
Mehr Infos findest du hier:

www.sudbury-schule-kassel.de

info@sudbury-schule-kassel.de

 @SudburySchuleKS

 sudburyschulekassel

V.i.S.d.P

Demokratische Bildung Kassel e.V.
Landgraf-Karl-Str. 4
34131 Kassel

KONTAKTMACH MIT!

Wir freuen uns über Spenden an:

Demokratische Bildung Kassel e.V.
IBAN DE72 4306 0967 4121 4785 00
BIC   GENODEM1GLS

Gern stellen wir auch eine Spendenquittung 
aus. Hierzu reicht ein Vermerk beim 
Verwendungszweck.

GRÜNDUNGSINITIATIVE

Demokratische Bildung Kassel e.V.

Sudbury Schule Kassel

Stell dir vor, 
es ist Schule 

und alle 
wollen hin ...

Sei dabei und hilf mit, 
eine Demokratische Schule in 

 Kassel entstehen zu lassen! 

Da neu gegründete anerkannte 
Ersatzschulen in den ersten drei Jah-
ren nach ihrer Genehmigung keine 
staatlichen Gelder erhalten, sind wir 
auf eine breite finanzielle 
Unterstützung angewiesen

Unterstütz uns durch
Spenden und Bürgschaften! 

Ob als Gründungsmitglied, Eltern, 
Schüler*in oder Unterstützer*in, 
es gibt auch sonst vielfältige 
Möglichkeiten, ein Teil der 
Gründung zu sein. 

Mehr Infos dazu findest du 
auf unserer Website.



UNSERE SCHULE
• Eröffnung im Sommer 2019

• Konzept nach dem Vorbild der 
   Subury Valley School

• Altersmischung mit 
   Schüler*innen im Alter 
   von 5 bis 16 Jahren

• eine hierarchiefreie, 
   demokratische Struktur, 
   in der alle Schulmitglieder      
   gemeinsam 
   Entscheidungen treffen

• Lernen im eigenen Tempo, frei 
   vom 45-Minuten-Takt

• (angst-) freies Lernen

• jeder Mensch wird in seiner 
   Individualität angenommen

• keine Klassen, keine Benotung

BÜRGSCHAFTEN
Um einen Kredit bei der GLS Bank 
zu beantragen, benötigen wir ca. 
150 Bürgschaften .

Die typische Höhe liegt bei 3000€ 
und kann unkompliziert ohne wei-
tere Nachweise (Schufa etc.) ab-
gegeben werden.

Auch höhere Summen sind mög-
lich, dann werden aber Einkom-
mensnachweise etc. benötigt.

Für die Abgabe der Bürgschaft 
muss man die Summe nicht be-
zahlen, sondern man bürgt nur für 
den Fall, dass das Projekt scheitert. 
Dann würde jedoch nur der Rest-
betrag des Kredits gleichmäßig auf 
alle Bürgen verteilt.

SPENDEN
Um derzeit anfallende Kosten zu 
decken, benötigen wir schon jetzt 
finanzielle Unterstützung.

Wir stellen auf Anfrage gerne 
Spendenbescheinigungen aus.


