
 

Die Arbeitsgemeinschaft freier Schulen im Land Brandenburg steht für die 176 Schulen in freier Trägerschaft  in Brandenburg 
von Grundschulen über Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien bis zu Beruflichen Schulen 

von alternativ über konfessionell zu reformpädagogisch und innovativ 
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Liebe Mitstreiter, Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

der Tag der freien Schulen ist der Tag, an dem wir in besonderer Weise auf uns aufmerksam machen. 
Neben unserer täglichen Arbeit, der Vielfalt der pädagogischen Konzepte, der besonderen individuellen 
Zuwendung zu unseren Schülerinnen und Schüler sagen wir an diesem Tag der breiten Öffentlichkeit, 
warum es Schulen in freier Trägerschaft gibt, geben darf und geben sollte. Wir zeigen, wie Schulen in freier 
Trägerschaft funktionieren, wie viel Verantwortung bei den Trägern dieser Schulen liegt und worin die 
Motivation für Kolleginnen und Kollegen liegt, an Schulen in freier Trägerschaft zu arbeiten. 

Wir verstehen uns als gleichberechtigtes Angebot im Bildungsbereich eines jeden Landes, wir entwickeln 
interessante Bildungskonzepte und setzen diese um. Wir stehen für Schule, die kommunikativ und offen ist 
für die Sorgen und Nöte unserer Schülerinnen und Schüler und deren Eltern. Und wir stehen für Schulen, 
die sehr gut in der Region vernetzt sind und damit Kommunikations- und Veranstaltungsmittelpunkt 
werden. 

Weniger Bürokratie, rasche Umsetzungsmöglichkeiten für Innovationen, die Kolleginnen und Kollegen mit 
ihren und seinen Ideen – das sind unsere Vorzüge. Diese gilt es zu pflegen und zu schützen. Und manchmal 
ziehen wir für deren Erhalt vor Gericht oder gehen auch auf die Straße. 

Denn die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, vertrauen uns ihre Kinder an und zeigen uns damit: 
Freie Schulen sind wichtig und eine tolle Alternative in unserem Bundesland Brandenburg. Fast 13 % aller 
Schülerinnen und Schüler des Landes besuchen Schulen in freier Trägerschaft. Damit liegen wir bundesweit 
auf einem vorderen Platz.  

Ich danke Ihnen, liebe Eltern für das Vertrauen in unsere Arbeit, und Ihnen liebe Kolleginnen und Kollegen 
für Ihr tolles Engagement.  

Ich wünsche uns für die Landtagswahl 2019 eine politische Vertretung, die den freien Schulen die gleichen 
Sympathien wie den staatlichen Schulen entgegenbringt. 

Einen anregenden Tag voller kluger Gespräche und Ideen, wie wir gemeinsam unser Land noch freundlicher 
und lebenswerter gestalten können, wünscht Ihnen Ihre 

 

Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schulen in freier Trägerschaft 

im Land Brandenburg, August 2019 

 


