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Nach langer Zeit gibt es wieder Neuigkeiten vom FUD e. V. Seit der Veröffentlichung des 2. Newsletters sind
inzwischen einige Monate vergangen, in denen wir keineswegs untätig waren. Mit großem Engagement
aller Vereinsmitglieder wurden die Antragsunterlagen für die Einreichung bei der Sächsischen
Bildungsagentur (SBA) erarbeitet.
Nach einem konstruktiven Beratungsgespräch bei der SBA Anfang November 2015, haben wir den Antrag
auf Genehmigung einer Freien Umweltoberschule fristgerecht eingereicht. Dort wird er derzeit geprüft.
Wir freuen uns über weitere Fortschritte, die wir in den letzten Wochen erreichen konnten:
Derzeit prüfen wir zwei Immobilien im Norden von Dresden, inwieweit diese als Schulgebäude in
Frage kommen könnten. Über die Umsetzbarkeit sind wir mit den Vermietern im Gespräch.
Die Gründung einer neuen Schule ist nicht umsonst zu haben. Wenn Sie uns mit einer Spende oder
einem Direktkredit unterstützen können, dann wenden Sie sich gern an info@umweltoberschule.de.
Wir wissen jede noch so scheinbar kleine Unterstützung zu schätzen und sagen DANKE an alle, die
etwas dazu beitragen, dass die Freie Umweltoberschule Dresden möglich wird! Wir sind ein
gemeinnütziger Verein und Ihre Unterstützung können Sie somit steuerlich geltend machen.
Vereinskonto bei der Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG IBAN DE98 8509 0000 2695 8310 08
Für den Schulstart zu Beginn des kommenden Schuljahres (2016/17) suchen wir noch interessierte
LehrerInnen zur Einstellung.
Wir, die Freie Umweltoberschule Dresden e.V. suchen für unsere Schulgründung und den zum
Schuljahr 2016/17 startenden Schulalltag ab sofort LehrerInnen.
Gemeinsam wollen wir eine Freie Umweltoberschule gestalten, in der basisdemokratische
Beteiligung und Bildung für nachhaltige Entwicklung gelebt wird. Unsere Schule soll ein Ort sein,
an dem Kinder und Jugendliche eigenständig denken und nachhaltig handeln. Um diese
Vorstellung mit Leben zu füllen, suchen wir LehrerInnen mit Begeisterung für natur- und
reformpädagogische Prozesse und Vertrauen in den kindlichen Lernwillen, die eine Schule
mitgestalten wollen, Herausforderungen annehmen und eng mit dem pädagogischen Team und
den Eltern zusammen arbeiten möchten.
LehrerInnen die zum Schuljahr 2016/17 ein 2. Staatsexamen haben und bei fairer, leistungsgerechter Bezahlung, in einer Schule, für nachhaltiges naturnahes Lernen in Anlehnung an das
Konzept der Jenaplan- Pädagogik arbeiten möchten, sind bei uns richtig. Bitte nehmen Sie Kontakt
mit uns auf.
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Am 10. März 2016 findet um 20 Uhr eine Infoveranstaltung für interessierte Eltern von Grundschülern
in der Freien Alternativschule Dresden statt. Änderungen werden auf der Homepage bekannt gegeben.
Mit viel Energie und Enthusiasmus bereiten wir die nächsten Schritte vor und treffen uns dabei
weiterhin im 14-tägigen Rhythmus. Wer neugierig ist, Lust hat uns mit Rat und Tat zu Unterstützen
oder unserem Verein beitreten möchte ist zu einem unserer Treffen herzlich eingeladen.
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