Anmeldung an der FLeKS
Wie läuft das Anmeldeverfahren ab?
• Ihr füllt den Anmeldewunschbogen aus und schickt ihn uns.
• Wir sichten alle Anmeldewünsche.
• Ende April laden wir Familien zum Kennlerngespräch ein und sagen die Schulplätze zu.
• Noch vor den Sommerferien gibt es dann ein erstes gemeinsames Treffen zum
Kennenlernen für die zukünftigen Schüler*innen und ihre Eltern.
Sollte ich mein Kind jetzt trotzdem an einer staatlichen Grundschule anmelden?
• Ja. Wenn ihr einen Platz an der FLeKS bekommt, könnt ihr euer Kind ohne Problem an der
staatlichen Schule wieder abmelden.
Wie läuft die Vergabe der Plätze, wenn es zu viele Anmeldewünsche gibt?
• Sollte es zu viele Anmeldewünsche geben, haben die Kinder Vorrang, die die Vielfalt der
Schüler*innenschaft erhöhen.
• Die Auswahl wird vom pädagogischen Mitarbeiter*innenteam getroffen.
• Menschen aus dem Stadtteil werden bevorzugt.
• Geschwisterkinder haben einen Platz sicher.
Warum vergibt die FLeKS die Schulplätze auf diese Weise?
• Die FLeKS soll eine Schule für alle werden - wir haben das Ziel, die Vielfalt der in
Hamburg / Wilhelmsburg lebenden Menschen abzubilden.
• Deshalb achten wir darauf, Schüler*innen mit verschiedenen Erfahrungen aufzunehmen.
• Wir freuen uns über eine Vielfalt an Schüler*innen
➢ mit und ohne Migrations- oder Fluchtgeschichte,
➢ verschiedener Religionen und Atheist*innen,
➢ aus wohlhabenderen und ärmeren Familien
➢ Schwarze und weiße Schüler*innen, People of Colour, Romni*Rom, Sinteza*Sinto...
➢ Schüler*innen deren Eltern studiert haben oder deren Eltern eine Ausbildung
gemacht haben
➢ Schüler*innen mit und ohne Behinderungserfahrung
Ab wann ist ganz sicher, dass die FLeKS im Sommer eröffnet?
• Die sichere Eröffnung ist von der Genehmigung durch die Schulbehörde abhängig.
• Wir haben die zentralen Schritte zur Eröffnung im Sommer 2017 getan: Wir haben ein
Finanzierungsmodell, Räumlichkeiten, Lernbegleiter*innen, interessierte Eltern – und unser
Genehmigungsantrag liegt bei der Schulbehörde.
• Wir gehen davon aus, dass wir von der Schulbehörde genehmigt werden und die
Genehmigung im Frühling oder Frühsommer erhalten. Dann knallen die Sektkorken ;-).
Wie kann ich die Gründung unterstützen?
• Ihr könnt dem Förderverein beitreten oder bei der Aktion „10x16 = FLeKS für alle“
mitmachen – mehr dazu auf unserer Homepage.
• Sobald wir im Frühsommer das Gebäude beziehen freuen wir uns sehr über Hilfe beim
Renovieren sowie über Möbel- und Materialspenden.
• Wir benötigen Kleinbürgschaften von 500 - 3000 Euro zur Absicherung unseres Kredites –
mehr dazu auf der Homepage.

Wir freuen uns auf euch! Das FLeKS-Team

