Liebe Mitglieder des AK freie Schulen,
zunächst möchte ich kurz vom letzten AK-Treffen am 14. Februar 2019 berichten.
Hauptthema war die Nachbesprechung des Salons mit Margret Rasfeld am 7.
Februar 2019 und die Frage, wie es gelingt Schulen immer wieder neu an den
jeweiligen Herausforderungen auszurichten. Wir, die Freien Schule, sind die Vorreiter
für Konzepte und Modelle, die dann auch an den staatlichen Schulen umgesetzt
werden können. Sind wir das noch? Und wenn ja, wie erneuern wir uns?
Margret Rasfeld hat mutmachende Ansätze aufgezeigt und konnte aus ihrer langen
Erfahrung anschaulich berichten (Vortrag im Anhang). Besonders gefallen hat neben
ihrer hohen Kompetenz ihre Heiterkeit und ihr positives Denken.
Unser nächstes Treffen findet am 6. Juni 2019 um 19.30 Uhr in Großdeuben bei
den Lernwelten statt. https://www.lernwelten-schule.de/
Die Schule Lernwelten stellt sich vor. Welche Themen sind darüber hinaus
gewünscht? Bitte meldet Themenvorschläge bis Anfang Mai an meine MailAdresse.
Das erste Treffen im neuen Schuljahr werden wir in der Karl Schubert Schule
Waldorfschule in Leipzig durchführen. http://wordpress.karl-schubert-schuleleipzig.de/ Den Termin legen wir am 6.6. fest.
Thema dort wird sein: Digitale Medien in der Schule
Beschäftigen muss uns schon jetzt der Digitalpakt Schule (Sachsen erhält ca. 250
Mio. Euro). Die Träger der Freien Schulen sind gefordert die entsprechende
Förderung zu beantragen. Aber was machen wir sinnhaft mit diesem Geld (ca. 500
Euro in 5 Jahren/Schüler)?
Voneinander lernen/Hospitationen:
Die Deutsche Schulakademie hat ein Hospitationsprogramm aufgelegt. Hier können
Lehrer voneinander lernen. https://www.deutscheschulakademie.de/hospitation/hospitationsprogramm/
Auch die ESBZ (an der Margret Rasfeld lange Schulleiterin war) kann man
besuchen. https://www.ev-schule-zentrum.de/schueler-schulen-lehrer/
Anregen und Euch bitten darüber nachzudenken möchte ich folgende Idee: Schüler
freier Schulen in Leipzig tauschen sich untereinander aus über die jeweiligen
Konzepte der freien Schulen. Was macht ihr? Was machen wir? Was können wir
voneinander lernen? Gerade an unseren, den freien Schulen sollten die Schüler
stärker eingebunden werden.
Was haltet Ihr davon? Und wie könnte man das ggf. organisieren?
Herzliche Grüße,
Annette
Annette Baumeister
Leiterin AK Freie Schulen im SER und

