Kurzkonzept
„Der Mensch ist von
Natur aus neugierig.“

Aristoteles

Warum wollen wir diese Schule gründen?
Wir wollen mit der FREIEN SCHULE Zollernalb einen Ort schaffen, den die
Schülerinnen und Schüler jeden Tag gerne besuchen. Wir wollen, dass sie dort
die Möglichkeit haben, sich alle Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, die sie
für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben brauchen.
Wir sind der Überzeugung, dass Kinder am besten lernen, wenn sie ihrer
natürlichen Neugier und ihren individuellen Neigungen folgen. Wir ermutigen
sie die größtmögliche Verantwortung für ihre Lernprozesse zu übernehmen.
Dadurch nehmen sie ihr Tun als sinnerfüllt wahr.
Wir helfen den Schülerinnen und Schülern ihre Potenziale zu entfalten, Träume
und Visionen für die eigene Zukunft zu entwickeln und diese schrittweise zu
verwirklichen. Dabei begleiten wir sie liebevoll und aufmerksam.
Als Lernort mit größtmöglicher persönlicher Freiheit möchten wir die
Bildungslandschaft im Zollernalbkreis bereichern.
Unser theoretischer Hintergrund
Das Konzept der FREIEN SCHULE Zollernalb basiert auf aktuellen Erkenntnissen
aus der Psychologie, der Lerntheorie sowie der Neurobiologie. Wir orientieren
uns an Alternativschulen, die der demokratischen Schulbewegung angehören,
wie z.B. der Freien Demokratischen Schule Kapriole in Freiburg oder der Freien
Aktiven Schule auf den Fildern (PIEKS).
So gestalten wir den Unterricht
Der Wochenstundenplan jeder Schülerin und jedes Schülers ist individuell
gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler lernen sowohl allein als auch in
wechselnden Zusammensetzungen, fächerübergreifend und altersgemischt.
Eine Einteilung in Klassen nach Alter gibt es nicht. Den Lernenden steht ein
breites Angebot an Lern- und Lehrmaterial zur Verfügung. Neben den
Grundfächern Mathematik, Englisch und Deutsch gibt es weitere Kursangebote,
die sich aus den Interessen und Kompetenzen der Lernenden und Lehrenden
ergeben. Der Besuch sämtlicher Kursangebote ist freiwillig. Hierdurch erhalten
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit reflektiert und sinnerfüllt zu

lernen und ihre natürliche Freude am Lernen zu bewahren.
Die Lerninhalte der klassischen Schulfächer orientieren sich an den Lehrplänen
Baden-Württembergs. Darüber hinaus verfolgen die Schülerinnen und Schüler
ihre eigenen Interessen und eignen sich die Inhalte an, die ihnen persönlich
wichtig sind. Die Lernfortschritte werden regelmäßig dokumentiert.
Da das Schulleben möglichst lebensnah gestaltet sein soll, vernetzen wir uns
mit den örtlichen Betrieben, Vereinen sowie anderen außerschulischen
Lernorten. So werden Praktika möglich sein und es können gezielt externe
Experten, wie z.B. Künstler und Handwerker in die Schule eingeladen werden.
Individuelle Betreuung
Die Schülerinnen und Schüler wählen sich Mentoren aus, mit denen sie
regelmäßig ihre Lernprozesse besprechen und reflektieren. Die Mentoren
inspirieren und ermutigen die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre
persönlichen Interessen und langfristigen Ziele weiterzuverfolgen und
unterstützen sie beim Erstellen realistischer Pläne, um diese Ziele zu erreichen.
Alle entscheiden mit
Die Schulversammlung ist das wichtigste Organ der Mitbestimmung. Jede
Schülerin und jeder Schüler, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat dort
eine Stimme. Die Schulversammlung regelt als beschlussfassendes Gremium
demokratisch die meisten Alltagsangelegenheiten der Schule.
Unsere Mitarbeiter
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule werden Lehrer und
qualifizierte Fachkräfte mit eigenem Erfahrungshintergrund aus der Welt
außerhalb der Schule sein. Sie bringen ihre Leidenschaften und ihr Können in
die Schule ein. Damit fungieren sie als Vorbilder und helfen den Schülerinnen
und Schülern dabei, ihre Interessen zu entfalten.
Die Rolle der Eltern
Eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein
wichtiger Baustein der Schule. Ihr Vertrauen bildet das Fundament, auf das
unsere Schule baut. Für Eltern kann die Freiheit und Andersartigkeit dieser
Schule auch eine Herausforderung sein, deshalb sollten sie sich fragen: "Traue
ich meinem Kind zu, dass es sich optimal entwickelt, wenn es so viele
Entscheidungen selbst trifft? Und bin ich auch wirklich bereit, meinem Kind die
volle Entscheidungsfreiheit und damit die Verantwortung für sein Lernen zu
übergeben?"

Schulform und Abschlüsse
Die FREIE SCHULE Zollernalb ist als Grund- und Werkrealschule geplant.
Nachmittagsbetreuung ist angedacht und wird nach dem Bedarf der Eltern
sowie der Schülerinnen und Schüler ausgebaut. Die Schülerinnen und Schüler
können grundsätzlich alle Schulabschlüsse bis zum Abitur durch externe
Prüfungen an einer staatlichen Schule erlangen. Wir werden Lehrpersonen zur
Verfügung stellen, welche die Schülerinnen und Schüler mit individuell
zusammengestellten Lehrplänen unterstützen, sich intensiv auf die Prüfungen
von Haupt und Werkrealschulabschluss vorzubereiten. Jene Schülerinnen und
Schüler, die das Abitur machen möchten, wechseln nach bestandenem
Werkrealschulabschluss üblicherweise auf ein Gymnasium.
So finanzieren wir uns
Die Schule wird durch staatliche Zuschüsse und durch ein monatliches
Schulgeld finanziert. Als Privatschule erhalten wir diese staatlichen Zuschüsse
erst nach drei Jahren Wartefrist. Ein Kredit, abgesichert durch
Kleinbürgschaften, und ggf. Einlagen der Eltern werden diese Zeit überbrücken.
Einblicke in die Praxis Freier Alternativschulen
Von dem seit rund 40 Jahren etablierten Schulkonzept der Freien
Alternativschulen gibt es gut 90 Schulen in Deutschland. Viele dieser Schulen
haben ein- oder mehrmals jährlich einen Tag der offenen Tür um Interessierten
ihre Schulpraxis näher zu bringen.
Außerdem gibt der Dokumentarfilm „ Schools of Trust“ einen guten Einblick in
den Alltag von Schulen, die in ihrer Konzeption die FREIE SCHULE Zollernalb
inspiriert haben. Dieser ist inzwischen kostenlos im Internet verfügbar
(www.schoolsoftrust.com).
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.freie-schule-zollernalb.de

Kontakt:
FREIE SCHULE Zollernalb e.V.
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