Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Sie können
dies entweder per E-Mail unter
mail@freie-lernkultur.de
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auf der Sie auch unser Anmelde-, sowie ein Bewerbungsformular finden.
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Initiative für freie Lernkultur e. V.
Harmenhauser Str. 33
27804 Berne
mail@freie-lernkultur.de
www.freie-lernkultur.de
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Oder könnten Sie sich vorstellen, als Lernbegleiter*in an
einer unserer Schulen beruflich
tätig zu werden?

oder über unsere Webseite

IN

Möchten Sie Ihr/e Kind/er auf
Grund dessen gerne in einer
von uns geplanten Schule unverbindlich anmelden?

R

Es handelt sich damit um ein
in hohem Maße selbstbestimmtes Lernen. Aus diesem
Grund verzichten wir auch auf
einen Stundenplan, in dem
Fächer oder Fächerverbünde
mit festen Zeiten ausgewiesen werden, sondern räumen
den Schülern freie Arbeitszeiten ein und bieten ihnen
differenzierte Angebote und
mannigfache Lernorte in vorbereiteten Umgebungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fühlen Sie sich von
unserer Idee von Schule angesprochen und inspiriert?

L

Wir möchten es den Schülern
also ermöglichen, selbst zu
entscheiden, mit welchen
Lerninhalten sie sich wann
und wie lange und mit
welchem Lernansatz beschäftigen. Dies soll in enger
Zusammenarbeit mit dem
Lernbegleiter erfolgen: Er
lenkt, gibt Hilfestellungen,
Inspiration und Struktur, damit sich die Kinder in ihrem
eigenen Tempo mit den für
sie gerade wichtigen Lerninhalten befassen können.

Die Lehrer sollen in diesem
Sinne nicht mehr Lehrende
sein, sondern vielmehr Lerncoaches auf der individuellen
Bildungsreise eines jeden
Schülers, dem sie beratend
zur Seite stehen.
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Wir wünschen uns für die
Kinder in unserer Schule,
dass sie frei und selbstbestimmt wählen können, was
sie, mit wem, wann und wie
sie lernen wollen.

Kontakt

IN

Angeborene Neugier &
Lust am Lernen bewahren
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in der Wümme/Hamme-Region

Unsere
Projekte
Wir sind Eltern und Pädagogen,
die sich eine Schule der Zukunft wünschen. Dies soll nach
Möglichkeit in naher Zeit verwirklicht werden. Beginnen wollen wir mit einer Grundschule,
die in den kommenden Jahren
durch eine weiterführende
Schule ergänzt werden soll.
Wir möchten Orte schaffen, an
denen die Kinder für ihr Leben
lernen, ihre Potenziale entfalten und erhalten können und
sie sich zu Hause fühlen dürfen. Dies soll in und mit der

Natur stattfinden, aber auch
zukunftsweisend durch den
sinnvollen Einsatz von Technik
und digitalen Medien.

deren. Wir möchten den Kindern helfen, mutig ihr Leben zu
bestreiten, anpassungsfähig,
selbstsicher, optimistisch und
sozial zu sein. Außerdem sollen die Kinder dazu befähigt
werden, durch Kreativität mit
neuen Situationen und Problemen zurechtzukommen und
somit neue Wege zu gehen
und neu zu denken.

Wie Sie uns
unterstützen können
Grundsätzlich gilt, dass
Schulen in nicht-staatlicher
Trägerschaft die ersten drei
Jahre ihres Schulbetriebs
vollständig selbst finanzieren
müssen. Erst im vierten Jahr
gibt es eine staatliche Förderung, welche sich an der Anzahl der Schüler, Klassenstufen usw. orientiert. Daher ist
es für freie Schulen üblich,
diese ersten drei Jahre ab
Gründung mit Privat- und
Bankdarlehen zu finanzieren.

Die Kinder sollen so frei wie
möglich lernen, aber dabei
nicht alleingelassen werden.
Durch Angebote und eine inspirative Umgebung wollen wir
das intrinsische Potenzial in
jedem wecken und erhalten.

Potenziale wecken &
Kreativität fördern
Schule verstehen wir nicht primär als eine Vorbereitung auf
Künftiges, sondern ein Leben
und Ausprobieren im Jetzigen.
Dabei wollen wir die angeborene Neugier von Kindern berücksichtigen und schützen
und somit ihre Lust am Lernen
erhalten. Wir wünschen uns,
ihnen die Freiheit zu lassen,
sich selbst zu entwickeln im
Dialog und in Resonanz mit an-

Lernen in
Gemeinschaft

Unsere Idee ist es, einen Ort
der Begegnung zu schaffen.
Hier soll sich eine enge Schulgemeinschaft entwickeln in
der jedes Mitglied auf Augenhöhe respektiert wird.
Zukunftsweisend wünschen
wir uns einen Ort, an dem
die unterschiedlichsten Menschen jeglichen Alters zusammenkommen, sich austauschen und lernen. Vernetztes,
mobiles und vor allem informelles Lernen ist dort möglich.
Langfristig wollen wir, dass die
ganze Umgebung zum Lernort
wird. Menschen sollen von
außen hinzu kommen, um eigene Projekte oder Lernvorhaben umzusetzen. Besonders

eingeladen sind Menschen der
älteren Generationen, die aufgrund ihrer jahrzehntelangen
Erfahrung, ihren Beruf oder
ihre Interessen, an die nachwachsenden Generationen mit
Hand und Herz weiter geben
möchten. Wir freuen uns über
Ideen und eine tatkräftige und
aktive Mitgestaltung!
Fühlen Sie sich angesprochen
und hätten Lust, ihr Wissen in
unsere Schule zu bringen?
Dann melden Sie sich gerne bei
uns an:
mail@freie-lernkultur.de

Schule ist auch ein wirtschaftlicher Betrieb und daher kostenaufwändig, wenn
man faire Gehälter zahlen und
ausreichend Materialien zur

Verfügung stellen will. Und
das wollen wir.
Wenn Sie Interesse haben
uns mit einer Spende zu unterstützen, uns ein Privatdarlehen geben möchten oder
uns auf anderem Wege finanziell unter die Arme greifen
wollen, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!
mail@freie-lernkultur.de
Bereits eine Spende von 5 €
im Monat ermöglich es uns
zum Beispiel unsere Webseite
zu betreiben.

Weitere Möglichkeiten
uns zu unterstützen,
finden Sie auch online:
www.freie-lernkultur.de

