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Pressemitteilung
Die Sächsische Bildungsagentur und die Natur- und
Umweltschule Dresden verfolgen nun das gemeinsame Ziel
- die Schule zu erhalten und deren nachhaltiges Wachsen
zu fördern!
In der Natur- und Umweltschule (NUS) werden derzeit weitere Präzisierungen und
Detailfragen zum vorliegenden Konzept erarbeitet, um diese am Montag einreichen
zu können. Bei einem weiteren Treffen am 3. August soll dann über die Fortführung
der Schule abschließend beraten werden.
Dies wurde beim letzten Gespräch, das in einer partnerschaftlichen Art und Weise
stattfand, zwischen Vertretern der NUS und Mitarbeitern der SBA am Mittwoch
vereinbart. Die SBA befürwortete das innovative Konzept der Schule.
Ä:LUIUHXHQXQVVHKUEHUGLHNRRSHUDWLYH=XVDPPHQDUEHLWXQGVLQGJern bereit, den
begonnenen Dialog mit der SBA über die in Aussicht gestellte Genehmigung hinaus
IRUW]XVHW]HQ³VRElternvertreterin Birgit Claus.
Die NUS erfährt anhaltend eine breite und produktive Unterstützung, die trägt und
bestärkt. Der Mut und das Engagement jedes Einzelnen sind dabei wichtig und
wirksam. ÄAll jHQHQJHEKUWXQVHUJU|WHU'DQN³VR%LUJLW&ODXVZHLWHU

"Ich habe den Eindruck, dass diese Schule den Kindern gut tun. Warum sollte man
ein Modell, bei dem die Kinder im Freien lernen (unter hohen Kiefern, wie ich hörte),
nicht unterstützen? Wir sollten gut funktionierende Schulen fördern, anstatt sie zu
verbieten. Überall, auch im Wendland, wo ich lebe, gibt es Freie Schulen. Sie sind
eine Bereicherung für unsere Bildungslandschaft.", schrieb uns kürzlich Iris Radisch,
Literaturkritikerin und Redakteurin der ZEIT, über die NUS.
:LUVLQGIUXQVHUH.LQGHUXQGPLW-HVSHU-XXOGHU$XIIDVVXQJÄ:HQQHVMHPDOVHLQH
Zeit in Deutschland gegeben hat, in der lebendige und bedeutende Bildungsprojekte
begrüßt werden VROOWHQGDQQ-(7=7³
ÄIn dieser Zuversicht können nun auch bald die Kinder, Eltern und Mitarbeiter der
NUS ihre ZRKOYHUGLHQWHQ )HULHQ JHQLHHQ³ VR (OWHUQYHUWUHWHULQ .DWMD *lKOHU
abschließend.
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