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BFAS Geschäftsführungstreffen 10.5.-12.5 Radolfzell – JETZT ANMELDEN

Zum Austausch über Schulverwaltungsthemen und mehr treffen sich haupt- und ehrenamtliche engagierte Menschen
regelmäßig zum Geschäftsführungstreffen (GF-Treffen) des BFAS.
Das nächste GF-Treffen findet vom 10.05.-12.05. an der Unterseeschule Radolfzell statt.
(https://www.unterseeschule.de)

Themenschwerpunkt wird diesmal das Bauen sein. Von der Idee bis zum fertigen Objekt wird uns Bernd Pulling (Natur-
und Montessorischule Ettenheim, Architekt aktuell u.a. Schule für freie Entfaltung Schloss Tempelhof und FAS 
Karlsruhe.) viele Tipps für Bauanfänger und Fortgeschrittene geben können.
Darüber hinaus besprechen wir natürlich noch jede Menge Themen, die Schulverwaltung bewegen, so dass es auch für 
Menschen, die sich noch vom Bauen erholen müssen, lohnenswert wird.

Wir starten wie gewohnt am späten Freitag (10.05.) Nachmittag (ca. 17Uhr) und beenden das Treffen am Sonntag 
(12.05.) Vormittag. Am Freitag planen wir den genauen Ablauf, machen eine Schulinforunde und besprechen erste 
Themen. Am Samstag folgen dann der Themenschwerpunkt mit dem Referenten und die weiteren Themen aus der 
Runde. Samstag Abend geht es dann gemeinsam in das schöne Radolfzell. Am Sonntag lassen wir das Treffen bei 
einem gemütlichen Frühstück ausklingen.
Ab sofort könnt Ihr Euch für das GF Treffen anmelden. Dazu sendet bitte eine Email an: info@freie-
alternativschulen.de
Bitte schreibt neben eurem Namen auch die Schule und eure E-Mail Adresse in die Anmeldung.

Bundeskongress Herausforderung

Der "1. Bundeskongress Herausforderung" hat im Februar am Evangelischen Schulzentrum Berlin stattgefunden und der
BFAS war dabei.
Hier kannst du lesen, was es mit dieser Projektidee auf sich hat: https://deutsches-schulportal.de/…/projekt-
herausforderung…/
Wir Teilnehmenden haben uns selbst herausgefordert, uns am "Campfire" bewegende Geschichten der 
Herausforderungen erzählt und ihnen gelauscht. In Workshops und im Open Space haben wir uns vernetzt, 
Inspirationen weitergegeben und gesammelt oder auch konkrete Unterstützung geholt. 
Bist du interessiert und willst dich darüber austauschen, dann findest du hier das Netzwerk "Stadt, Land, Fluss": 
www.stadtlandfluss-online.de
Besonders beeindruckt hat mich der Gedanke der "Haltung der Zurückhaltung" als Begleiter*in.
(Hannah Hummel vom BFAS Vorstand)
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Bildung ist politisch – BFAS solidarisch mit attac und co.

Vor kurzem hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass attac nach der geltenden Rechtslage nicht gemeinnützig ist.
Wir sind froh, in der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung aktiv zu sein.
Die Allianz schreibt zum Urteil: „Das Urteil des Bundesfinanzhofs zu Attac hat Auswirkungen auf tausende Vereine und 
Stiftungen, auf das Engagement von zigtausend Menschen darin. Deshalb sind viele Organisationen in großer Unruhe. 
Das Urteil beschränkt jetzt schon den zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraum. In vielen Vereinsvorständen wird 
diskutiert, ob ein Teil des Engagements eingestellt werden sollte.“
Antworten dazu gibt es u.a. hier: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/auswirkungen-des-attac-urteils-
faq/#more-1796

Wir stehen daher auch hinter der Forderung der Petition an den deutschen Bundestag:
Die Zivilgesellschaft nützt der Gemeinschaft
Wir fordern Rechtssicherheit für politische Willensbildung!

Wir fordern die Abgeordneten des Bundestages auf:
• Erkennen Sie den Wert zivilgesellschaftlichen Engagements für eine lebendige Demokratie und eine 

ausgewogene öffentliche Debatte an!
• Stellen Sie sicher, dass die selbstlose Beteiligung an der öffentlichen Meinungsbildung sowie der politischen 

Willensbildung durch gemeinnützige Organisationen unschädlich für deren Gemeinnützigkeit ist.
• Erweitern Sie dafür als Sofortmaßnahme die Liste der explizit gemeinnützigen Tätigkeiten um die Förderung 

der Wahrnehmung und Verwirklichung von Grundrechten, Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Klimaschutz, 
informationeller Selbstbestimmung, Menschenrechten und der Gleichstellung der Geschlechter.

Wir freuen uns über zahlreiche Unterschriften auf: https://www.zivilgesellschaft-ist-gemeinnuetzig.de/appell/

Bildung ist politisch - Freie Alternativschulen engagieren sich

Auf dem Bundestreffen 2018 haben wir in großer Runde zum Thema Bildung ist politisch diskutiert und gern den Auftrag 
mitgenommen tätig zu werden.
In unseren Wuppertaler Thesen schreiben wir:
„Die gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart und Zukunft (Ökologie, Kriege, Armut usw.) sind auf demokratische 
Weise nur von Menschen zu lösen, die Eigenverantwortung und Demokratie leben können. Alternativschulen versuchen,
Kindern, Lehrern und Eltern die Möglichkeit zu bieten, Selbstregulierung und Demokratie im Alltag immer wieder zu 
erproben. Das ist die wichtigste politische Dimension der Alternativschulen.“
An diese Selbstverpflichtung wollen wir anknüpfen und gemeinsam mit Euch sichtbar und hörbar werden. Wir wissen, 
dass viele von Euch sich gesellschaftlich engagieren, sei es durch Auseinandersetzung mit Rassismus, Fragen des 
Fairen Handels und vielem mehr.
Wir freuen uns daher sehr, dass Schulen wie die Freie Schule Güstrow aktiv sind und sich z.B. in die Internationalen 
Wochen gegen Rassismus eingebracht haben. https://freieschuleguestrow.wordpress.com/2019/03/22/menschenkette-
fuer-eine-offene-gesellschaft/
Der BFAS selbst will noch im Herbst 2019 einen Fachtag zum Thema „Bildung ist politisch“ veranstalten. Mit 
Akteur*innen aus den Schulen und darüber hinaus. Hier hoffen wir auf inhaltliche Impulse, Hinweise und gern auch 
Mitarbeit von Euch.
Wir freuen uns darauf mit Euch das zivilgesellschaftliche Engagement der Freien Alternativschulen im Sinne der 
Grundrechte, Kinderrechte und Menschenrechte sichtbar zu machen. Die Würde jedes Menschen ist unantastbar.
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BFAS Fortbildung „Kein Lernen ohne Beziehung, keine Beziehung ohne Lernen“ - Geht 
fröhlich zu Ende und startet im November 2019 neu

Einen schönen Abschluss feierten die Teilnehmer*innen und Fortbildner*innen der BFAS Fortbildung „Kein Lernen ohne 
Beziehung, keine Beziehung ohne Lernen“. Wir freuen uns sehr, dass sich wieder ein Gruppe von Mitarbeiter*innen 
umfassend mit der Beziehungsarbeit zwischen Lernenden und Lehrenden auseinandergesetzt hat. 

Toll dass die erfahrene Fortbildner*innencrew weitermacht und wir ab November eine neue Runde „Kein Lernen ohne 
Beziehung, keine Beziehung ohne Lernen“ anbieten können.

Die Fortbildung umfasst fünf aufeinander aufbauende Module, die von jeweils zwei Fortbildner*innen des BFAS begleitet
werden.

1. Biografiearbeit
2. Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
3. Methodenvielfalt – Erfahrungen und Angebote
4. Die vielfältigen Rollen des Lehrers/der Lehrerin
5. Schüler*innengespräche, Symbolarbeit, „Neue Autorität“ - Werkzeuge der Lernentwicklungsbegleitung

Gleichzeitig entsteht eine feste Lerngruppe mit maximal 18 Teilnehmer*innen, die auch von dem zweijährigen 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch profitieren wird.
Die Teilnahme an allen Modulen führt zu einem Zertifikat des BFAS.
Alle Infos ganz bald auf: https://www.freie-alternativschulen.de/index.php/startseite/fortbildungen/fortbildungen-des-
bfas/16-fortbildung-des-bfas
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BFAS Bundestreffen 2019, 26.-29. September – Gespannte Vorfreude – Kanidat*innen gesucht

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Bundestreffen. 
Es wird in der Schule für Freie Entfaltung Schloß Tempelhof in Kreßberg (https://www.schloss-tempelhof.de/schule) 
stattfinden. 
Der Vorstand und die Geschäftsstelle des BFAS waren im Februar schon mal vor Ort und begeistert von der engagierten
Gelassenheit der Tempelhofer*innen. 

Von Donnerstag 26.9. bis Sonntag 29.9. geht es dann auf in Süden. Also schon jetzt in den Kalender eintragen.
Mehr Infos folgen in Kürze auf www.bundestreffen2019.de

In diesem Jahr werden wir auch einen neuen BFAS Vorstand wählen. Mehrere Vorstandsmitglieder haben erklärt, nicht
noch einmal kandidieren zu wollen. Nicht nur deswegen freuen wir uns auf viele Kandidat*innen die sich für das 
wachsende Netzwerk der Freien Alternativschulen engagieren wollen.
Ihr habt Interesse, über den eigenen Schulteller hinaus aktiv zu werden? Sprecht uns an, wir erzählen Euch gern mehr 
zur Arbeit im Vorstand. Gerne dürft Ihr auch zu einer der nächsten Sitzungen (14.-15.Juni-Erfurt, 13.-14.September 
Berlin) zum Schnuppern kommen.

www.freie-alternativschulen.de
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Freie Schule Elbehavel ist gut gestartet

Gute Nachrichten kommen aus Sachsen-Anhalt. Diesmal von https://freie-schule-elbehavelland.de/ in Kamern. Nach 
langer juristischer Auseinandersetzung konnte die Schule im Sommer 2018 starten. Nun zeigt sich, dass die 
Gründer*innen richtig lagen mit ihrem Engagement. Die Schulplätze sind gut nachgefragt und so wird ein Ausbau 
notwendig, u.a. dafür sucht die Schule aktiv Fördermitglieder. Einen kleinen Einblick bietet die lokale Zeitung: 
https://www.volksstimme.de/lokal/havelberg/freie-schule-foerdermitglieder-willkommen

Freie Aktive Schule am Niederrhein (FASAN) – Hier bestimmen die Schüler selbst 

Unter dieser passenden Überschrift gibt es einen schönen Bericht über die im letzten Sommer gestartete Schule. Wir 
freuen uns sehr, dass letztes Jahr sieben neuen Mitgliedsschulen an den Start gehen konnten und so nun auch in 
Mönchengladbach ein alternatives Schulangebot auf der Basis von selbstbestimmten Lernen, demokratischer 
Mitbestimmung und gegenseitigem Respekt existiert.
Den ganzen Bericht gibt es hier: https://www.wz.de/nrw/moenchengladbach/freie-aktive-schule-hier-bestimmen-die-
schueler-ihr-tempo-selbst_aid-36775217?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=share

Freie Schule Tecklenburger Land – weiter geht’s

Wir freuen uns sehr, dass sich die Freie Schule Tecklenburger Land mit der Bezirksregierung Münster einigen konnte. 
Die FSTL schreibt dazu:
„Wir freuen uns so! Unsere wunderbaren Schulen werden weiterhin Bestandteil der Schullandschaft sein.
Gemeinsame Pressemitteilung der Bezirksregierung Münster und der Freien Schule Tecklenburger Land:
Freie Schule Tecklenburger Land – Wie geht es weiter?
Gespräch in der Bezirksregierung Münster
Münster/Ibbenbüren. Vertreter der Freien Schule Tecklenburger Land und der Bezirksregierung Münster haben sich in 
dieser Woche zu einem gemeinsamen Gespräch getroffen.
Die Bezirksregierung Münster hatte im Sommer 2018 bei der Ersatzschule mit Grundschul- und Realschulzweig in 
Ibbenbüren Mängel im Schulbetrieb festgestellt. Die Frist zur Mängelbehebung war nun abgelaufen.
Schule und Bezirksregierung haben im vergangenen halben Jahr konstruktiv zusammengearbeitet. Die Schule konnte 
einige Mängel abstellen. Im Bereich der pädagogischen Konzepte hat es in enger Begleitung durch die Bezirksregierung
eine positive Entwicklung gegeben. Die Schule muss den jetzt eingeschlagenen Weg mit Unterstützung der 
Bezirksregierung weiter beschreiten. Im Personalbereich erwartet die Bezirksregierung kurzfristig noch Verbesserungen,
damit ein lehrplanmäßiger Unterricht im nächsten Schuljahr gewährleistet werden kann. Die Vertreter der Freien Schule 
Tecklenburger Land haben hierfür Fortschritte angekündigt. Unabhängig davon sind noch Verwaltungsstreitverfahren vor
dem Verwaltungsgericht zu finanziellen Fragen anhängig.“

www.freie-alternativschulen.de
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Hoher Norden macht Musik - #bildungistpolitisch

Erstmals zu hören war die Freie Schule Mix Band aus dem hohen Norden auf dem Bundestreffen 2018 mit dem 
grandiosen BFAS Geburtstagssong (https://www.youtube.com/watch?v=GDMbP5EEQd4&feature=share) 
Jetzt hat die Crew, bestehend aus Schüler*innen und Pädagog*innen der Infinita Steinhorst (www.infinita-schule.de), 
Initiative Anders Schule Kiel (https://anders-schule-kiel.de/) und FSLL Preetz (http://fsll.de/), wieder zusammen Musik 
gemacht: 
Diesmal ganz aktuell zu #fridaysforfuture, der klasse Song ist hier zu sehen https://www.youtube.com/watch?
v=gnVmk8Onhzs&list=PLvlt5gy17KT2_GPh6AdN6WB2s2TsTOPJ7
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SOCIUS labor am 9.Mai: Schutzkonzepte – Struktur für respektvolle Grenzen

Gerne weisen wir auf die Veranstaltung von SOCIUS im Mai hin, in der es um ein Thema geht, dass wir für alle Freien 
Schulen für immens wichtig halten: Sichere Orte - Schutzkonzepte und die konzeptionelle Verankerung in der 
Organisation. Mit Marek Spitzcok von Brisinski sind wird u.a. auch im Kontakt, um über Fortbildungsangebote zum 
Thema für unsere Mitglieder zu sprechen. 
Wir finden, jede BFAS Mitgliedsschule sollte ein Sichere Orte - Schutzkonzept haben, das regelmäßig aktiv Thema unter
den Beteiligten der Schule ist - Mitarbeitende, Kinder und Jugendlichen sowie Eltern. 
Gründungsinis haben den Vorteil, das Thema gleich von Anfang an aktiv mit zu behandeln. 
https://socius.de/veranstaltungen/socius-labor-schutzkonzepte-lebendige-strukturen-fuer-respektvolle-grenzsetzung/

Digitalpakt - Förderung freier Schulträger möglich 

Nach langem hin und her haben sich Bund und Länder auf den Digitalpakt geeinigt. In Kürze werden also „fünf Milliarden
Euro des Bundes und weitere mindestens 500 Millionen Euro der Länder ... in die digitale Infrastruktur der Schulen 
investiert werden“ können. „Zusätzlich sorgen die Länder für die Fortbildung der Lehrkräfte, die Anpassung der 
Bildungspläne und die Weiterentwicklung des Unterrichts.“ (siehe https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/bund-und-
laender-ueber-digitalpakt-schule-einig-55-milliarden-fuer-die-digitalen-infrastrukturen-der.html)

Erfreulicherweise stehen die Mittel trägerneutral zur Verfügung. Daher werden auch Schulen in Freier Trägerschaft vom 
Digitalpakt profitieren können. Dazu heißt es in der Verwaltungsvereinbarung:
„Die Finanzhilfen dienen der Förderung von Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in die 
kommunale Infrastruktur allgemeinbildender Schulen und beruflicher Schulen in öffentlicher Trägerschaft sowie in die 
Infrastruktur ihnen nach dem Recht der Länder gleichwertiger Schulen in freier Trägerschaft. Die Berücksichtigung von 
freien Trägern beruht auf deren landesweitem Anteil an der Zahl der Schülerinnen und Schüler. Für die Schulen in freier 
Trägerschaft übernimmt der Schulträger die Rechte und Verpflichtungen der Kommunen aus dieser Vereinbarung.“ 
(siehe https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2019/Verwaltungsvereinbarung.pdf)

Freinet Kooperative – Interessante Termin in nächster Zeit

Unsere Partner*innen von der Freinet Kooperative haben wieder manch interessantes Angebote in nächster Zeit:
https://freinet-kooperative.de/fortbildungen/alle-termine/

Lehrer/Innen verändern die Schule! 9.5.2019 ab 16Uhr an der FU Berlin
Ein Filmbericht über die Freinet-Pädagogik mit Einblicken in drei elsässische Schulklassen
von Martin und Jochen Zülch aus dem Jahr 1976 („digital remastered“)

So ein Theater! Vorhang auf für Freinet 24.-26.5.2019 in Babenhausen
Freinet Treffen u.a. mit Improvisationstheater, Das Drama mit dem Schulhund , Jongliertheater, Schultheater mit 
Requisiten, Gedichte mit einfachen Mitteln

www.freie-alternativschulen.de
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IDEC@EUDEC Bildungssommer in der Ukraine

Als Netzwerk sind wir schon ganz natürlich der Meinung, dass Vernetzung über die eigene Schule hinaus sehr sinnvoll 
ist. Wir freuen uns daher, dass sich viele Menschen aus BFAS Mitgliedsschulen auch international z.B. in der EUDEC 
vernetzen.
In diesem Jahr findet in Europa auch wieder die weltweite Konferenz für demokratische Bildung IDEC statt, nämlich vom
1.-9. August in der Ukraine. Das Treffen ist unbedingt empfehlenswert für alle die selbstbestimmtes Lernen, 
demokratische Mitbestimmung und gegenseitigen Respekt in Bildungseinrichtungen schätzen.
Alle Infos: https://idec-eudec.in.ua/

Hospitationsprogramm der Deutschen Schulakademie 

Am Anfang wirksamer Schulentwicklungsprozesse stehen oft persönliche Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen 
anderer Schulen, die auf Fragen der eigenen Schulentwicklung mit ihren Erfahrungen und Ideen antworten können. Die 
Deutsche Schulakademie vergibt deshalb jährlich 150 Hospitationsstipendien an den rund 70 Preisträgerschulen des 
Deutschen Schulpreises.

Bewerbungen für das Hospitationsprogramm 2019 sind zwischen 8.4. und 10.5.2019 über diese Seite möglich.
https://www.deutsche-schulakademie.de/hospitation/hospitationsprogramm/
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• 5.- 7.April 2019 
BFAS PrimEl Treffen
PrimarElementarstufentreffen für alle Pädagog*innen die mit Kindern zwischen 0 und 12 arbeiten 
Freie Schule Torgau
www.pro-montessori.de

• 10.-12.Mai 2019
BFAS Geschäftsführungstreffen
Unterseeschule Radolfzell

• 14. - 15.Juni 2019
BFAS Vorstandstreffen 
Erfurt
Wie immer dürfen alle Mitglieder gern vorbei kommen. Meldet Euch vorher bei uns!

• 13. - 14.September 2019
BFAS Vorstandstreffen 
Berlin
Wie immer dürfen alle Mitglieder gern vorbei kommen. Meldet Euch vorher bei uns!

• 26. - 29. September 2019 
BFAS Bundestreffen 2019 
Schule für freie Entfaltung Schloss Tempelhof in Kreßberg
www.bundestreffen2019.de

www.freie-alternativschulen.de
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