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ildung braucht die Vielfalt der Lernwe-
ge. Bildung braucht Mut zur Kreativität

und Entscheidungsfreiheit. Bildung
braucht Einbindung sozial Schwächerer.
Das meint Ursula Eichendorff, Mitgründe-
rin des Vereins „Freie Alternativschule
Weißwasser e. V.“. Die 37-Jährige hat be-
reits mit Kindern in Kinderferienlagern ge-
arbeitet, ebenso mit psychisch erkrankten
Erwachsenen. Zum Schuljahr 2019/2020
soll die Alternativschule starten. TAGE-
BLATT sprach mit der Sozialpädagogin
über die Motivation, die Ziele, die Inhalte
und die Vorbereitung der Schulgründung.

Frau Eichendorff, in Weißwasser gibt es
bereits drei Grundschulen. Warum soll
jetzt noch eine vierte – eine Freie Alter-
nativschule – entstehen?

Wir wollen zur Vielfalt in der Bildungsland-
schaft beitragen. Wir reagieren damit auf
Anfragen von Eltern. Immer wieder errei-
chen uns Anrufe bis aus Görlitz, Cottbus,
Dresden, Berlin von Eltern. Sie wollen mit
ihren Kindern gezielt aufs Land ziehen. An-
dere Eltern aus der Region fahren bereits
heute weite Wege bis zur Waldorfschule
oder Freien Schule ihrer Kinder. Mit der
Freien Alternativschule Weißwasser soll
ein Angebot für sie entstehen. Es ist unser
Beitrag zum Strukturwandel, zur Stärkung
der Demokratie. Wir wollen, dass die Kin-
der frei, selbstbestimmt und entschei-
dungsfreudig lernen. Oberbürgermeister
Torsten Pötzsch ist sehr offen für diese Idee
und ermutigt uns.

Eine solche Schulgründung verlangt
Mut. Woher nehmen Sie den?

Aus den vielen ermunternden Gesprächen
mit Eltern und Lehrkräften. In Cottbus be-
stehen bereits eine Montessori-Grundschu-
le und eine Waldorf-Grundschule. In Gör-
litz besteht eine Waldorf-Grundschule.
Weißwasser liegt genau dazwischen. Unse-
re Schule soll eine Ergänzung sein. Sie soll
eine zusätzliche Möglichkeit sein. Sie soll
nicht mehr als 30 Schüler (gerechnet auf
vier Jahrgänge) haben. Wir sehen uns nicht
als Konkurrenz zu den staatlichen Schulen,
sondern vielmehr als eine inhaltliche Be-
reicherung zu ihnen.

Für welche Inhalte soll die Freie Alter-
nativschule stehen?

In unserem Konzept setzen wir drei
Schwerpunkte, mit denen wir die Bildungs-
ziele des Landes Sachsens umsetzen wol-
len: Das sind der „Offene Unterricht“ (nach
Wissenschaftler Falko Peschel), die Strate-
gie „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
(BNE) und der Grundsatz der Kind-Orientie-
rung von Maria Montessori. Wir wollen
den Kindern ermöglichen, naturnah und
bewegungsfreudig zu lernen. Wir wollen
sie für einen achtsamen Umgang mit der
Natur und der Umwelt sensibilisieren.
Schulgarten, Walderlebnis und das Spielen
in der Natur gehören zum Beispiel unver-
zichtbar dazu. Der Lehrer sieht sich vor al-
lem als Lern-Begleiter, Lern-Unterstützer,
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Lern-Organisator, Lern-Beobachter. Von
Maria Montessori gilt der Grundsatz „Hilf
mir, es selbst zu tun“.

Wie wollen Sie die Freie Alternativschu-
le finanzieren?

Wir müssen zunächst drei Jahre in Vorleis-
tung gehen. Mithilfe von Kredit-Aufnahme,
mit Spenden, mit Stiftungsmitteln und mit
Elternbeiträgen soll sich die Schule finan-
zieren. Hat sie drei Jahre Bestand, zahlt der
Freistaat Sachsen uns 80 Prozent des Mittel-
aufwands wieder zurück. Ebenso unter-
stützt er uns dann ab dem vierten Jahr mit
einer jährlichen Zuwendung.

Gibt es schon erste Anmeldungen?
Die ersten Anmeldungen liegen vor. Weite-
re sollen noch folgen. Wir wollen mit allen
Jahrgängen zugleich starten. Derzeit prü-
fen wir verschiedene Standort-Optionen.

Lernen ohne Noten – kann das gutge-
hen?

Ja. Statt regelmäßiger Noten wird es in der
Freien Alternativschule ausführliche, de-
taillierte, tiefgehende Jahresbriefe geben.

Das heißt: Eltern und Kinder erhalten so
vom Klassenlehrer eine mehrseitige um-
fangreiche qualitative Einschätzung ihres
Kindes. Statt eines Halbjahres-Zeugnisses
wird es Zwischen-Gespräche mit den El-
tern geben. Der Jahresbrief soll ermutigen,
die Stärken des Kindes konsequent weiter-
zuentwickeln. Lernen mit Noten gaukelt
uns eine Gleichwertigkeit bei der Beurtei-
lung von Lernleistungen vor, die es so nicht
gibt. Wir setzen daher auf die qualitative,
wertschätzende Bewertung.

Im Konzept von Falko Peschel wird das
freie, selbstbestimmte Lernen – orien-
tiert nach den Wünschen, Bedürfnis-
sen, Neigungen, Talenten der Kinder –
betont. Sie selbst sollen Lerninhalte im-
mer wieder mit anregen. Wenn mein
Kind machen kann, was es will – kann
es dann überhaupt Schreiben, Lesen,
Rechnen lernen?

Ja. Kinder WOLLEN lernen. Sie WOLLEN
sich Schrift und Sprache erschließen. Dafür
ist es wichtig, dass sie Liebe und Beispiel er-
fahren. Frontal-Unterricht ist dazu unserer
Meinung nach nicht geeignet. Wir setzen

auf ein handlungsorientiertes, ganzheitli-
ches und an der Lebenswirklichkeit orien-
tiertes Lernen.

In Weißwasser besteht die Schulgrün-
dungs-Initiative „Frohnatur“. Auch sie
wollte eine Freie Schule gründen. Sie er-
hielt dafür jedoch keine Genehmigung
vom Sächsischen Landesamt für Schule
und Bildung. Wie stehen Sie zu dieser
Initiative?

Wir waren mir ihr im Gespräch. Und wir
hofften auf die Bewilligung ihres Antrages
auf Schulgründung. Inhaltlich sind sich un-
sere Konzepte zwar ähnlich, allerdings ar-
beiten wir mit einem anderen Zeitplan und
anderen Wegen. Einem Erfahrungsaus-
tausch sind wir offen gegenüber.

Wie ist jetzt der weitere Zeitplan?
Im Dezember reichen wir den Antrag auf
Gründung der Schule beim Landesamt für
Schule und Bildung ein. Dazu bedarf es
noch intensiver, weitreichender Vorberei-
tungen. Derzeit verfeinern und konkreti-
sieren wir unser inhaltliches Konzept. Wir
arbeiten auch an den Personal- und Arbeits-
verträgen und am Finanzierungsplan. Im
Schuljahr 2019/2020 soll die Freie Alterna-
tivschule starten. Schulträger wird der Trä-
gerverein „Freie Alternativschule Weiß-
wasser e. V.“ sein.

Gibt es denn genug Lehrer?
(Lacht.) Noch lange nicht. Wir suchen drin-
gend engagierte Lehrer. Vor allem für die
Fächer Mathematik, Deutsch und Sachkun-
de. Ebenso für die Fächer Sport, Musik,
Ethik und Englisch. Zusätzlich wollen wir
auf Nachfrage auch Sorbisch und Polnisch
anbieten, da diese in unserer Region als Be-
gegnungssprachen Bedeutung haben.

Wie werden Sie für die Freie Alternativ-
schule werben?

Unter anderem mit gezielten monatlichen
Gesprächsrunden. Der nächste Termin ist
der 24. Oktober um 19 Uhr in der „Sicht-
bar“ (Schmiedestraße 3, frühere Galerie
Kunstschmiede). Wir möchten gern mit In-
teressierten und Eltern ins Gespräch kom-
men, uns ihren Fragen stellen, sie so in den
Gründungsprozess einbinden. Das kom-
mende Thema wird sein: „Lernen ohne No-
ten – kann das gehen?“ Wir werden auch
über die Frage reden: „Wie ist das mit den
weiterführenden Schulen?“ Weitere Inhal-
te könnten sein: „Offener Unterricht – wie
geht das?“, „Vertrauen in die Kinder – Ge-
spräch mit einem Lehrer, der seit 20 Jahren
an einer Freien Alternativschule unterrich-
tet“, „Wenn mein Kind machen kann, was
es will – lernt es dann überhaupt Rechnen,
Schreiben, Lesen?“. Wir hoffen bei den Ge-
sprächskreisen auf regen Zuspruch und na-
türlich auf weitere Anregungen.

Interview: Andreas Kirschke
Kontakt: „Freie Alternativschule Weißwasser e. V.“, Stra-

ße des Friedens 21, 02943 Weißwasser, Telefon: 035727
579341, E-Mail-Anschrift: kontakt@fas-weisswasser.de
web www.fas-weisswasser.de

Ein Beitrag zur Vielfalt in der Bildungslandschaft
In Weißwasser soll mit dem Schuljahr 2019/2020 die Freie Alternativschule starten.

Ursula Eichendorff ist Mitgründerin des Vereins „Freie Alternativschule Weißwasser
e. V.“. Zum Schuljahr 2019/2020 soll diese Schule starten. Sie wäre dann die vierte
Grundschule in Weißwasser. Foto: Andreas Kirschke

Mit dem geplanten Gemeindezusammenschluss von
Bad Muskau und Krauschwitz beschäftigt sich CHRIS-
TA LADEMANN aus Bad Muskau in ihrem Leserbrief.

emeindezusammenschluss Bad Mus-
kau – Krauschwitz. Dieses Thema hat-

ten wir 2007 schon einmal auf dem Tisch.
Zu der Zeit stand Krauschwitz finanziell
besser da als Muskau. Man wollte uns Mus-
kauer nicht, wir hätten zu viel Schulden.
Jetzt hat Krauschwitz wie Bad Muskau
Schulden, nur Krauschwitz hat mehr.
Davon möchte ich aber nicht ausgehen,
wenn es um den Gemeindezusammen-
schluss geht. Ich möchte nur mal ein paar
Fakten aufzählen.
Als es um die weiterführende Schule in Bad
Muskau ging, hatte Krauschwitz die Nase
vorn. Es war schon lange vorher bekannt,
wer die Schule in Krauschwitz führen soll.
Von da an war mir klar, dass wir den Kampf
um die Schule verloren hatten. Und wir ha-
ben wirklich um den Erhalt der Schule ge-
kämpft.
Junge Leute informieren sich beim Orts-
wechsel genau über die Infrastruktur des
Ortes. Zum Beispiel:Wie sieht die ärztliche
Versorgung aus? Gibt es eine weiterführen-
de Schule? Wie sind die Verkehrsanbindun-
gen, wie die materielle Versorgung usw.?
Ich bin der Meinung, Krauschwitz hat sich
übernommen. Obwohl immer von einer
100-prozentigen Förderung gesprochen
wird, glaube ich nicht daran.
Herr Mönch wollte unbedingt eine Fusion
mit den Neißedörfern Skerbersdorf, Sagar,
Pechern, Werdek und Prodosche. Dadurch
erhöhte sich die Einwohnerzahl auf ca.
4 000 für die entstandene Großgemeinde
und damit auch die Schlüsselzuweisung.
Aber was nützt das alles, wenn ein Großteil
davon als Kreisumlage abgeführt werden
muss?
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Bis jetzt erhielten die Ortsvorsteher der be-
sagten Dörfer 100 Euro Aufwandsentschä-
digung monatlich. Jetzt sollen sie mit
562,50 Euro entschädigt werden. Das sind
5 200 Euro, die die Gemeinde mehr belas-
ten. Dass die Ehrenamtlichen für ihre Tä-
tigkeit mehr bekommen sollen, unterstüt-
ze ich. Nur sollte man das nicht der Ge-
meinde anlasten, dann sollten schon Gel-
der vom Land fließen. Ich höre und lese im-
mer wieder von enormen Steuereinnah-
men des Staates. Aber wohin fließen die
Gelder? Die Kommunen würden sie drin-
gend benötigen.
Krauschwitz hat außerdem noch einen
Schuldenberg, die Erlebniswelt betreffend,
zu tragen. Darlehen, die abgezahlt werden
müssen.
Der entstandene Kletterfelsen – nehme ich
an –  wurde gefördert. Aber solche Anlagen
müssen erhalten werden. Das sind wieder
nachträgliche Kosten, die in den Haushalt
eingestellt werden müssen und den Schul-
denberg erhöhen.
Selbst wenn vom Land Millionen fließen
sollten ..., sollte man nicht die Augen davor
verschließen: wie gewonnen, so verron-
nen. Die Kommunen stecken zu tief in den
Miesen, und eine Entschuldung für beide
wird es nicht geben.
Touristisch könnten Krauschwitz und Bad
Muskau weiter zusammen arbeiten, des-
halb müssen wir nicht fusionieren.
Bad Muskau ist schon seit 1998 in der Kon-
solidierung und wir leben immer noch. Ich
meine, die bestehenden Strukturen sollten
so bestehen bleiben, wie sie sind.

Leserpost

Bestehende Strukturen erhalten

p Leserbriefe sind die persönliche Meinung der Schreiber und entspre-
chen nicht unbedingt der Auffassung der Redaktion. Bitte geben Sie bei
Briefen, E-Mails und Faxen neben dem vollständigen Namen auch Anschrift
und Telefonnummer an (werden nicht veröffentlicht). Wir behalten uns vor,
Zuschriften sinnwahrend zu kürzen. Meinungen senden Sie bitte an:
Weißwasseraner TAGEBLATT, Bahnhofstraße 2 in 02943 Weißwasser bzw.
sz.weisswasser@ddv-mediengruppe.de.

Weißwasser. Der Blutspendedienst des DRK
macht am Freitag, dem 19. Oktober, Stati-
on in Weißwasser. Blut spenden kann man
im Kreiskrankenhaus an der Karl-Lieb-
knecht-Straße 1. Möglich ist das von 11.30
bis 16 Uhr. Es wird darum gebeten, den Per-
sonalausweis mitzubringen. Wer zum ers-
ten Mal Blut spendet oder einen Erstspen-
der mitbringt, kann an einer Gewinn-Ver-
losung teilnehmen. Es geht dabei um eine
Reise in eine europäische Metropole. (MK)

Freitag Blutspendetag
im Kreiskrankenhaus

Halbendorf. Die Freiwillige Feuerwehr Hal-
bendorf stärkt unverzichtbar das Gemein-
schaftsgefühl im Ort. Sie bereichert das
kulturelle Leben. Das unterstrich Bürger-
meister Helmut Krautz (SPD) bei der Rats-
sitzung in Groß Düben. „Die Halbendorfer
Wehr leistet nicht nur wertvolle Arbeit für
den Brandschutz. Sie trägt vielfältig dazu
bei, das Vereins- und Kulturleben im Dorf
am Leben zu erhalten“, würdigte er die
Ortsfeuerwehr im Rückblick auf die Feier
anlässlich ihres 90-jährigen Bestehens.

Bei dieser Feier mit mehr als 70 Ein-
wohnern und Gästen hatte Wehrleiter Olaf
Hanusch einen Überblick über Struktur,
Aufgaben und Wirken der Ortsfeuerwehr
gegeben. Derzeit gehören ihr 28 aktive Ka-
meraden und zwölf Kameraden der Alters-
und Ehrenabteilung an. Sechs Schüler er-
lernen in der Jugendfeuerwehr Grundla-
gen des Brandschutzes. Die Jubiläumsfeier
bot auch den passenden Rahmen für Aus-
zeichnungen – für zehn Jahre Mitglied-
schaft von Stefanie Peto, für 50 Jahre Mit-
gliedschaft von Harald Besdo und für 60
Jahre Mitgliedschaft von Siegfried Holz.

Beim Pokalwettkampf der Feuerweh-
ren setzten sich die Männer aus Trebendorf
vor denen aus Groß Düben, Mulkwitz, Hal-
bendorf und Schleife durch. Auch bei den
Frauen siegte Trebendorf, bei den Oldies
hatte Halbendorf die Nase vorn. (AK)

Wertschätzung und
Lob im Jubiläumsjahr

Die Feuerwehr Halbendorf stärkt
Gemeinschaft und Kulturleben.

Rietschen. Für morgen lädt das Kontaktbü-
ro „Wölfe in Sachsen“ um 10 Uhr für zwei
Stunden zum Ferienprogramm „Wolf,
Fischotter & Co“ ein. In einem Vortrag wird
über den Wolf, den Fischotter und weitere
heimische Tierarten informiert. Während
der anschließenden Exkursion wird den
Teilnehmern der Lebensraum der Tiere nä-
hergebracht und nach Hinweisen von Tie-
ren Ausschau gehalten. Eintritt ist frei. (rgr)

Vortrag und Exkursion


