Überleben der Sudbury Schule bedroht!
Unterstütze uns mit einer Fördermitgliedschaft!
In einem brutalen Akt hat die Regierung von Oberbayern 2016 die Sudbury Schule Ammersee
geschlossen: Eine erfolgreiche Schule, in der Schüler zu sich gefunden haben und die von
Experten hoch gelobt wird. Eine Schule, deren Vorstellung von Demokratie, Selbstbestimmung
und Toleranz u.a. ihre Wurzeln bei dem jüdischen Pädagogen Janusz Korczak hat.
Junge Menschen bestimmen hier selbst, was und wie sie lernen und fällen alle wichtigen
Entscheidungen gemeinsam mit den Mitarbeitern. Weltweit und in nahezu allen deutschen
Bundesländern haben sich solche „Demokratischen Schulen“ etabliert.
Angeblich sei nicht genug gelernt worden, behauptet die Regierung. Wir glauben, dass
eigenverantwortliche, selbstbestimmte und kritische Schüler nicht erwünscht sind! Aber wann,
wenn nicht heute, braucht es denn innere Haltung und Rückgrat?
Die Sudbury Schule hat gegen die Entscheidung der Regierung geklagt – und wartet nach zwei
Jahren immer noch auf den Gerichtstermin. Dass wir dank Spenden solange überlebt haben, ist
ein kleines Wunder, aber jetzt ist die Situation bedrohlich! Wir halten nicht mehr lange durch.
Betroffen sind mit uns Gründungsinitiativen in allen großen Bayrischen Städten, hunderte
Familien und Kinder, die immer wieder auf das schwebende Verfahren der Sudbury Schule
Ammersee verwiesen werden. Auch ihnen wird die Genehmigung verweigert! Der Prozess der
Sudbury Schule Ammersee ist richtungsweisend für alle.
Es darf nicht sein, dass eine Regierung mit so einem Vorgehen durchkommt:
•

Die Sudbury Schule Ammersee wurde nach nur zwei Jahren Laufzeit geschlossen – kein
Wirtschaftsbetrieb muss sich so schnell beweisen.

•

Der zuständige Sachbearbeiter sagt selbst, dass er sich mit demokratischen Schulen
nicht auskennt – das sei aber auch nicht nötig.

•

Zahlreiche renommierte Wissenschaftler und Bildungsexperten stehen mit handfesten
Argumenten hinter der Schule. Ihre Expertise wird ignoriert.

Wir wollen das nicht hinnehmen! Bitte unterstütze uns, damit wir diesen Prozess führen
können – für hunderte von Familien und Schülern, die selbstbestimmt leben und lernen
wollen!
Mit einer Fördermitgliedschaft hilfst du uns, jeden Monat die benötigen 4000 € für Miete,
Kredit und weitere Kosten zusammenzubekommen. Wenn zum Beispiel 400 Menschen
monatlich 10 Euro geben, können wir überleben und in den Prozess gehen.
Oder Du unterstützt uns mit einer Spende! Jeder Beitrag ist wichtig! DANKE!

www.sudbury-schule-ammersee.de

Antrag auf Fördermitgliedschaft
Bitte zurück an:
Sudbury Schule Ammersee
Hauptstrasse 18
86934 Reichling/Ludenhausen

Angaben zur Person
Name: __________________

Vorname:_______________________

Firma:_______________________________________________________
Strasse: ___________________ Ort:_____________________________
Telefon: __________________

Email:___________________________

Mobiltelefon*: ______________________ Beruf*:__________________
Steuer-ID: ________________________________ (notwendig bei einer Spendenbescheinigung über 200€)
Ich beantrage hiermit die Fördermitgliedschaft im Verein Sudbury München e.V. Ich
unterstütze den Verein mit
einem
monatlichen

vierteljährlichen

jährlichen

Betrag von _____________€
und überweise in Form eines Dauerauftrages die jeweils fälligen Beträge auf das Vereinsund Spendenkonto bei der Stadtsparkasse, IBAN: DE12 7015 0000 0037 1083 70 BIC:
SSKMDEMM
Ich/Wir erkenne/n die Satzung des Vereins in der aktuellen Fassung an.
Die Mitgliedschaft ist jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende kündbar.
Bereits geleistete Zahlungen werden nicht zurückerstattet.
Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass meine/unsere oben aufgeführten Daten für die
internen Zwecke einer ordnungsgemäßen Vereinsführung entsprechend verarbeitet genutzt
und gespeichert werden dürfen.
_____________________
Ort, Datum
*Diese Angaben sind freiwillig.

_________________________
Unterschrift

