Liebe/r Abonnent/in,
ein ereignisreiches und erfülltes Jahr 2018 geht zu Ende. Mit Dankbarkeit
nehmen wir die vielen positiven Entwicklungen der Gründung unserer
Demokratischen Schule Düsseldorf wahr.
ei en teine
Wichtige Meilensteine für unsere Schulgründung waren die Abgaben des
Genehmigungsantrags für die Schule und der Bauvoranfrage für das Haus
Kolvenbach im April und, besonders erfreulich, die erfolgreiche Befreiung
von der bisher festgesetzten Nutzung im Bebauungsplan durch den
Entscheid der Bezirksvertretung 3 im Oktober.
Außerdem hatten wir über das ganze Jahr verteilt inspirierende
Infoveranstaltungen, informative Elternabende und Familiencafés voller
schöner Begegnungen. Auch die seit Oktober laufenden Familien- bzw.
Elterngespräche sind immer eine wunderbare Gelegenheit für einen
intensiveren Austausch zwischen den Eltern, Kindern und Schulgründern.
Zu der für die Genehmigung wichtigen Absicherung der ersten drei
Betriebsjahre der Schule durch Kleinbürgschaften fehlen zurzeit nur noch
3.700 von 128.000 Euro und wir konnten durch die Zusicherung eines
privaten Kredits sowie durch Spenden die Finanzierung der geplanten
Umbau-und Sanierungskosten weitestgehend sicherstellen.
Natürlich war die Gründung unseres neuen Fördervereins im März und der
Wechsel der Mitglieder vom alten in den neuen Verein im September und
Oktober auch ein weiterer wichtiger Schritt - ein herzlicher Dank an alle,
die weiterhin dabei sind!
Wir danken Dir und allen Eltern, Mitgliedern und Spendern für die
vielfältige Unterstützung und freuen uns über alles, was wir gemeinsam
geschafft haben!

Gespräche mit Ministerium und Landtagsfraktionen
Aus der Sicht der Bezirksregierung ist die erforderliche Gleichwertigkeit
mit öffentlichen Schulen in einigen Punkten unseres Konzepts derzeit
nicht feststellbar. Auch müsste die derzeitige Prüfungsordnung für externe
Schulabschlüsse (PO-Externe-S I) insofern geändert werden, als dass sie
eine Zulassung für Schülerinnen und Schüler von Ersatzschulen eigener
Art vorsieht. Eine Neuregelung dieser Prüfungsordnung obliegt dem
Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Aus diesem Grund werden wir Anfang Januar mit dem zuständigen Referat
des Ministeriums Kontakt aufnehmen und darüber hinaus auch die zur
Frage stehenden Punkte unseres Konzepts mit der Bezirksregierung klären.
Es ist wichtig, die Hindernisse im Genehmigungsprozess nun zeitnah
auszuräumen und Klarheit darüber zu bekommen, wie die Aussicht auf
unseren Erfolg ist, um so mit größerer Planungssicherheit die anfallenden
Kosten (siehe unten) legitimieren zu können.
Wir führen zurzeit auch auf der politischen Ebene Gespräche mit den
verschiedenen Landtagsfraktionen, um unsere Schulgründung bei den
Parteien bekannter zu machen und dort um Unterstützung zu werben.

An dieser Stelle ist auch Dein Handeln gefragt
Wir möchten Dich bitten, jetzt aktiv zu werden, denn Deine Unterstützung
kann entscheidend sein. Wir alle wünschen uns die Schuleröffnung für
den August 2019 und es wird aktuell immer deutlicher, dass die
Unterstützung aus der Öffentlichkeit für die Schulgründung den Politikern
sichtbar werden muss.
Wir müssen der Politik zeigen, dass die Gründung der Demokratischen
Schule ein Herzensanliegen für viele Menschen ist und dass der
Bürgerwille hinter der Schulgründung steht.
Bitte schreibe zeitnah an die Ministerin für Schule und
Bildung, Yvonne Gebauer, damit Dein Bürger- und Elternwille für die
DSD wirksam und sichtbar wird:
Anschrift:
Frau Ministerin Yvonne Gebauer
Ministerium für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
E-Mail: poststelle@msb.nrw.de
Neue finanzielle Herausforderungen
Die Heizungsanlage des Haus Kolvenbach hat vor kurzem den Geist
aufgegeben und es ist zurzeit noch nicht klar, ob die Stadt Düsseldorf einen
neuen Heizkessel einbauen wird oder wir einen fünfstelligen Betrag für
den Bau einer neuen Anlage aufbringen dürfen.
Außerdem hat die erfolgreiche Bauvoranfrage leider auch gezeigt, dass wir
im Rahmen der Erstellung des Bauantrags noch weitere Fachplaner
hinzuziehen müssen und somit auch mehr Geld ausgeben werden als
geplant - bis Ende März weitere ca. 11.000 Euro.
Momentan steht uns jedoch nur ein Teil dieser Summe zur Verfügung
und wir müssen dringend weitere Spendengelder sammeln, um diese
wichtigen nächsten Schritte machen zu können und unser Schulstart im
August 2019 nicht gefährdet ist.
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ir freuen uns über gro e und auch kleine Spenden und die erbrei
tung unseres Spendenaufrufs in Deinen Netzwerken. Bitte unterstütze uns
über betterplace oder über eine direkte Spende auf unser Vereinskonto.

Deine Spende über betterplace.org

Ausblick
Trotz dieser Herausforderungen für unsere Schulgründung sind wir
zuversichtlich unser Ziel erreichen zu können, denn wir sind selbst unser
größtes Kapital und es liegt vor allem bei uns und unserem Engagement,
ob wir unsere Wünsche zur Erfüllung bringen.
Wir wünschen Dir einen schönen Jahreswechsel, ein paar ruhige Stunden
für Rückschau und Neubeginn und hoffen auf ein gelingendes Jahr 2019
und uns allen bald ein Stück Alltag im und um das Haus Kolvenbach, das
dann hoffentlich unser gemeinsamer Lernort wird.

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