Leitbild
Vertrauen Die freie Schule Bucheckern vertraut darauf, dass jedes Kind von Natur aus mit einem imensem
Wissensdurst, großer Neugierde und ungeheurem Spieltrieb ausgestattet ist. Lernen ensteht durch
Spielen. Lernen passiert automatisch z.B. durch Nachahmung von älteren Kindern oder
Erwachsenen. Somit kann lernen im liegen, beim tanzen, beim kochen, oder beim wandern, beim
schweigen, beim zuhören, beim raufen, beim umarmen und, und, und stattfinden. Am besten gelingt
lernen durch die Freiheit die Kinder gegeben wird.

Selbstbestimmung An der freien Schule Bucheckern möchten wir den Schülern die größt mögliche Freiheit zur
Selbstbestimmung lassen. Wir orientieren uns hierbei an den reformpädagogischen Grundsätzen
von Célestin Freinet, Maria Montessori und anderen demokratischen Schulen. Wir legen Wert
darauf, dass bei aller Selbstbestimmung die persönlichen Grenzen jedes Einzelnen, ob Lehrer oder
Schüler respektiert werden. Selbstbestimmung ist wichtig aber auch Mitgefühl und das Bewusstsein
das unser Gegenüber in dem gleichen Maße wie wir nach Selbstverwirklichung strebt. Jeder darf
seinem eigenen Lehrnrhytmus folgen. Selbstbestimmung und Mitbestimmung bei Entscheidungen,
die die Schulgemeinschft betreffen, ermöglichen jedem an der freien Schule Bucheckern das Wesen
von gelebter Demokratie auf allen Ebenen verstehen und verinnerlichen zu können.

Würde Die freie Schule Bucheckern möchte sich immer wieder den Artikel 1 des Grundgesetzbuches „ Die
Würde des Menschen ist unantasstbar“ vergegenwertigen. Alle Menschen, jeder Einzelen ist
gleichviel wert. Ob Lehrer oder Schüler, jeder Mensch hat seine Würde. Um Frieden zu leben
bedarf es der Achtung und Wertschätzung von Verschiedenartigkeiten und Gleichwürdigkeit. Ziel
der freien Schule Bucheckern ist es den Begriff `Würde` wieder mehr ins Zentrum unserer
Gesellschaft zu rücken. Dafür möchten wir uns aktiv einsetzen und uns mit den Möglichkeiten der
gewaltfreien Kommunikation diesem Thema immer wieder nähern und lernen Verantwortung für
sich und Andere zu übernehmen.

Wirken Die freie Schule Bucheckern möchte nach Außen hin sichtbar sein. Wir möchten in der Stadt und
Gemeinde aktiv sein und unser Wirken in diversen Projekten erlebbar machen. Wir wollen das
Wirken an unserer Schule offen und flexibel halten. Den sozialen als auch politischen Zeitgeist
haben wir stets im Blick. Die schulischen Strukturen und das schulische Wirken möchten immer
hinterfragt bleiben. Innerhalb der Schule möchten wir eine Ort schaffen an dem jeder Einzelne ob
Kind oder Erwachsener seinen Platz an dem er sein Wirken entfalten kann.

Potenzial Arno Stern beschreibt Kinder als `Potentialbomben`. Wir möchten unseren Schülern daher ein sehr
vielfälltiges und breitgefächertes Spiel- und Lernangebot anbieten, um diese unterschiedlichen
Potenziale zu fördern und gemeinsam mit den Kindern zu entdecken. Dabei geht es uns nicht um
eine Flutwelle von didaktischem Spielzeug. Sondern viel mehr um das fasettenreiche, praktische

Erleben sinnvoller, kreativer Tätigkeiten wie musizieren, bauen, kochen, schreiben, lesen, staunen,
ruhen, schwitzen, kümmern, riechen etc.

Inklusion An der freien Schule Bucheckern ist jeder herzlich Willkommen. Unsere Schule ist ein weltoffener
Ort an dem jedwede Form von kultureller Vielfalt ihren Platz finden kann. Das Schulgeld soll nach
dem Einkommen der einzelnen Familien gestaffelt werden, so das es insbesondere für Familien mit
einem geringen Einkommen möglich wird, ihre Kinder an der freien Schule Bucheckern
anzumelden.
Unsere Schule ist offen für alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts,
sozialer oder ethnischer Herkunft, Alter, Religion und/oder Weltanschauung, sexueller Orientierung
oder Beeinträchtigung. Wir stehen für Offenheit, Liberalität und Völkerverständigung.

Nachhaltigkeit Wir alle sind Teil der Natur, die uns umgibt und sie zu achten ist ein zentrales Anliegen der freien
Schule Bucheckern. Wir verstehen das Leben und das menschliche Wirken immer im Kontext der
achtsamen Gemeinschaft mit Menschen, Pflanzen und Tieren. Nachhaltig zu leben und zu schaffen
bedeutet ein zukunftsorientiertes- und weisendes wirtschaften. Das Wissen um den achtsamen
Umgang mit unserem Planeten möchten wir unseren Kindern mit auf den Weg geben.

Vision Unsere Vision ist Kinder in ein selbstbestimmtes, nachhaltiges und auf Demokratie basiertes Leben
zu entlassen in dem sie nie aufhören aus Begeisterung Fragen zu stellen und somit zu lernen. Ein
Leben in dem Lernen ein Grundbedürfniss ist und der Wissendurst nie erlischt.

