
 

 

WIR WOLLEN,  
  
dass die  

Freie Alternativschule Weißwasser  
Wirklichkeit wird! 

 
 

 
Die Region Weißwasser wünscht sich eine freie, reformpädagogische 
Grundschule. Eine Elterninitiative setzt diesen Wunsch nun in die Tat um:  

Im Jahr 2019 soll die Freie Alternativschule (FAS) 

Weißwasser eröffnet werden. 

Schon seit 2016 arbeitet die Initiative an einem pädagogischen Konzept, 

welches viele wissenschaftliche Erkenntnisse zum erfolgreichen Lernen 

im Kindesalter umsetzt: etwa altersgemischtes Lernen, den Verzicht auf 

Zensuren und die selbstbestimmte Wahl von Lerninhalten und -orten. 

 

Die Genehmigung einer Grundschule in freier 

Trägerschaft ist derzeit jedoch fast unmöglich. Grund 

dafür ist die Genehmigungspraxis des Landesamtes für 

Schule und Bildung (LaSuB).  

Dies belegen entsprechende Äußerungen sowie die überdurchschnittlich 

vielen Ablehnungsbescheide, die Gründungsinitiativen in jüngster 

Vergangenheit vom LaSuB bekamen. 

Vernetzt mit anderen sächsischen Schulgründungsinitiativen im Netzwerk 

NESSI haben die InitiatorInnen der FAS Weißwasser zahlreiche Beispiele 

und Unterlagen zur Genehmigungspraxis der für Weißwasser zuständigen 

Abteilung des LaSuB der letzten Jahre gesammelt und analysiert.  

Sie kommen zu dem Schluss, dass es auf bürokratischer 

Ebene keinerlei Interesse daran gibt, weitere freie 

reformpädagogische Schulen zu genehmigen. 

 

 

Deswegen fordern wir von der Politik, folgendes 
durchzusetzen: 
 

• Eine erfolgsorientierte Bearbeitung des Genehmigungsantrags 
der FAS Weißwasser 

 

• Transparenz bei der Bearbeitung und den herangezogenen 
Bemessungskriterien 

 

• Klare Fristvorgaben für die Einreichung von Unterlagen und 
Bearbeitungsergebnisse des LaSuB 

Der Wunsch: 
 

Eine freie 
Alternativ-

schule 

Das Problem: 
 

Die 
Genehmigungs-

praxis 

Die 
Forderungen 



 

 
 
Ziel muss es sein, dass die FAS Weißwasser ab 2019 das Bildungsangebot der Region 

bereichert. Denn vergleichbare Schulen befinden sich erst in rund 50 Kilometern 

Entfernung, in Cottbus oder Görlitz - jedoch mit großer Unsicherheit durch lange 

Wartelisten. 

Eine freie Schule wie die FAS Weißwasser ist ein wesentlicher 

Beitrag zum Strukturwandel der Lausitz. 

Viele Eltern und Großeltern wählen schließlich ihren Wohnort so, dass sie ihren Kindern 
und Enkeln dort ein bestmögliches Leben mit einer entsprechenden Entwicklung 
bieten können.  

Wer sind wir? Wir sind (künftige) Eltern, die in der Region leben, oder aus der Region 

kommen, oder in die Region ziehen und sie gestalten und bereichern wollen…  

Was uns eint, ist der Wunsch:  

Wir wollen, dass diese Schule Wirklichkeit wird! 

 

 
 

Name  
(ggf. Amt/Funktion)   

Alter      Ort     Warum will ich diese Schule? 
und / oder 
Was ist mein Bezug zur Lausitz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hier kannst du sowohl in Stichpunkten als auch in 
ausgeschriebener Weise eintragen. 
Nimm dir den Platz den du brauchst, und wenn ein 
Bogen allein dir gehört! 

Die angegebenen persönlichen Daten werden ausschließlich auf dieser Liste stehen. Sie werden weder von uns 
gespeichert noch anderweitig genutzt oder weitergegeben.  
Die ausgefüllte Liste bitte an Freie Alternativschule Weißwasser, Straße des Friedens 21, 02943 Weißwasser senden. 
Danke! 

Weitere Informationen: www.fas-weisswasser.de 

JA! 
 

Wir 
wollen 
diese 

Schule! 

 

http://www.fas-weisswasser.de/

