Neue Ideen brauchen
Rückenwind – jetzt spenden!
wild frei grün e.V.
IBAN: DE24 4306 0967 1187 7326 00
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck:
Spende NaschBa
Andere Möglichkeiten uns zu
unterstützen, findest du unter:

Herzlich Willkommen bei unserer
Schulgründungsinitiative!

www.ecocrowd.de
und auf unserer Homepage.

Seit über einem Jahr trifft sich eine feste
Gruppe aus PädagogInnen, Natur- und
WildnismentorInnen und Eltern, um die Idee
von einer Schule als Lebensraum selbstbestimmten Lernens, von Gleichwürdigkeit
und Vertrauen Wirklichkeit werden zu
lassen.

e

Frei

NATURSCHULE BARNIM

Grund- & Oberschule in Gründung

Wir planen zum Schuljahr 2017/18 eine
Grund- und Oberschule im Barnim zu
eröffnen. Geplant ist eine Ganztagsschule mit
beginnend 10-20 Kindern, die über die Jahre
auf ungefähr 80 Kinder und Jugendliche
anwachsen soll. Gern kannst du mit uns in
Kontakt treten, wenn du mehr erfahren
möchtest, an der Schulgründung teilhaben
willst oder an einem Schulplatz Interesse
hast.
Mehr Infos und Materialien zur Freien
Naturschule Barnim (NaschBa) findest du
unter: www.naturschule-barnim.de
Frische Grüße von
der NaschBa-Schulinitiative
wild frei grün e.V.

NaschBa-Schulinitiative
www.naturschule-barnim.de
kontakt@naturschule-barnim.de
Mobil 0172/7955731

WILD FREI GRÜN e.V.

*liebevolle, achtsame und gewaltfreie
Beziehungen auf Augenhöhe,
gleichwürdiger Umgang mit allen
Menschen
*Freies und selbstbestimmtes
Lernen, welches Begeisterung und
Leichtigkeit in sich trägt
*Inklusion, d.h. wir schauen auf die
Ressourcen eines jeden einzelnen
Menschen und nicht auf seine Defizite

Wird es Zensuren geben?
Nein, an der NaschBa wird durch praktischen
Erfolg der eigenen Projekte und Begleitung &
Rückmeldung (Gespräche, Briefe) gelernt, wie
realistisch Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung sind. Statt Angst vor Bewertung wachsen Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl.
Welchen Abschluss kann man machen?
Am Ende der 10. Klasse kann der einfache,
qualifizierte Hauptschulabschluss oder der
Realschulabschluss in Form einer externen
Prüfung erlangt werden.

16359 Biesenthal

*Vertrauenskultur, d.h. LehrerInnen und
SchülerInnen gestalten den Schulalltag
gemeinsam, die NaschBa arbeitet nach einem
Selbstorganisationsmodell, welches auf
Vertrauen & Verantwortung basiert

Wie wird gelernt?
Der Tag an der NaschBa ist klar strukturiert
in aktive und entspannte „Lern“-Zeiten. Die
Kinder wachsen in Selbstorganisation und
Selbstbestimmung des Lernens hinein, es gibt
viel Freiraum aber auch Führung, Begleitung
und Herausforderung.

Grünstraße 11

*Natur und Wildnis als idealer Entwicklungsraum; ein Großteil der Schulzeit
findet draußen & in Verbindung mit der Natur
statt; nachhaltiger Umgang mit den uns
gegebenen Ressourcen

JETZT MITMACHEN!

wild frei grün e.V.

Was die NaschBa auszeichnet.

FAQs – in Kürze.

DIE NASCHBA FREUT SICH AUF DICH.

Bitte ankreuzen, ausfüllen und ab die Post:
Ich möchte mein Kind ...................................
ab dem Schuljahr 2017/18 oder ab .............
anmelden.

Wird Schulgeld erhoben?
Ja, da sich die NaschBa in den ersten drei
Jahren selbst finanzieren muss und später
lediglich einen Teil der Zuschüsse erhält, die
staatliche Schulen bekommen

Ich möchte Fördermitglied werden bzw.
mit einer Dauerspende unterstützen.
Ich möchte per E-Mail informiert bleiben
und dafür die „NaschPost“ erhalten.

„Die Schule müsste der schönste
Ort in jeder Stadt und in jedem
Dorf sein.“ — Oscar Wilde

Deine Daten:
Name: ...........................................................

Wenn du mehr erfahren möchtest,
besuche uns im Netz unter
www.naturschule-barnim.de!

Mail:

...........................................................

Post:

...........................................................

oder per Mail an: kontakt@naturschule-barnim.de

✃

„Steckenpferde“ –

