An der Sophie-Scholl-Schule Wetterau
soll geforscht werden

Am Anfang war es der Wunsch von neun Eltern, die
sich auf den Weg machten eine Schule zu gründen,
in der alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden.
Vorbild war bei dieser Idee die Sophie-Scholl-Schule
in Gießen. Werte, wie Respekt, Hilfsbereitschaft und
Toleranz sollten an dieser Schule gelebt werden.
Nicht das Kind hat sich dem Unterricht anzupassen,
sondern das pädagogische Konzept soll so individuell
sein, dass jedes Kind in seinen Fähigkeiten gefördert
wird und in einer heterogenen Gemeinschaft erfährt,
wie wichtig jeder einzelne für die Gruppe ist.
Als am 25. August diesen Jahres die ersten 17 Kinder (hiervon
5 Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf) in die SophieScholl-Schule Wetterau mit Sitz in der Frankfurter Straße 103
in Bad Nauheim eingeschult wurden, ging für die Gründer ein
Traum in Erfüllung. Drei Jahre haben Sie für die Schulgründung
ehrenamtlich gearbeitet, Veranstaltungen organisiert, Gelder
eingesammelt, Gespräche geführt, Informationsabende gehalten,
ein Gebäude gesucht etc. Der Schulträger, die Lebenshilfe
Wetterau e. V., vertreten durch Magnus Schneider, sichert die
Finanzierung und hat den Antrag auf Genehmigung der Schule
eingereicht. Personal und Kinder wurden in enger Zusammenarbeit mit der Sophie-Scholl-Schule Gießen ausgewählt und ein
neues Schulteam zusammengestellt, welches tolle Arbeit in der
Herrichtung des ersten Klassenraums geleistet hat und nun die
Erstklässler mit dem Schulkonzept und der individuellen Förderung des Einzelnen begeistert.

Durch Ihre Spende helfen Sie mit, eine Forscherwerkstatt in der Sophie-Scholl-Schule Wetterau aufzubauen und einzurichten. Hier können »alle« Kinder im
Rahmen der Forscherkurse naturwissenschaftlichen
Sachverhalten genauer auf die Spur kommen.

»Wir haben es nur geschafft, die Schule in 2009 eröffnen zu
können, da wir alle eng zusammengearbeitet haben, unbürokratisch und mit einer klaren Vision vor Augen«, so Magnus
Schneider. Heute blickt das Gründerteam auf ein historisches
Schulgebäude im Herzen von Bad Nauheim mit einem 5000 qm
Aussengelände, das Anfang des Jahres in den Besitz der
Lebenshilfe Wetterau übergegangen ist und nun in Teilschritten
saniert wird, so dass in vier Jahren an der Sophie-Scholl-Schule
Wetterau 260 Kindern unterrichtet werden können. Da sich
die Schule in den ersten drei Jahren ohne staatliche Förderung
finanzieren muss, braucht die Sophie-Scholl-Schule neben
einem soliden verlässlichen Träger, den sie mit der Lebenshilfe
Wetterau e. V. gefunden hat, auch viele Partner, die die Schule
längerfristig begleiten und individuelles Lernen in einer kindgerechten Lernumgebung für jedes Kind ermöglichen.

Naturwissenschaftlich orientiertes entdeckendes Lernen in
lebenspraktischer Perspektive hält für jedes Kind – gleich ob
mit oder ohne Behinderung – besondere Lernchancen bereit.

Die Arbeit in der Forscherwerkstatt erweist sich in der Praxis als
zukunftsweisendes Modell vernetzten Lernens. Fachgrenzen
(für Kinder sowieso irrelevant) verschwinden in einem themenorientierten, kindgemäßen Forschungsdesign, »Naturwissenschaften« sind in ihrer Vielfalt und Interdisziplinarität greifbar und
geraten mit klarer Handlungsorientierung ins Blickfeld der Kinder.
Die Ritualisierung der Abläufe bildet den sicheren Rahmen für
ein im Inneren der Gruppe freies und losgelassenes Arbeiten.
Kommunikation ist die Brücke im Tätigsein.

Mit Ihrer Hilfe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu einem
pädagogischen Konzept der Sophie-Scholl-Schule Wetterau,
das »allen« Kindern gleichermaßen zugute kommt.

Wie Sie helfen können?

Indem Sie uns Ihre Spende geben, verpflichten Sie uns, mit
diesem Geld Kindern und Jugendlichen zu helfen. Alle Gelder
werden ausschließlich für das ausgewählte Projekt verwendet,
es geht kein Euro oder Cent in die Verwaltung oder in die
Organisation. Versprochen!
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Die anwr-Kinderhilfe e. V. ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein. Deshalb sind wir in der Lage, Ihnen sofort nach Eingang eine
steuerabzugsfähige Spendenquittung auszustellen. Sie brauchen
also nicht abzuwarten, bis diese Aktion abgeschlossen ist.

