Unterstützen Sie die Vision einer Schule, in der lebendige, selbstständige Schüler
heranwachsen!
Bringen Sie mit uns die Sudbury-Schule München auf die Erde!
Die meisten Menschen sind sich einig: Wir brauchen eine neue Vision von Schule!
Nur, wie sieht sie aus?
Es müsste eine Schule sein, die lebendige, selbständige Menschen hervorbringt. Menschen,
die über ein tiefes Demokratieverständnis verfügen und über die nötige Kraft und das nötige
Wissen, ihr eigenes Leben und die Welt mit ihren Fähigkeiten mitzugestalten und Lösungen
zu finden. Menschen, die sozial denken und Verantwortung übernehmen können.
Kindern die Chance zu geben, sich so zu entwickeln, ist die Vision der Sudbury-Schule
München.
Unterstützen Sie uns dabei, diese Vision zu verwirklichen und die 1. demokratische
Schule Bayerns zu eröffnen!
Dass dieser Weg gangbar und realistisch ist, beweisen die Erfahrungen anderer
„demokratischer Schulen“ weltweit, zu denen auch die Sudbury-Schule gehört und deren
wichtigstes Aushängeschild ihre mündigen, tatkräftigen Schulabgänger sind.
Ab Herbst 2013 werden wir, - mit Ihrer Unterstützung- , in München diesen Weg beschreiten!
Die Sudbury Schule München wird geprägt sein von selbstbestimmtem Lernen, Partizipation,
Vertrauen und Verantwortung. Lernen wird hier als natürlicher Vorgang begriffen und
vollzieht sich somit weitaus wirksamer, stressfreier und nachhaltiger. In solch einer
Lernumgebung haben Kompetenzen, wie Teamfähigkeit, Kreativität, Selbstverantwortung
und individuelle Stärken über Jahre Zeit zu reifen.
In den vergangenen Jahren haben wir die entscheidenden Schritte getan: Wir sind in Kontakt
mit Politikern, entscheidenden Behörden, Unternehmern, Bildungsexperten, Lehrern, Eltern,
Schülern, haben uns weltweit eng vernetzt, einen internationalen wissenschaftlichen Beirat
einberufen und sind in regelmäßigem Austausch mit Vertretern der Medien.
Eine hohe Präsenz in der Öffentlichkeit wird unserer Schule und ihren Unterstützern deshalb
ebenso sicher sein wie die Tatsache, einen sichtbaren und wertvollen Beitrag zur aktuellen
Bildungsdebatte zu leisten.
Wir laden Sie ein: Lassen Sie uns reden! Wir stehen Antwort! Immer wieder haben Menschen
in den letzten Jahren Feuer für die Sudbury-Idee gefangen. Wir würden uns freuen, auch Sie
mit unserem Feuer anzustecken!

Nähere Informationen: www.sudbury-muenchen.de
Kontakt: Gerlinde Rüdinger-Wagner Tel.: 0163 864 7748
E-mail: gerlinde.ruedinger-wagner@sudbury-muenchen.de

