Wachstum der Freien Schulen
führt zuUmzug und Erweiterung
Stadtrat bringt Erweiterung der Waldorf-schule auf den Weg. Zwei nicht staatliche Gemeinschaftsschulen ziehen um
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Erfurt. Der stadüat hat gestem
mit der Aufstellung eines neuen
Bebauungsplanes (B-Plan) die
bauliche Erweiterung der Waldorfschule in Bischleben-Stedten auldenWeggebracht. Der BPlan bezieht sich auf ein 17 000

Quadraüneter großes Gelände
nördlich des aktuellen Schulgebäudes, das die Waldorf-Schute
2012 erworben hat. Dort sollen
mittelfristig neue Unterrichtsgebäude, ein Schulgarten und vielleicht eine Tumhalle entstehen.
Die Waldorf-Schute ist nicht
die einzige lreie Schule, die mit
Macht wächst - die freien Schulen erfahren derzeit einen enormen Zuwachs.

Um weiter wachsen zu können, zieht etwa die bilinguate
JFK-§chule im Sommer von der
Schamhorstsffaße an den Rabenhügel

um. Die

Gemeinschaftsschule eines Potsdamer
Trägers wurde vor vier Jahren
gegründet und wächst nun über
das Grundschulalter hinaus.

JFK-Schule plant
eine eigene Kita
,,Für alle Klassenstufen nehmen wir Schüler auf', sagt die
Schulleiterin Cornelia )ahn. Ab
Sommer wird bis zur 5. Klasse
unterrichtet. Die Schule, an der
die Eltem Schulgeld bezahlen

fur

um, um dort als Gemeinschaftsschule iveiterzumachen. In dem
Schutgebäude, das mittelfristig
ganz Yon der Schule genutzt
'\rr'erden soll, startet im Sommer

nächst ein Gebäude

meinschaftsschule üblichen Abschlüssebis zur 12, Klasse an.
,,Englisch wird ab der 1. Klasse, Spanisch ab der 5. Klasse je

Muttersprachlem

zudem eine neue 5. Klasse. Auch

dann von der 1. bis zur 12. Klas-

unterrichtet!', erläutert Jahn die

das Ratss.mnasium bekommt

müssen, bietet alle än einer Ge-

weils von

intemationale Ausrichtung.
Im neuen Gebäude sollen
nichtnur die §chülerzahlen weiter wachsen - die Gemeinschaftsschule ist mehrzügig. Sogar eine eigene Kita sei später geplant, sagt die Schulleiterin.
Eine neue Gemeinschaftsschule gründen will die Evangelische Schutstiftung. Zu diesem
Zweck zieht die bestehende Re=
gelschule aus dern Evangelischen Ratsgrmnasium aus und
an die Eugen-Richter-§haße

damit Platz für mehr Schüler.

Schulleitdrin Andrea Fabry.

Die Schülerzahl soll bis auf

400 Schüler anwachsen,

die

se unterrichtet werden. In der
Begründung zum neuen Bebau-

ungsplan listet die Verwaltung
zudem Tumhalle, Schulgarten,

Waldorfschüler
brauchen mehr Platz
Die Freie Waldorf-Schule ist
zur
neunten Klassenstufe herangewachsen. Bald reicht der Platz
seit ihrer Gründung 2006 bis

nicht mehr aus. Deshalb soll ver-

mutlich im nächsten Jahr auf

dem Erweiterungsgellinde

die

Unterstufe entstehen, sagt die

zu-

Fachräume, einen Festsaal, ein
Hort und Räume für den Ganztagsbetrieb als mögliche spätere
Nutzungen auf.
In das bestehende Schulgebäude hat der Träger bereits investiert. Neue sanitäranlagen

sind vorhanden. Ein

neues

Dach, neue Fenster und die Fassade gehören zu den noch geplanten Investitionen, so Fabry.

