die Schule ohne
Grenzen, ein Schul-Neubau
für Mehrfachschwerst
behinderte und Kinder
ohne Handicap, gut ausgerüstet ist, braucht es auch
Unterstützung durch Spender wie die IKEA-Stiftung.

Schule ohne Grenzen –
Inklusion als Grundkonzept
In Spandau entsteht derzeit ein
richtungsweisendes InklusionsProjekt: die erste Schule in Deutschland für Schüler*innen mit mehrfachen Schwerstbehinderungen und
Schüler*innen ohne Förderbedarf. In
einem für deren besondere Bedürfnisse abgestimmten Neubau sollen
ab 2018/19 rund 180 Kinder in der
»Schule ohne Grenzen« gemeinsam
lernen.
Möglich wurde das Projekt durch
die Kooperation der Evangelischen
Schule Spandau und der benachbarten August-Hermann-Francke-Schule. An dieser Förderschule werden
Schüler*innen mit geistiger, körperlicher und Mehrfachbehinderung in
kleinen Klassen unterrichtet.
Beide Schulen befinden sich auf
dem Gelände des Evangelischen
Johannesstifts Spandau.

Seit mehreren Jahren arbeiten die
Evangelische Schule Spandau und die
August-Hermann-Francke-Schule in
verschiedenen Inklusions-Projekten
eng zusammen. Nun soll die christliche Grundhaltung »Jeder ist wichtig,
jeder ist willkommen« ein gemeinsames Schulprojekt von Anfang an tragen: neben der Evangelischen Schule
Spandau entsteht die »Schule ohne
Grenzen«. Der eingeschossige Neubau
umfasst Schul- und Trennungsräume,
Rückzugsflächen und behindertengerechte Sanitärräume.
Hier ziehen ab dem Herbst 2019 die
August-Hermann-Francke-Schule und
sechs Klassen der Evangelischen Schule Spandau als Partnerklassen ein.
Der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Schulstiftung in der EKBO,
Frank Olie, erklärt: »Ziel des Inklusionsprojektes ist es, gemeinsamen Unterricht
und gemeinsame Projekte noch weitreichender als bisher zu verwirklichen. Hier
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werden wir unserem staatlichen und
evangelischen Bildungsauftrag mehr als
gerecht – wir schaffen eine Schule, an
der alle Kinder, ob mit oder ohne Förderbedarf, gemeinsam lernen und wachsen
können.«
Die Zusammenarbeit der beiden
Schulen hat eine lange Tradition, denn
an der Evangelischen Schule Spandau
prägt Inklusion das Schulprofil.
Bereits in der Grundschule begegnen
Kinder Gleichaltrigen mit Handicap
beim gemeinsamen Theaterspielen
oder können in der »Generationenbrücke« mit Senior*innen ins Gespräch
kommen. Der Schulleiter Thomas
Brand erläutert: »Wir leben Inklusion
von Anfang an. Wenn sich verschiedene
Kinder, Ältere oder Menschen mit Handicap frühzeitig begegnen und austauschen,
entdecken sie Gemeinsamkeiten und
lernen sich gegenseitig wertzuschätzen.
Unsere Schüler*innen lernen Dinge, die
sie in keinem Schulbuch finden können.«

Staatlich anerkannte Grund- und Integrierte Sekundarschule in
Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in der EKBO. Die
Zweizügige Schule liegt auf dem Gelände des Evangelischen
Johannesstifts. Das sozial-diakonische Lernen ist fester Bestandteil des Schulprofils. Die Evangelische Schule Spandau
arbeitet mit verschiedenen Einrichtungen der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe zusammen.

In Spandau lernen Kinder mit und ohne
Handikap schon jetzt in verschiedenen
Projekten gemeinsam.

Das sozial-diakonische Lernen
wird darum ab der 7. Klasse für alle
Schüler*innen zum Wahlpflichtfach. Die Jugendlichen können sich
in Behinderteneinrichtungen oder
in Seniorenheimen engagieren. In
der 10. Klasse absolvieren sie zusätzlich ein Sozialpraktikum in
einer Einrichtung ihrer Wahl.
Frank Olie meint: »Wir als Evangelischer Träger sind davon überzeugt,
dass Inklusion nur gelingen kann,
wenn sich alle daran beteiligen. Darum trafen wir 2012 eine weitreichende
Entscheidung. Wir machten uns mit
all unseren 26 Schulen in Berlin und
Brandenburg auf den Weg zum inklusiven Schulverbund. In Spandau wird
nun Realität, was wir auch an anderen
unserer Schulen vorantreiben.«

Und noch viel mehr:
Gemeinschaft leben und feiern
Egal ob Gottesdienste, Klassenfahrten, Schulfeiern oder die großen
Feste – das gemeinsame Planen,
Vorbereiten und Feiern stärkt die
Gemeinschaft und ist wichtiger Teil
des Schullebens.
Generationenbrücke
Regelmäßige Treffen und gemeinsame Projekte von Grundschüler*innen und Bewohner*innen der Pflegeeinrichtungen des Ev. Johannesstifts
sind sichtbare Zeichen einer gelebten Nachbarschaft und bereichern
beide Seiten.
Sozial-diakonisches Lernen
Sozial-diakonisches Lernen ist Teil
unseres Profils und unser besonderes Wahlpflichtfach. In diesem Fach
geht es um Menschen und soziale
Arbeit – und darum, sich selber
einzubringen: Regelmäßig verlassen
die Jugendlichen den geschlossenen

Raum Schule und wagen sich in die
direkte Begegnung mit Älteren, Kindern, Menschen mit Behinderung
oder von Armut Betroffenen.

An andere denken / Gutes teilen
Mit jährlichen Sammelaktionen unterstützt die Schulgemeinschaft das
Partnerprojekt »Ashirvad« in Indien,
die Berliner Bahnhofsmission sowie
»Laib & Seele« von der Berliner
Tafel.
Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage
Mit regelmäßigen Projekten halten
wir diese Auszeichnung als Anspruch lebendig. Wir wollen unsere
Schüler*innen stark machen für
Zivilcourage und als Schulgemeinschaft immer wieder Zeichen gegen
den Rassismus setzen.

»Toleranz und Gemeinschaft brauchen eine Schule, die Kinder und Jugendliche von Beginn an annimmt und stärkt. Egal welcher Religion, welchem
sozialen Milieu oder Kulturkreis sie entstammen – wir sind eine Schule für alle
Kinder – erst recht für solche mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen.
Inklusion ist für mich gelebte Verantwortung und gelebter Glaube.«
Thomas Brand, Schulleiter

Die Katholische Schule Sankt Marien in
Neukölln – gemeinsam lernen und leben
Deutschland, Brasilien,
Nigeria, Philippinen ... Alle
diese Länder gehören zu
unserer »Einen Welt«. Alle
kennen diese Länder, alle
kaufen Produkte aus diesen Ländern. Kaum jemand
denkt darüber nach, was
unser Kaufverhalten in den
armen Ländern dieser Welt
bewirkt. Als Partnerschule
des bischöflichen Hilfswerks
Misereor wollen wir ein
Zeichen setzen für die Verantwortung gegenüber der
»Einen Welt«.

Soziales Engagement ist schon den
Gründerinnen der Marienschule, den
Armen Schulschwestern von Unserer
Lieben Frau, wichtig gewesen. Da die
Schwestern auch Niederlassungen auf
allen Kontinenten hatten, war es für
sie von großer Bedeutung, die Missionsarbeit vor Ort zu unterstützen. Die
Marienschule fühlt sich auch heute
noch diesem Vorbild verpflichtet. So
werden regelmäßig Gäste von Misereor in unserer Schule begrüßt, die den
Schülern aus erster Hand erklären,
wie ihr Verhalten das Leben der Menschen in den Ländern der Dritten Welt
bestimmt.
Unsere Schüler lernen so, nach ihren
Möglichkeiten Verantwortung für
Menschen in der ganzen Welt zu übernehmen.
Was bedeutet es für uns, Partnerschule von Misereor zu sein? Wir unterstützen nach unseren Möglichkeiten
Projekte von Misereor finanziell. Ein
Grundpfeiler ist dabei unser jährlicher
Solidaritätslauf für ein von Schülern
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ausgewähltes Misereorprojekt. Mit
weiteren Aktionen wie z.B. durch den
Verkauf von Holzarbeiten aus der Schülerwerkstatt auf dem Rixdorfer Weihnachtsmarkt, Kuchenverkäufen in den
Pausen und vielem mehr unterstützen
die Schüler Misereor.
Das Wesentliche dieser Partnerschaft
ist allerdings nicht das finanzielle
Engagement; vielmehr liegt der Schwerpunkt darin, die Not der Menschen in
der Dritten Welt zu sehen, urteilen zu
können, wodurch diese Not hervorgerufen wird, und dann zu überlegen,
welches Handeln notwendig ist, um
diese Situation zu ändern.
Die Klimaproblematik, der Hunger und
seine vielfältigen Ursachen sowie die
ungerechte Verteilung der Güter bilden
nur einen Ausschnitt der Themen, die in
allen Fächern zur Sprache kommen.
Wir sind überzeugt: So gelingt es, dass
junge Menschen globale Zusammenhänge verstehen und ihre Form gesellschaftlicher Mitgestaltung finden.

Die 1948 in Nord-Neukölln gegründete Schule beherbergt
eine Sekundarschule sowie ein Gymnasium mit insgesamt
fast tausend Schülern. Bildende Kunst, Musik, Theater und
handwerkliches Arbeiten stellen Schwerpunkte schulischer
Erfahrungen dar, so dass neben den kognitiven Fächern eine
ganzheitliche Bildung gefördert wird.

E-Mail: schulleitung@marienschule-berlin.de

Und noch viel mehr:

Tage religiöser Orientierung

Gemeinschaft lernen und
Zeit zum Nachdenken
Angebote, die im besonderen Maße die
Gemeinschaft fördern und Schülern die
Möglichkeit geben, über sich selbst, die
Welt und ihre Beziehung zu Gott nachzudenken, sind für unser Schulleben
von besonderer Bedeutung.
Diese Möglichkeit bieten »Tage religiöser Orientierung«, quasi kleine
Klassenfahrten mit einem besonderen
thematischen Schwerpunkt. Erste Tage
religiöser Orientierung erleben die
Schüler in der 7. Klasse im Rahmen der
sogenannten »Kennenlernfahrten«.
Während dieser Tage sollen sich die
Schüler näher kennenlernen, ihre Stärken erkennen und eine Gemeinschaft
werden.
Alle Klassenlehrer haben die Möglichkeit, regelmäßig mit ihrer Klasse eine
»TrO« durchzuführen, um die Klassengemeinschaft zu stärken und Themen
anzugehen, die im Schulalltag eher zu
kurz kommen. Klassenlehrer nutzen
die »TrO« am Ende der 10. Klasse, um
den Schülern die Möglichkeit zu geben,
sich vom Klassenverband zu lösen und
einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Jahrgangs- und schulübergreifend finden zwei besondere Formen der »TrO«
statt. Jedes Jahr pilgern 30 Schüler von
Berlin nach Bad Wilsnack. Sie wandern
auf dem 130 km langen alten Pilgerweg eine Woche durch Brandenburg.
In dieser Woche wird bewusst einfach
gelebt. Es wird gezeltet und selbst
gekocht. Alle sind verantwortlich für
ein gutes Gelingen der Reise. Auf dem
Weg und an den einzelnen Stationen
gibt es immer wieder religiöse Impulse,
die anregen über sich selbst, sein Leben
und seine Beziehung zum Glauben
nachzudenken. Für alle Schüler ist es
ein besonderes Gefühl, wenn sie nach
einer anstrengenden Woche ihr Ziel,
die Wunderblutkirche in Bad Wilsnack,
erreicht haben.
Ein anderes Angebot sind die für Oberstufenschüler durchgeführte Exerzitien. Hier erleben die Schüler einen
besonderen Raum, um über sich und
ihren Glauben nachzudenken. Schweigeelemente, Bibelarbeit und andere
religiöse Impulse heben diese Tage aus
dem schulischen Alltag heraus.

Soziales Engagement
ist Ehrensache
Ein gelungenes Beispiel stellt der
jährliche Besuch in Seniorenheimen und Hospizen während der
Adventszeit dar. In vielen Klassen
werden dann Sterne und Windlichter gebastelt, die Schüler in den
Einrichtungen verteilen. Oft wird
dabei musiziert und die Übergabe
der Geschenke so in einen würdigen Rahmen gesetzt. Die Freude in
den Gesichtern der Beschenkten ist
Ansporn für die Schüler. Diese Weihnachtsaktion, die unsere Kollegin
Frau Kuhle ins Leben gerufen hat,
gibt es jetzt schon seit Jahrzehnten.
»Wenn es mir mal
nicht gut geht ...«
Neben von Schülern gewählten
Vertrauenslehrern und Schulseelsorgerinnen und Sozialpädagoginnen
stehen unseren Schülern bei kleinen
und großen Problemen alle Lehrer
und Mitarbeiter als Ansprechpartner
zur Verfügung.
Da Schüler viele Probleme oft besser
untereinander regeln, bilden die
Schulsozialpädagoginnen in allen
Jahrgangsstufen Mediatoren aus,
die bestimmten Klassen zugeordnet
werden. Wir sind dankbar dafür,
dass viele Schüler diesen wichtigen
Dienst wahrnehmen und jährlich an
den Fortbildungen teilnehmen.

»Eine katholische Schule ist eine Schule, in die wir gerne
gehen, in der wir miteinander anstatt übereinander sprechen
und in der Verschiedenheit nicht als Barriere, sondern als
Chance gesehen wird.«
Frau Nobiling, Herr Dr. Keitsch, Herr Weischede (v.r.n.l.), Schulleitungsteam

Evangelische Schule Neukölln –
Schule für alle im Brennpunktkiez
Die Evangelische Schule in Neu
kölln liegt im Zentrum des dicht-
besiedeltsten Bezirks in Berlin.
Die Schule in freier Trägerschaft
der Evangelischen Schulstiftung
in der EKBO hat einen besonders
hohen Anteil an Schülerinnen und
Schülern aus sozial benachteiligten
Familien. In Neukölln sind mehr als
34 Prozent der Schülerinnen und
Schüler vom Schulgeld befreit oder
zahlen den Mindestsatz. Die Schülerschaft spiegelt den Stadtteil – die
Kinder stammen aus den unterschiedlichsten Kulturen, Schichten
und Religionsgemeinschaften. Auch
muslimische Kinder werden hier
unterrichtet.

Nora, Delay, Shania, Roberta, Oskar
und Sean gehen zusammen in die
Evangelische Schule Neukölln (ESN).
Sie lernen seit der ersten Klasse
gemeinsam und verbringen auch ihre
Freizeit zusammen im Kiez. Auch ihre
Geburtstage und landestypischen Festen feiern sie gemeinsam. In der ESN
ist das möglich – gemeinsam lernen
und sich akzeptieren, so wie man ist.
Der Schulleiter der ESN, Thorsten
Knauer-Huckauf erklärt: »In unserer
Schule wollen wir Kinder von Anfang
fördern und fordern. Wir möchten
allen die gleichen Bildungschancen
geben – unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft und
entsprechend ihren individuellen
Stärken.«
Möglich wird dies durch das besondere
Schulkonzept, das Grundschule, Integrierte Sekundarschule und gymnasiale
Oberstufe verbindet. Knauer-Huckauf
meint: »Bei uns können Kinder 13 Jahre gemeinsam lernen. Der Erfolg zeigt
sich an der Zahl der Schulabschlüsse.
Viele unserer Schülerinnen und Schüler erreichen als erste in ihrer Familie
das Abitur.« Damit trägt die Schule

EVANGELISCHE SCHULE
NEUKÖLLN – ISS
Mainzer Straße 47
12053 Berlin (Neukölln)
Tel. (030) 6242027
buero@evangelische-schule-neukoelln.de
www.evangelische-schule-neukoelln.de

in Trägerschaft der Evangelischen
Schulstiftung in der EKBO bei zu mehr
Bildungsgerechtigkeit.
Unter den rund 870 Schülerinnen und
Schülern sind zehn Nationalitäten vertreten. Der Vorstandsvorsitzende der
Evangelischen Schulstiftung, Frank
Olie, erklärt: »Auch Kinder anderer
Glaubensrichtungen wie etwa Muslime sind bei uns willkommen, solange
sie sich mit unseren christlichen Werten wie Gemeinschaft oder Toleranz
identifizieren können. Das entspricht
unserer Vorstellung von interreligiösen Dialog.«
Auch im Stadtteil ist die ESN gut
vernetzt und arbeitet eng mit dem
Quartiersmanagement und anderen
Schulen zusammen. Seit mehreren
Jahren beteiligt sie sich mit anderen
Neuköllner Schulen am Projekt »Die
Sache mit der Religion«. Schüler
beschäftigen sich hier mit Themen
wie Zuwanderung, Bildung oder Religion. Knauer-Huckauf betont: »Wir
wünschen uns selbstbewusste Schülerinnen und Schüler, die bereit sind
für sich, andere und die Gesellschaft
einzustehen.«

Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe:
870 Schülerinnen und Schüler besuchen die zweizügige
Grundschule mit offenen Ganztagsbetrieb und die vierzügige ISS, oder gymnasiale Oberstufe.

Und noch viel mehr:
Frühjahrs- oder Sommerblütenhonig
gefällig? Die Bienen-AG macht’s möglich!
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen
Verantwortung für zehn Bienen-Völker und
lernen, wie man Honig gewinnt. Sie erfahren,
wie sie einen Schwarm kontrollieren, die
Varroa-Milbe bekämpfen oder einen neuen
Stock anlegen.

Projekt zur Erinnerungskultur

Das Berliner »Friedhofslager«:
Geschichte und Entwicklung
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Schicksal der
Zwangsarbeiter auseinander. Über hundert »Ostarbeiter«, vor allem Jugendliche aus der besetzten Sowjetunion, mussten auf den Friedhöfen
in Berlin von 1943 bis 1945 arbeiten. Die Evangelische Kirche betrieb in
Berlin Neukölln das »Friedhofslager«. Es war das einzige Lager in ganz
Deutschland, das von der Kirche geplant, finanziert und betrieben wurde. Die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe gestalten
am Volkstrauertag eine Gedenkfeier für die Zwangsarbeiter auf dem
Thomas-Friedhof in Neukölln. Hier wurde 2002 eine Gedenkstätte für
kirchliche Zwangsarbeiter errichtet.
Während der Studientage wird im Konzentrationslager Auschwitz oder
Ravensbrück die Dimension des Verbrechens der Nationalsozialisten
an den Juden in der Zeit des Dritten Reiches greifbar. Die Jugendlichen
setzen sich dabei mit verschiedenen Erinnerungen von Überlebenden
an die nationalsozialistischen Lager auseinander und beginnen auf der
Grundlage von erinnerten, erzählten Lebensgeschichten, eigene Fragen
zu stellen.
Stolpersteine erinnern an das Leben jüdischer Bürgerinnen und Bürger
in Berlin, die deportiert und ermordet wurden. Schülerinnen und Schüler lernen den politischen Alltag der NS-Zeit kennen und die Ausgrenzung der jüdischen Mitbürger.

Luther Revue – Religionspanorama
des 16. Jahrhunderts
Schülerinnen und Schüler der zwölften
Jahrgangsstufe geben einen Einblick in die
Position Luthers in der Auseinandersetzung
mit der katholischen Kirche, die Position
Zwinglis und die Bauernkriege. Durch Songs,
Choräle, chorischen Sprechgesang und Tanz
in historischen Kostümen entsteht ein differenziertes Lutherbild.
Die literarische Nacht – oder
wie wird man Leseratte?
Eine Nacht in der ESN, wo Bekanntes und Unbekanntes vorgelesen wird, wo diskutiert und
getauscht wird und wo neue Lieblingsbücher
entdeckt werden. Ein Projekt, das die Freude
am Lesen weckt!
Die Sache mit der Religion
Im Mittelpunkt dieses Projektes steht die
Geschichte der »Herrnhuter Gemeine« in
Neukölln. Ab 1737 ließen sich in Rixdorf
(Neukölln) Böhmen nieder, die wegen ihres
Glaubens vertrieben worden waren. Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Themen
wie Zuwanderung, Religionsfrieden, Bildung
und Christentum auseinander.

»Seit knapp 70 Jahren bemühen wir uns, Kindern – egal welcher Herkunft –
eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Gemeinsam lernen in einer von
gegenseitiger Wertschätzung geprägten Schulgemeinde, dafür steht die
Evangelische Schule Neukölln.«
Thorsten Knauer-Huckauf, Schulleiter

Eine Lern-Werkstatt fürs Leben
Metall, Keramik, Textil,
Hauswirtschaft oder Kunst:
jede Werkstatt in der Parzival-Schule hat ihr eigenes
Thema. Insgesamt sieben
Oberstufen-Werkstätten
stehen den Schülerinnen
und Schülern zur Verfügung.
In ihnen wird das Schreiben,
die Planung, das Durchhalten, die Zusammenarbeit
und vieles mehr für die
Schülerinnen und Schüler
erlebbar. Ein Besuch in der
Holzwerkstatt zeigt, wie sich
das konkret gestaltet.

Große Fensterläden lehnen an der Wand.
Sie stammen von einem der Schulgebäude und warten auf ihre Reparatur. Auch
das wird hier in der Werkstatt gemacht
und passt zum Konzept der Schule: Alle
sollen sich verantwortlich fühlen für die
Schulgebäude, die Frei- und Spielflächen.
So werden in den Werkstätten nicht nur
Sachen repariert, auch Unkraut zupfen im
Kräutergarten oder Papier aufsammeln
gehören dazu. »Was hier passiert, geht
alle an«, das ist ein Grundsatz der musisch
und künstlerisch geprägten Waldorfschule. Zum Ende der 12-jährigen Schulzeit
durchlaufen viele die herausforderndste
Werkstatt: die Weberei. Große Webstühle
und viele bunte Schnüre machen es für
Nichteingeweihte kompliziert. »Wer hier

durchhält und am großen Webstuhl
das geplante, angefangene Stück zu
Ende bringt, hat Großes vollbracht
und ist gut ausgebildet«, sagt Herrad
Marmon, Geschäftsführerin der Parzival-Schule, mit einem Lachen.
Natürlich haben auch in der Parzival-Schule junge Menschen Konflikte
untereinander. Wir sind aber überzeugt, dass hier wichtige Lernfelder
für die Persönlichkeitsentwicklung
liegen. Deshalb tauschen sich Schülerinnen und Schüler in regelmäßigen
Projektwochen zum Thema Gewalt
und Konfliktlösung aus.

PARZIVAL-SCHULE-BERLIN
Quermatenweg 6
14163 Berlin-Zehlendorf
Tel. (030) 81 81 97-0
Fax (030) 81 81 97-10
info@parzival-schule-berlin.de
www.parzival-schule-berlin.de

Schulträger: GzF e. V. – Gesellschaft zur
Förderung musischer Bildung und Lebens
gestaltung e. V. – Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband Berlin

Die Verbindung von Planen und Handeln herzustellen,
ist für alle immer wieder eine große Herausforderung.
Foto: Heide Schostek

Fördern und stärken
Die Parzival-Schule ist eine Waldorfschule und Schule
in freier Trägerschaft mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Die menschenkundlichen Erkenntnisse Rudolf Steiners bilden
die pädagogische Grundlage.
In den Klassenstufen 1 bis 12 werden rund 140 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Die Klassenstärken
variieren zwischen sechs und zehn Schülerinnen und
Schülern des gleichen Jahrgangs. Alle durchlaufen
unabhängig von ihren erworbenen Kenntnissen und
Kompetenzen gemeinsam die Klassen 1 bis 12.
Der Unterricht findet in der Ganztagsschule von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr statt.
Anschließend gibt es die Möglichkeit einer Nachmittagsbetreuung.

»Projektarbeit ist an unserer Schule ein
elementarer Bestandteil. Unser Anliegen
innerhalb dieser Projektzeiten ist es, den
Schülerinnen und Schülern in Form von
Vorplanung, Durchführung und Reflexion
die Möglichkeit zu geben, in ganzheitliche Lernprozesse einzutauchen. Diese
Form bietet unserer Schülerschaft viele
Entwicklungsschritte und wirkt aus unserem waldorfpädagogischen Selbstverständnis persönlichkeitsbildend.«
Flemming Herre, Schulleiter

Andere, neue Wege eines
pädagogischen Miteinanders
von Lehrern und Schülern an
der katholischen Grundschule
St. Marien.

Das Projekt »Erziehungspartnerschaft«
Seit dem Schuljahr 2016/17 wird in
unserer Schule ein Projekt zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft
von Lehren und Eltern angeboten.
Im Rahmen dieses Projektes gestalten wir zweimal im Halbjahr einen
Bibelprojekttag mit den Schülern.
In den dazugehörigen Elternabenden lernen die Eltern den religiösen
Unterricht ihrer Kinder kennen
und erleben im eigenen Mittun
die biblische Geschichte. Hierbei
werden Themen aufgegriffen, die an
Aktualität nicht verloren haben und
jedem aus dem Alltag bekannt sind,
denn biblische Geschichten bieten
Modellcharakter für das Leben an.
Uns ist es wichtig, durch intensiven
Austausch zwischen Lehrern und
Eltern eine vertrauensvolle Kommunikation anzubahnen. Dieser Weg
soll eine Atmosphäre lebendiger
Schulgemeinschaft ermöglichen.

Da Erziehung und die Anforderungen
an das Elternsein sich in den letzten
Jahren gravierend verändert haben,
bieten wir seit ca. zehn Jahren den
Eltern Begleitung und Unterstützung
in Form eines Elternkurses (KESS)
an. Der Kess-Kurs wird besonders
von Eltern der Schulanfänger besucht
und zeigt immer wieder aufs Neue,
dass das Kennenlernen der Eltern
untereinander und der Austausch
über Erziehungsfragen als sehr positiv
wahrgenommen werden. Häufig gibt
es nach den Kursen das Bedürfnis,
diese Form von Austausch, Unterstützung und Begleitung im Schulalltag
fortzuführen.
Daraus entwickelte sich über mehrere
Jahre der »etwas andere Elternabend«.
Dieser Elternabend hat pädagogische
und religionspädagogische Themen
zum Inhalt, die gemeinsam mit Eltern
und Lehrern in unterschiedlichsten
Formen erfahren und besprochen
werden.

Ziel ist es, dass Schüler, Lehrer und
Eltern einen wertschätzenden Umgang miteinander entwickeln und zu
einem partnerschaftlichen, unterstützenden Miteinander finden, um so
Entwicklungsräume für die Kinder zu
schaffen und zu gestalten.
Zudem wird durch das gemeinsame
Nacherleben die Empathiefähigkeit
gestärkt und durch neue Zugänge die
Erfahrung gemacht, dass jeder – ohne
sich selbst aufgeben zu müssen – Teil
unserer Gemeinschaft ist.
Der Grundgedanke, dass wir alle mit
unseren Stärken und Schwächen, unserer individuellen Lebensgeschichte
und Herkunft im selben Boot sitzen
und jeder gesehen und geachtet wird,
kann nur gelingen, wenn wir alle in
dieselbe Richtung rudern.

KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ST. MARIEN
Katholische Grundschule St. Marien
Hugo-Heimann-Straße 2
12353 Berlin
Tel. (030) 605 20 32
marien.grund@t-online.de
www.marien-grundschule.de

Die katholische Grundschule St. Marien
liegt mitten in der Gropiusstadt und beherbergt 328 Schüler. Eine Mathematik-Werkstatt und Whiteboards ermöglichen einen
flexiblen Medieneinsatz.

Engagiert für die Menschen vor Ort:
Schülerinnen und Schüler sammeln im
Projekt »Laib und Seele« Lebensmittel
und machen so die Erfahrung, wie sie
die Gesellschaft und das Zusammenleben bewusst gestalten können.

Und noch viel mehr:
Sinus / »Mathe sicher können«
Unsere Schule besitzt eine Mathematik-Werkstatt. Ziel ist es, Defizite
auszugleichen und Stärken auszubauen.

Not sehen und helfen –
»Laib und Seele«
Sehen, wo Hilfe gebraucht wird, und
helfen, wenn jemand in Not ist, das
sind Eigenschaften, die wir unseren
Schülern mit auf den Weg geben
möchten.
Im Rahmen des Projekts »Laib und
Seele« sammeln wir haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen in Not.

Dabei ist die Not und Bedürftigkeit oft näher, als man denkt. Laib
und Seele unterstützt Menschen
in der Gropiusstadt – unserer
direkten Nachbarschaft – nicht
nur mit dem Laib Brot, sondern ist
auch für die Seele da. So haben es
einkommensschwache Menschen
und Familien etwas leichter.

BISS-Projekt
In Kooperation mit anderen Schulen
und Kitas unterstützt dieses Projekt
die Sprachförderung und Lesekompetenz.
Konfliktlotsen
Schüler der 6. Klassen unterstützen
bei Streitigkeiten und helfen,
Konfliktfähigkeit und Akzeptanz zu
vermitteln.
»Benimm«-Kurs
Unser Benimm-Kurs zeigt Schülern
die Grundsätze eines höflichen und
respektvollen Umgangs miteinander.
Ferdi
Mit Hilfe von »Ferdi« lernen unsere
Erstklässler Gefühle zu benennen
und Einfühlungsvermögen zu entwickeln.
Schulsozialarbeit
Unsere Sozialpädagogin unterstützt
Lehrer und Schüler und leitet Projekte zum sozialen Lernen.

»Unsere Schule ist geprägt durch eine christliche Grundhaltung.
Wichtig ist uns eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit,
um dem Kind in seiner Einzigartigkeit gerecht zu werden.«
Ricarda Bielsky, Schulleiterin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir hoffen, Sie haben einen lebendigen Eindruck von unserem sozialen
Engagement erhalten. Wir engagieren uns für gute Bildung, sozial in der
Bereitschaft, unseren Beitrag zu leisten, damit kein Kind verloren geht,
und innovativ, wenn es darum geht, unsere Pädagogik im Blick auf neue
Herausforderungen weiter zu entwickeln. Aber natürlich arbeiten auch bei
uns weder Superman noch Wonder Woman. Wir zeigen uns auch, weil wir
gerne in den Dialog eintreten, wo wir selbst noch besser werden können,
bzw. wie wir einen noch besseren Beitrag zu einem gerechten Bildungssystem leisten können.
Was wir aber nicht wollen, ist Pseudogerechtigkeit: Uniformität verkleidet
im Mäntelchen der Bildungsgerechtigkeit minimiert im Bildungssystem
nur die Chancen von Kindern, eine ihnen entsprechende Förderung zu
erhalten, und schafft jene Vielfalt ab, welche Eltern erlaubt, für ihre Kinder
das Bildungsangebot zu finden, das ihnen für die Entwicklung der Persönlichkeit und Talente ihrer Kinder das angemessenste scheint.
Tatsache ist, je niedriger die Refinanzierung der Kosten im Verhältnis zur
Ausstattung der staatlichen Schulen ist, desto höher muss das Schulgeld
werden. Es wäre also heuchlerisch, noch mehr soziales Engagement von
Freien Trägern zu fordern und gleichzeitige die Grundfinanzierung zu
deckeln.

Tatsache ist, der Staat spart massiv Geld an jedem Schüler und jeder Schülerin,
die auf eine Schule in Freier Trägerschaft geht, auch und gerade bei Schülern
und Schülerinnen mit besonderen Bedarfen. Das ermöglichen Eltern mit ihren
Schulgeldern, Spender mit ihren Spenden und viel unentgeltliches Engagement bei den Schulen in Freier Trägerschaft.
Wer also anprangert, dass Schulen in Freier Trägerschaft zu viel Schulgeld
verlangen, muss sich dafür einsetzen, sie besser finanziell auszustatten.
Wir haben sogar einen konkreten, unbürokratischen Vorschlag, um Freien
Trägern noch mehr soziales Engagement zu ermöglichen: Die Einführung von
Schulgeldersatz: Für jeden Schüler, für jede Schülerin mit Lernmittelbefreiung
oder anderem besonderen Förderbedarf erhalten die Schulen in Freier Trägerschaft 100 % der Kosten, die an einer öffentlichen Schule bei der Beschulung
anfallen würden.
Denn wo man uns eine Chance gibt, lassen wir uns gerne in die Pflicht
nehmen, weil wir soziales Engagement – jede Schule auf ihre Weise –
ohnehin zu unserer Aufgabe gemacht haben.
Danke für Ihr Interesse!

engagiert,
sozial &
innovativ
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