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Bundestreffen 2021 – #bildungistpolitisch - was tun wir?

Der BFAS lädt herzlich ein zum digitalen Bundestreffen am 24. und 25. September 2021.

Wir haben uns wie angekündigt gemeinsam mit den ursprünglichen Gastgeber:innen aus Halle entschieden,
in diesem Jahr in den digitalen Raum zu gehen, denn die Coronapandemie machte eine Vorbereitung vor
Ort zu unwägbar.

#bildungistpolitisch  -  was  tun  wir?  ist  das  Motto  des  diesjährigen Bundestreffens  der  Freien
Alternativschulen vom 24.9. bis 25.9. im digitalen Raum.
Mit diesem Motto wollen wir die Diskussion vom Bundestreffen 2019 (Tempelhofer Resolution) fortführen
und das menschenrechtlich orientierte  zivilgesellschaftliche Engagement der  Freien Alternativschulen in
den Blick nehmen.
Anmeldung und alle Infos stellen wir nach und nach auf: www.bundestreffen2021.de

Darüber hinaus soll das Bundestreffen wie immer ein Forum sein für alle Themen, die Teilnehmer*innen
interessieren. 
Das  heißt,  Alle  sind gefragt  und  aufgerufen,  bei  der  Programmgestaltung  aktiv  mitzuwirken.  Viele  sind
Expert*innen auf Ihrem Gebiet  oder interessieren sich ganz besonders für ein Thema – das wollen wir
nutzen.
Daher gibt es auf www.bundestreffen2021.de schon bald die Möglichkeit Themen anzumelden.

Diesmal nicht im Rahmen des Bundestreffens stattfinden wird die  Mitgliederversammlung des BFAS. Hier
laden  wir  Euch  am 2.10.2021 zu  einer  hybriden  Veranstaltung ein.  Vor  Ort  in  der  Freien  Schule  am
Mauerpark Berlin oder digital von wo immer ihr wollt. 
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BFAS Fortbildung „Kein Lernen ohne Beziehung, keine Beziehung ohne Lernen“ 

Aufgrund der Pandemie konnte die Fortbildung leider nicht in Präsenz weiter geführt werden und endet erst
zu Beginn des Jahres 2022. 
Die neue Runde der Fortbildung in deren Mittelpunkt die Beziehungsarbeit zwischen Lernenden und 
Lehrenden steht, startet dann im März 2022. Diese richtet sich an pädagogische Fachkräfte mit ersten 
Praxiserfahrungen.
Modul 1:                   Do – Sa 31.03.-  2.04.22                 
Modul 2und 3:         Mi -  Sa   9.11.- 12.11.22                
Modul 4:                   Do -  Sa 23.03.- 25.03.23               
Modul 5                    Do -  Sa 22.06.- 24.06.23    

Weitere Informationen gibt es bald hier: 
https://www.freie-alternativschulen.de/index.php/startseite/fortbildungen/fortbildungen-des-bfas/16-
fortbildung-des-bfas
Die Anmeldung startet im September 2021. Bis dahin kann man sich in der BFAS Geschäftsstelle gern schon 
vormerken lassen. (info@freie-alternativschulen oder 030-28610815)
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"Earth Day" an der Freien Aktiven Schule am Niederrhein - FASAN - in Mönchengladbach

Weltweit fanden am 22. April 2021 "Earth Day" Aktionen zum Umweltschutz statt. Passend zum 
diesjährigen Motto "Jeder Bissen zählt" beschäftigten sich die Kinder am "FASAN" intensiv mit den 
Auswirkungen unserer Ernährung auf die Umwelt und das Klima. So wurden die schuleigenen Hochbeete in 
Betrieb genommen und mit Gemüse bepflanzt, das Theaterstück “Rettet die Erde“ gemeinsam entwickelt 
und geprobt. Ein lokaler Künstler erstellte mit den Kindern gemeinsam farbenfrohe Plakate zum Earth Day. 
Ein Teil der Angebote wurde auf den Online-Unterricht verlegt, da die Schule nur für den Wechselunterricht 
geöffnet werden durfte. Einige geplante Aktionen fielen aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-
Maßnahmen aus, sollen aber im nächsten Schuljahr nachgeholt werden, wie der Besuch eines Bio-
Bauernhofs und regelmäßige "Clean-Up"-Aktionen im Umfeld der Schule.  
https://fasan.schule
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Initiative Freischwimmen21 - Jetzt wieder auftauchen!

Die Initiative „Freischwimmen21“ versteht sich als eine gemeinschaftliche bundesweite Initiative der 
Zivilgesellschaft für Kinder und Jugendliche und wurde von der Stiftungen für Bildung e.V. (Trägerverein des 
Netzwerkes Stiftungen und Bildung), dem Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands und der GLS Treuhand
/ Zukunftsstiftung Bildung initiiert.

Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche durch die Einschränkungen in besonderem Maß getroffen. Wir 
wollen diesen Sommer dazu nutzen, in einer konzertierten Aktion Kindern und Jugendlichen wieder positive
außerschulische Lernerfahrungen durch Aktivitäten anzubieten, sie damit zu stärken und auch die 
Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements zu unterstreichen.

Freischwimmen21 macht das starke zivilgesellschaftliche Engagement vor Ort sichtbar und bringt wieder 
Schwung in die lokale Engagementlandschaft, von dem Kinder und Jugendliche profitieren.
Die Intiative bietet auch einen Fonds: Der Freischwimmen21-Fonds ist ein Ermöglichungs-Fonds. 
Einzelpersonen, Nachbarschaftsinitiativen, Jugendgruppen und andere temporäre Zusammenschlüsse 
mehrerer zivilgesellschaftlicher Akteure, die nicht als gemeinnützige Organisation eingetragen sind, können 
durch die Unterstützung des Fonds ihre Ideen für Freischwimmen21 umsetzen. 
http://www.freischwimmen21.de/

Online-Grundkurs Basiswissen zu Missbrauch "Was ist los mit Jaron?" Betaversion online

Der digitale Grundkurs zum Schutz von Schüler*innen vor sexuellem Missbrauch „Was ist los mit Jaron?“ ist 
jetzt online. Es handelt sich dabei zum Start um die Betaphase für den Grundschulkurs:  https://www.was-
ist-los-mit-jaron.de/

Die Online Fortbildung ist eine Kooperation des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs und der Kultusbehörden der Länder im Rahmen der Initiative „Schule gegen sexuelle Ge-
walt“. Bei der Erstellung haben außerdem Expert*innen aus Forschung und Fachpraxis mitgewirkt. Der Kurs 
vermittelt schulischen Beschäftigten Basiswissen zum Thema sexueller Kindesmissbrauch. Das kurzweilige 
und interaktive Format der Fortbildung ermöglicht einen Zugang zum Thema, der sich am Schulalltag orien-
tiert.

Über den Sommer wird der Grundschulkurs inhaltlich ergänzt, im Herbst kommt der Kurs für die weiterfüh-
renden Schulen hinzu. Zeitgleich wird der UBSKM dann einen Schwerpunkt auf die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit legen.

Alle Informationen zum Kurs selbst befindet sich auf der Site: https://www.was-ist-los-mit-jaron.de/
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Bundesförderung stationärer raumlufttechnischer Anlagen in Einrichtungen für Kinder bis
12 Jahre aller Trägerschaften bis 31.12. 2021 möglich

Die Rahmenbedingungen sind u.a.:
8.000 € Bagatellgrenze
500.000 € Höchstgrenze
mindestens 20% Eigenanteil

Details:
Gemäß Beschluss des Koalitionsausschusses vom 25.08.2020 und nach der ersten Novellierung vom 2. April 
2021 werden durch die „Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von stationären 
raumlufttechnischen (RLT-)Anlagen“ Zuschüsse für Investitionen gewährt, mit denen vorhandene stationäre 
raumlufttechnische Anlagen um- und aufgerüstet werden. Die Richtlinie wurde entsprechend dem 
Kabinettsbeschluss vom 12. Mai 2021 erneut novelliert, damit künftig auch der Neueinbau von stationären 
RLT-Anlagen in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren förderfähig ist.  Sie tritt unter dem neuen Titel 
„Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“ in Kraft.

Insbesondere zu folgenden Punkten sind Anpassungen erfolgt:
• Neueinbau von RLT-Anlagen für Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahre. Diese umfassen 

Kindertageseinrichtungen, Horte, Kindertagespflegestellen im Sinne von §§ 33 Nr. 1 und Nr. 2 IfSG 
und staatlich anerkannte allgemeinbildende Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft, mit 
Ausnahme von Schulen der Erwachsenenbildung. Es werden stationäre dezentrale und zentrale 
Neuanlagen gefördert, die im kombinierten reinen Zu-/Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung 
oder im kombinierten Zu/-Abluftbetrieb mit Wärmerückgewinnung und mit einem Umluftanteil von
maximal 50 Prozent betrieben werden.

Weitere Informationen sind ab 11. Juni 2021 zu finden unter: www.bafa.de/rlt
Mit der Förderrichtlinie soll ein Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet werden. 
Sie ist bis zum 31. Dezember 2021 befristet. 

www.freie-alternativschulen.de
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Seminare für Schulleitung und Jurist:innen
Unsere Partner:innen von der Kanzlei Barkhoff&Partner bieten interessante Seminare. Hier ihre 
Ankündigungen:

Fortbildung Schulleitung 
7 Module September bis Dezember 2021 in Freiburg; anerkannt vom Ministerium für Schule und Bildung 
NRW: 
Ziel dieser Fortbildung ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die Lehrkräfte brauchen, die 
heute Leitungsämter an Ersatzschulen innehaben oder anstreben, und zwar u. a. in den Bereichen 
Kommunikation und Kooperation, Personalmanagement und Qualitätsentwicklung in der Schule, die 
Entwicklung von Basiskompetenzen für die Bearbeitung von rechtlich relevanten Problemstellungen im 
Schulalltag sowie die Entwicklung der Fähigkeit zur Nutzung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten. Das 
Schulrecht wird vermittelt für die Bundesländer, die in der Fortbildung vertreten sind, auf jeden Fall aber für
Ba-Wü und für NRW. 
Alle wichtigen Informationen und Anmeldeformular unter: 
https://barkhoff-partner.de/seminare/schulleitung-an-ersatzschulen

Ersatzschulrecht für Jurist*innen 
Dieses Seminar vermittelt Grundkenntnisse und weiterführende Hinweise zu den wichtigsten 
Rechtsgebieten des Ersatzschulrechts und methodische Hinweise für das richtige Vorgehen bei 
Rechtsproblemen von Ersatzschulen. 
Wer als Jurist*in in den Vorstand oder Aufsichtsrat eines Schulträgers (Verein, GmbH oder Genossenschaft) 
oder eines Fördervereins eintritt, wird sehr schnell von Rechtsproblemen überrascht, denen sie oder er 
weder im Jurastudium noch in der bisherigen Berufspraxis begegnet ist. Und dann stellt man fest, dass alle 
anderen auf den Juristen oder die Juristin blicken und von ihm bzw. ihr eine gesicherte und kompetente 
Lösung erwarten, während man selbst so wenig Ahnung hat wie alle anderen, aber als vermeintlicher 
Experte natürlich in besonderer Weise für richtiges Handeln und die sorgfältige Compliance haftet. 
Beispiele: 
Was ist zu beachten bei Zuschusskürzungen oder Rückforderungen der Behörde? 
Wie kündige ich Schulverträge rechtswirksam? 
Was passiert, wenn Eltern einer von der Schule ausgesprochenen Ordnungsmaßnahme widersprechen? 
Was ist im Falle einer Kündigungsschutzklage zu beachten? 
Was muss ich als Jurist/in generell tun, um die erforderliche Sorgfalt bei der Ausübung des Vorstands- oder 
Aufsichtsratsamtes zu wahren und damit eine verschärfte Haftung zu vermeiden?
Alle wichtigen Informationen und Anmeldeformular unter: 
https://barkhoff-partner.de/seminare/14-seminare/141-seminar-011-tagesseminar-ersatzschulrecht-fuer-
jurist-innen
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•10. - 11.9.2021
BFAS Vorstandstreffen 
Freie Naturschule Barnim in Biesenthal
Wie immer dürfen Mitglieder gern vorbei kommen. Meldet Euch vorher bei uns!

•24. - 25.9.2021
BFAS Bundestreffen #bildungistpolitisch - was tun wir?
online
www.bundestreffen2021.de

• 2.10.2021
BFAS Mitgliederversammlung
hybrid – online + Freie Schule am Mauerpark Berlin
Einladung folgt

www.freie-alternativschulen.de
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