
Freie Talschule
"In der Erziehung entscheidet sich, ob wir die Welt genug

lieben,

um die Verantwortung für sie zu übernehmen."

Hannah Arendt

Sind Sie gerne zur Schule gegangen? Wo hatten Sie Ihre tiefsten Lernerfahrungen? Welche
Fähigkeiten  und  welches  Wissen  brauchen  Kinder  und  Jugendliche  heute,  um  auf  die
Aufgabe vorbereitet zu sein, unsere Welt verantwortungsvoll zu regenerieren und zu hüten?
Wie können wir wieder kleinteiligere Dorfschulen schaffen? Können Sie sich vorstellen, dass
die  Kinder  und  Jugendlichen  der  hiesigen  Dörfer  künftig  wieder  zu  Fuß  oder  mit  dem
Fahrrad zu ihrer Schule gelangen können? Dass Menschen aus der Region – ob mit eigenen
Kindern oder nicht – sich mit ihren Fähigkeiten und Angeboten in das Bildungskonzept einer
Schule einbringen? Dass Kinder altersgemischt, ohne Druck und Angst sowie im Vertrauen
auf  ihre  eigene  Entwick-lungsgeschwindigkeit  lernen?  Dass  Schule  nicht  mehr  nur  im
Klassenzimmer  stattfindet,  sondern  ebenso  im Wald,  in  der  Imkerei,  in  Werkstätten,  in
Ateliers, im Theater oder bei einem Auslandsaufenthalt?

Solche und viele  andere Fragen stellten  wir  seit  September  2019 mit  unserer  Initiativ-
Gruppe für eine Schul-Gründung. Wir sind eine bunt zusammengesetzte Gruppe aus Eltern,
Pädagog*innen  und  Interessierten,  die  gemeinsam  eine  Gemeinschaftsschule  mit  zehn
Jahrgängen für 7-10 Kinder und Jugendliche pro Jahrgang auf den Weg gebracht haben und
gemeinsam  vewalten.  Inspiriert  sind  wir  dabei  sowohl  durch  Erfahrungen  mit  unseren
eigenen Kindern als auch durch verschiedenste Konzepte und Erfahrungen Freier Schulen
im In- und Ausland.

Und nun wird unser Traum wahr: am 12.09.2021 wird die Freie Talschule Tonndorf eröffnet!
Wir sanieren dafür schrittweise die Alte Dorfschule in der Kirchstraße 20. Dieses Gebäude
wird nach Fertigstellung der Umbauarbeiten (geplant für 2022) Platz  für 50 Kinder und
Jugendliche bieten. Für das weitere Wachstum der Schule werden wir in den kommenden
Jahren weitere Räumlichkeiten in unserem Tal erschließen.

Detaillierte  Informationen  über  das  Projekt  finden  sich  unter  www.freie-talschule-
tonndorf.de  und Interessierte  können über  freietalschuletonndorf@tutanota.com Kontakt
aufnehmen.

Herzlich willkommen!


	Hannah Arendt

