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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
mit diesem Newsletter möchten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen der Kulturwerkschule
informieren.

1. Genehmigungsverfahren
Wir haben keine guten Nachrichten: Trotz all unserer Bemühungen hat uns das Landesamt für
Schule und Bildung (LASUB) signalisiert, dass unsere Grundschule in diesem Schuljahr nicht
genehmigt wird. Wir warten noch auf den schriftlichen Bescheid mit Angabe der
Ablehnungsgründe.
Das ist für die angemeldeten Kinder, ihre Eltern und natürlich für uns sehr traurig, aber zum
Schuljahr 2019/20 werden wir es wieder versuchen.
Unsere Oberschule könnte eventuell eine Genehmigung erhalten. Hier stecken wir noch in den
Verhandlungen. Wir hoffen, dass wir Ende Juni mehr erfahren.

2. Personal
Nachdem die Lehrkräfte für die Grund- und Oberschule bereits gefunden waren, ergeben sich
aufgrund der angespannten Genehmigungsphase mögliche Neubesetzungen für die Oberschule.

Wir suchen aktiv Lehrkräfte für Biologie, Mathematik, Ethik oder Religion, Sport (jeweils mit 2.
Staatsexamen). Bitte melden Sie sich schnell bei uns und unterstützen Sie uns, indem Sie in Ihrem
Bekanntenkreis auf uns aufmerksam machen.

3. Anmeldungen
Die Anmeldelisten sind gut gefüllt. Aber auch hier werden sich aufgrund der anspannten
Genehmigungssituation Veränderungen ergeben. Falls Sie Ihr Kind gern zum Schuljahr 2018/19 noch für die
5. Klasse in der Oberschule anmelden möchten, bitten wir Sie dies schnell zu tun.

4. Standort für die Oberschule im Schuljahr 2018/19
Wir werden für ein Schuljahr in ein bestehendes Schulgebäude auf der Luboldtstraße 15 in 01324
Dresden ziehen. Die Container können nicht rechtzeitig durch die Behörde geprüft werden, daher
müssen wir erst einmal in ein bereits geprüftes Gebäude ausweichen. Die Schule befindet sich dann
vorübergehend am Weißen Hirsch und ist mit der Bahn ab Alttrachau in 30 Minuten erreichbar.

5. Engagement der Eltern
Der ungeklärten Genehmigungslage zum Trotz gestalteten Eltern und Kinder mit Gartengeräten,
Astschere und Schubkarre an den vergangenen Wochenenden den künftigen Gartenschulhof. Wir
danken allen für die tatkräftige Unterstützung und das gemeinsame Schaffen. Das motiviert uns!

6. Datenschutzerklärung zum Newsletter
Im Zuge der neuen EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) möchten wir Sie über unsere
Datenschutzbestimmungen informieren. Diese stärkt Ihren Schutz beim Umgang mit Daten, die
Ihre Person betreffen.
Mit der Bestätigung zur Anmeldung des Newsletter-Bezugs willigten Sie der Speicherung und
Verwendung Ihrer Daten zum Versand des Newsletters ein und erklären sich mit unseren
Datenschutzbestimmungen einverstanden (Link: https://www.kulturwerkschule.de/wpcontent/uploads/2018/06/Datenschutzbestimmung-Kulturwerkschule-Newsletter.pdf). Sie können

jetzt und jederzeit diese Einwilligung widerrufen, indem Sie auf den Abmelde-Link in der Fußzeile
eines von uns erhaltenen Newsletters klicken.

Bei Fragen nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf!
Und wir halten Sie gern mit weiteren Ausgaben des Kulturwerkschule-Newsletters auf dem
Laufenden.
Ihre
Claudia Meusel, Katharina Weinhold, Georg Flade und Michael Hecht

