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Sehr geehrter Herr Wegener,
sehr geehrte Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Schulen in freier Trägerschaft
Berlin“, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir möchten Ihnen zum zwölften Tag der Freien Schulen herzlich gratulieren! Sie
haben dieses Jahr ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt, bei dem die
Bezeichnung „Tag“ regelrecht in die Irre führt. Gleichzeitig sind Sie, wie Sie selbst
schreiben, „im Digitalen angekommen“ - passend zu dem hochaktuell gesetzten
Thema „Wir sind vernetzt...“
Dass Sie diesem Thema in diesem Jahr eine ganze Veranstaltungsreihe widmen ist
für uns ein gutes Beispiel dafür, wie sehr Sie als freie Schulen unsere Berliner
Bildungslandschaft bereichern. Das Nachdenken darüber, wie die Digitalisierung
unser Leben und unser Lernen verändern, steckt noch immer in den
Kinderschuhen – und ist doch so wichtig. Ebenso wichtig wie es der produktive
Wettbewerb um die besten Bildungsrezepte für unsere Kinder und Jugendlichen
ist.
Denn wir stehen in der Berliner Bildungspolitik vor großen Herausforderungen.
Ganz anders als man von einer internationalen Metropole erhoffen könnte,
dümpelt Berlin weiterhin am Ende der nationalen Bildungsrankings vor sich hin.
Soziale Spaltung und entsprechende Einschränkungen der Bildungsgerechtigkeit
scheinen eher zuzunehmen denn zu verschwinden. Ganze Kieze drohen den
Anschluss an den Traum vom Aufstieg durch Bildung zu verlieren.

In der öffentlichen, politischen Diskussion geben einige den freien Schulen eine
Mitschuld an diesen Problemen. Das hat sich im vergangenen Jahr nicht zuletzt
daran gezeigt, wie wenig Interesse Teile – leider mehrheitsentscheidende Teile –
des Berliner Parlaments an einer vertieften Diskussion mit der Volksinitiative
„Schule in Freiheit“ hatten. Ebenso wenig sind wir bisher mit einem neuen
Finanzierungsmodell vorangekommen.
Wir haben die Debatte um die Freien Schulen mit unserem Vorschlag, die Höhe
des Zuschusses daran zu orientieren, ob Schulen nachweislich für alle
SchülerInnen eines Einzugsbereichs offen stehen, sich besonders um SchülerInnen
aus einkommensschwachen Haushalten bemühen und/oder inklusiv im Sinne der
UN Behindertenrechtskonvention arbeiten, jedoch belebt. Auch konnten wir mit
Ihnen gemeinsam aufzeigen, wie viele freie Schulen bereits jetzt diese Kriterien
erfüllen bzw. erfüllen wollen. Wir hoffen sehr, auf diese Weise die ein oder andere
ideologische Voreingenommenheit aufgebrochen zu haben. Wir werden weiter
dafür arbeiten, dass alle Kinder und Jugendlichen der Berliner Politik gleich am
Herzen liegen, unabhängig von der Art der Trägerschaft der Schule, auf die sie
gehen.
Für uns ist es ein besonders schöner Teil unserer politischen Arbeit, dass wir
schon so viele faszinierende Schulen in freier Trägerschaft kennen lernen durften.
So erhalten wir immer wieder wertvolle Anregungen für unsere gesamte Berliner
Schullandschaft.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!
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