
 
       
   

 
Liebe/r Abonnent/in, 
 
 
wir melden uns bei Dir mit unserem Newsletter zum aktuellen Stand der 
Dinge.  
  
Die Familiengespräche haben begonnen   
In den vergangenen Wochen haben wir begonnen, persönliche Gespräche 
mit den angemeldeten Familien zu führen. Es geht zum einen darum, die 
Eltern und Kinder etwas näher kennenzulernen und zum anderen, den 
Familien bei Ihrer Entscheidung für den Schulplatz beratend zur Seite zu 
stehen. Mit 15 Familien haben wir bereits gesprochen, weitere 35 werden 
bis Ende Februar folgen. Es gibt inzwischen so viele Anmeldungen, dass 
wir eine Warteliste einrichten mussten.    
  



Der Schulstart verzögert sich 
Der Schulstart im Februar 2019 lässt sich leider nicht realisieren. Trotz der 
guten Zusammenarbeit mit den Ämtern der Stadt Düsseldorf brauchen wir 
für den "Gang durch die Behörden" mehr Zeit als angenommen. Wir 
kommen unserem Ziel aber immer näher. So ist die Zusage zur Umnutzung 
von Haus Kolvenbach durch die Bezirksvertretung 3 ein weiterer Schritt 
zur Erschließung unseres Schulgebäudes. Auch die für die Genehmigung 
wichtigen, durch 54 Unterstützer zugesagten Kleinbürgschaften zur 
Absicherung der ersten drei Betriebsjahre der Schule betragen schon 97% 
der Gesamtsumme (Stand 20.11.18). Es fehlen nur noch 3.700 von 128.000 
Euro und der Antrag für die GLS Gemeinschaftsbank über die 
Kleinbürgschaften ist schon in Vorbereitung. 
Außerdem konnten wir durch die Zusicherung eines privaten Kredits sowie 
durch Spenden die Finanzierung der ursprünglich geplanten Umbau-und 
Sanierungskosten sicherstellen. 
  
Neues Heizungskonzept 
Aber es gibt auch neue Herausforderungen, denn die Heizungsanlage des 
Haus Kolvenbach hat vor Kurzem den Geist aufgegeben und wir werden 
aller Voraussicht nach einen fünfstelligen Betrag für den Bau einer 
neuen Anlage aufbringen müssen. Zur Zeit arbeiten wir an einem 
Heizungskonzept und werden bald den Kostenumfang genauer ermittelt 
haben. Wir freuen uns über Deine Mithilfe an dieser Stelle, sei es bei der 
Bedarfserfüllung unserer betterplace-Kampagne, über Spenden und 
jede andere Unterstützung von Dir! 
  
Brandschutzgutachter dringend gesucht 
Wir suchen für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes des 
Schulgebäudes einen staatlich anerkannten Sachverständigen, 
der zusätzlich eine praktische Erfahrung mit der 
Brandschutzplanung vergleichbarer Objekte nachweisen kann. Bitte melde 
Dich zeitnah, wenn Du uns jemanden vermitteln kannst oder selbst die 
nötige Qualifikation* mitbringst! 
*( § 54 Abs. 3 BauO NRW , tritt am 1.1.2019 in Kraft)   
  
Inklusion frühestens 2020  
Inzwischen ist klar, dass wir zum geplanten Schulstart im August 2019 
keine Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf aufnehmen dürfen. 
Die Genehmigung zur sonderpädagogischen Förderung muss für 
Ersatzschulen separat beantragt werden. Da dies den Schulstart jedoch 
weiter verzögern könnte, haben wir uns entschieden, dieses Verfahren erst 
im laufenden Betrieb anzustoßen.  
  
Unsere E-Mails kommen nicht an? 
Uns erreicht immer wieder mal die Nachricht, dass unsere E-Mails nicht 
ankommen. Wir versuchen, dem Problem auf den Grund zu gehen, aber Du 
kannst dem auf jeden Fall auch vorbeugen, indem Du schaust, dass Dein 



Postfach nicht überfüllt ist und dass unsere E-Mails nicht im Spam-Ordner 
landen. 

    
Vielen Dank für Deine Unterstützung! 

 
  
 
Herzliche Grüße  
 
vom Team des Demokratische Schule Düsseldorf e.V. 
 
 
 
  

  

 
      	


