Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen!
Den Umständen entsprechend werden selbstverständlich aktuelle Vorgaben
zu den Hygiene- und Abstandsregelungen berücksichtigt. Um das Konzept
gewährleisten zu können, nehmen wir eine Gruppenaufteilung vor.
Wir bitten daher um eine Anmeldung per Mail bis Montag, 21.09.20
an stefanie.kaske@sozdia.de. Bitte geben Sie an, in welchem Zeitfenster
Sie teilnehmen wollen (siehe Innenseite).
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TAG DER OFFENEN TÜR
Donnerstag, 24.09.2020, 14.30 – 18.30 Uhr
Hedwigstraße 10, 13053 Berlin-Hohenschönhausen
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Die neue Schule für Alle: Gemeinsam lernen –
Miteinander gestalten – Füreinander da sein
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Wir bitten Sie einen Mund- & Nasenschutz
(auch für Ihre Kinder) bereitzuhalten.
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Wir drucken umweltbewusst CO2-neutral durch zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen: Mit dem Druck dieses
Flyers unterstützen wir ein Waldschutzprojekt in Peru.

Sie interessieren sich für ein
alternatives Grundschulangebot?
Dann kommen Sie zu unserem Tag
der offenen Tür und lernen Sie die neu
entstehende Grundschule kennen!

Unser Tag der offenen Tür – das erwartet Sie:

Schule in Gründung – was bedeutet das?

Auf dem Freigelände und künftigen Schulstandort „Campus
Hedwig“ in Alt-Hohenschönhausen lernen Sie unser Schulkonzept
kennen und erleben anhand eines exemplarischen Lernangebots
einen kleinen Ausschnitt der neuen „Grundschule am Campus
Hedwig“. Erfahren Sie im persönlichen Gespräch mehr über das
konkrete Schulangebot, die Konditionen, das Anmeldeverfahren
und die kreativen „Köpfe dahinter“.

Wir arbeiten seit zwei Jahren an der Schulgründung. Es gibt
ein Schulkonzept, das bei der Senatsverwaltung für Bildung zur
Prüfung eingereicht wird. Mit Genehmigung durch den Senat
beginnt im August 2021 der Schulbetrieb. Zunächst findet dieser
in Räumen in der Nähe vom Campus Hedwig statt. Der Schulbau
befindet sich derzeit in Planung – wir haben die verbindliche
Zustimmung des Bezirkes zu einem Schulbau auf dem Campus
Hedwig. Ende 2021 beginnt die Bauphase und mit dem Schuljahr
2023/24 wollen wir in das neue Gebäude einziehen.

Zeitfenster 1: 14.30 – 16.30 Uhr

Kann ich mein Kind trotzdem schon anmelden?

Zeitfenster 2: 16.30 – 18.30 Uhr

Bitte bei der
Anmeldung
(siehe Rückseite)
angeben

PROGRAMMVORSCHAU:
- Vorstellung des Schulkonzeptes
- Lernwerkstatt für Kinder „Fixpunkt Archimedes“
- Info-Stände für Eltern

Ja, wenn wir Sie überzeugt haben, können Sie sich als Interessenten für die Schule anmelden. Auch bei der offiziellen bezirklichen
Anmeldung Ihres Kindes an Ihrer Einzugsschule können Sie schon
den Antrag auf Umsetzung stellen und die „Grundschule am
Campus Hedwig“ als Wunschschule angeben.

Schule in freier Trägerschaft? Das kostet doch Schulgeld!
Ja, das Land Berlin bezuschusst Schulen in freier Trägerschaft –
aber nur anteilig. Die Kosten, die dadurch nicht gedeckt werden,
trägt die SozDia Stiftung Berlin. Einen Teil der Kosten wollen wir
mit einem einkommensabhängigen Schulgeld refinanzieren. Wir
werden aber auch beitragsfreie Plätze für Kinder aus Familien mit
geringem Einkommen und in schwieriger sozialer Lage anbieten.

Die Schule für Alle: Gemeinsam lernen – Miteinander gestalten – Füreinander da sein
Die Grundschule entsteht auf dem Gelände des „Campus Hedwig“. In enger Gemeinschaft mit
und in Nachbarschaft zur ansässigen „Kita Hedwig“, dem „Stadtteilzentrum Hedwig“ und den
flexiblen Erziehungshilfen „Flex“ wird die Grundschule
• individualisiertes Lernen in Projekten, Lernwerkstätten und mit Wochenplänen anbieten.
• inklusiv – also eine Schule für alle – sein.
• ein evangelisches Profil entwickeln und christliche Werte erlebbar machen.
• soziales Engagement und Gemeinschaftssinn fördern.
• eine Ganztagsschule mit Betreuungsangebot bis min. 16 Uhr sein.

Ihr Kind kann ab dem Schuljahr 2021/22
die erste Lerngruppe besuchen.

