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Liebe Eltern, Kinder, Interessierte und Förderer,

wir melden uns nach einem aufregenden Sommer bei Euch zurück. Es gab seitens 

der Bezirksregierung Nachforderungen zu unserem Antrag auf Genehmigung in 

puncto pädagogisches Konzept und Schulgebäude. Diese haben wir bearbeitet, 

nachgereicht und stehen weiterhin in einem guten Kontakt zu den verantwortlichen 

Sachbearbeitern. Aufgrund der behördlichen Bearbeitungszeit haben wir uns darauf 

geeinigt den 1. Februar 2019 als Schulstart zu beantragen, was Änderungen am 

Finanzplan nach sich zieht, die wir zur Zeit ebenfalls bearbeiten. 

Die Elternabende haben wir nachbereitet und sind dabei, die kommenden 

Familiengespräche zu planen, welche wir ab Oktober angehen wollen. Außerdem 

haben wir am Schulgründer Workshop der Neuen Schule Hamburg teilgenommen, 

der von Sarah Alexi und Philipp Palm geleitet wurde. Wir durften einen Tag in 

Hamburg hospitieren und auch bei einer Schulversammlung zuschauen. 

Anschließend haben wir 2 Tage lang viele Fragen geklärt und wichtige 

Informationen mit anderen Gründungsinitiativen aus ganz Deutschland 

austauschen können. 

Unser Mitarbeiterteam trifft sich schon jetzt regelmäßig und bildet sich darüber 

hinaus mit der Unterstützung Nikos, Mitarbeiter der Demokratischen Schule 

Infinita, in Gewaltfreier Kommunikation weiter. 

https://youtu.be/EwsrVuLmP7E


Außerdem bedanken wir uns von Herzen bei Backo, Moritz und Pia von Sipgate, die 

uns bei unserer Zusammenarbeit im Team und der Etablierung einer eigenen 

Feedback-Kultur auch im Hinblick auf die Schulgemeinschaft begleiten und 

unterstützten. Die Räumlichkeiten bei Sipgate sind für uns ideal und inspirieren uns 

sehr.

Aktuell bereiten wir uns intensiv auf die Gespräche mit den angemeldeten Familien 

vor. Für alle Familien, die noch nicht an einem der obligatorischen Elternabende 

teilgenommen haben, wird es einen weiteren Termin am 29.9. geben. Danach 

werden wir mit den persönlichen Gesprächen beginnen, wobei wir Euch mit

drei Mitarbeitern zu Hause besuchen möchten. Zur Terminabsprache kommen wir 

auf Euch zu. 

Nachtrag (10.10.2018): Wir werden die Gespräche an den Wochenenden der 

kommenden Monate im Niemandsland und anderen Räumlichkeiten mit Euch 

und jeweils zwei Mitarbeitern von uns führen.

Ihr werdet von uns per Mail bald eine Aufforderung zur Terminabsprache 

erhalten.

Für Euren Terminkalender findet Ihr hier alle kommenden Veranstaltungen auf 

einen Blick: 

Am 08.09.2018 sind wir ab 14 Uhr auf dem Niemandslandfest mit einem Info-Tisch 

anzutreffen. 

Am 15.09.2018veranstalten wir von 15 – 18 Uhr einen Informationsnachmittag in 

der Filmwerkstatt Düsseldorf e.V. auf der Birkenstr. 47 mit drei ehemaligen 

Schülerinnen und Schülern der Neuen Schule Hamburg sowie Sarah Alexi, einer 

Mitarbeiterin der NSH. Auf diesen Termin freuen wir uns ganz besonders und legen 

ihn Euch allen ans Herz! Hier könnt Ihr mehr über gelebte Demokratische Schule 

erfahren. Der Veranstaltungsort folgt in Kürze. 

In einer der kommenden Bezirksvertretungssitzung 3 (Bürgersaal Bilker Arkaden) 

wird zwischen 18 – 21 Uhr darüber entschieden werden, ob Haus Kolvenbach als 

Schule umgenutzt werden darf. Wir wollen mit möglichst vielen Eltern und 

Interessierten dort anwesend sein - seid dabei!!!!  Es ist möglich, dass wir bereits 

am 18.09.2018 auf der Agenda sind, dieser Termin ist aber noch nicht bestätigt, wir 

informieren Euch kurzfristig darüber.



  Es ist wichtig, dass die Politiker sehen können, wie viele Menschen hinter diesem 

Anliegen stehen. Wir würden gerne für dieses Event T-Shirts des Demokratischen 

Schule Düsseldorf e.V. zu drucken, um eine klare Gruppe abbilden zu können. Bitte 

meldet Euch, wenn Ihr mit einem T-Shirt bei der BV3-Sitzung dabei sein wollt, 

damit wir Haus Kolvenbach bekommen! 

Am 23.09.2018 findet von 15 bis 18 Uhr das nächste Familiencafé statt. 

Informationen findet ihr hier. 

Der 3. Elternabend ist für den 29.09.2018 von 15 bis 18 Uhr geplant. Bitte merkt 

Euch diesen Termin unbedingt vor, falls Ihr noch nicht an einem der Elternabende 

vor den Sommerferien teilgenommen habt. Die Teilnahme ist unbedingt notwendig, 

wenn das Kind die DSD besuchen soll. Wir werden die Familien noch in einer 

gesonderten Mail zu diesem Termin einladen. 

Für den 02.10.2018 von 18 bis 20 Uhr planen wir den Themenabend "DSD und 

Finanzen" im Goldsheim Coffee auf der Kaiserswerther Str. 239. Wir reagieren 

damit auf den Wunsch einiger Eltern, die auch ihnen nahestehende Angehörige gut 

informiert wissen wollen. Hierzu haben wir unseren Finanzexperten Allan, sowie 

unsere zukünftige Schulleiterin Monika eingeladen. Es wird einen Überblick zum 

Konzept der DSD geben, erklärt wie die Finanzierung der Schule funktioniert und 

Zeit für Fragen sein. Die Offenheit, das Vertrauen und die Unterstützung aller an 

der DSD beteiligten Personen, wird nach diesem Abend vielleicht noch ein bißchen 

klarer. Bei all unseren Veranstaltungen sind Kinder willkommen. Gerade für 

jüngere Kinder bemühen wir uns meist, um Kinderbetreuung und/oder einen 

separaten Raum. Bitte beachtet, dass das Goldsheim Coffee diese Möglichkeit 

diesmal leider nicht bietet. 

Unseren Anhängen könnt Ihr eine Stellenausschreibung für

das Fundraisingteam entnehmen, sowie den Flyer für den Benefizworkshop 

“Barfuß durchs Leben”vom 21. bis 23.09.2018, der auch zu unseren Gunsten statt 

findet und beim Transport einer Jurte von Düsseldorf nach Südtirol noch 

unterstützt werden kann. Bitte meldet Euch unter BARFUSSLAUFEN@ZOHO.COM, 

falls Ihr an dem Workshop teilnehmen wollt und entweder bereit seid, die Jurte mit 

dem Auto zu transportieren oder beim Transport mit dem Zug gegen ein Freiticket 

mitzuhelfen. 

Unterstützt uns bitte weiter bei der Gründung der ersten Demokratischen Schule in 

NRW mit einer Bürgschaft (2/3 haben wir schon erreicht), diese müssen wir dem 

Genehmigungsantrag zur Sicherung der ersten drei Betriebsjahre noch 

nachreichen.

http://xn--http-kb7aaaa/%E2%80%9E%E2%80%9Ehttps:/demokratische.schule/familiencafe/%E2%80%9E%E2%80%9C%E2%80%9C%E2%80%9C%E2%80%9C%E2%80%9C


(Informationen dazu bekommt Ihr auch auf dem Themenabend am 2.10.): 

http://demokratische.schule/finanzierung/

Wir freuen uns wie immer, Euch zu sehen, sowie über Eure Nachrichten und 

Unterstützung! 

Herzliche Grüße, 

das Team des Demokratische Schule Düsseldorf e.V.
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