
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

dies sind Zeilen, die Sie auf der Homepage https://frei-day.org/ lesen können. Seit Beginn des 
Schuljahres beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Idee und einer möglichen Umsetzung des Frei 
Days. Auf der letzten Schulkonferenz haben wir darüber berichtet und uns inzwischen mit den 
Möglichkeiten, Chancen, Voraussetzungen und Grenzen für unsere Nordlicht-Schule beschäftigt. Wir 
haben mit den Experten vom Frei Day gesprochen, Fortbildungen besucht, Kontakt zu anderen Frei-
Day-Schulen aufgenommen, Ideen gesammelt, mögliche Umsetzungsschritte entwickelt u.v.m. Der 
Arbeitskreis trifft sich regelmäßig, um weitere Details zu planen. 

Am kommenden Montag, den 27.02. um 19.00 Uhr möchten wir den Arbeitskreis für Sie öffnen und 
von der Idee des Frei Days berichten, Zwischenergebnisse präsentieren, einen Ausblick wagen, Ihre 
Wünsche, Fragen, Erwartungen sowie Bedenken hören und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir 
wollen mit Ihnen weitere Schritte und Möglichkeiten entwickeln. Wir möchten alle Beteiligten 
einbeziehen, um viele Stolpersteine im Vorfeld zu sichten und aus dem Weg zu räumen. Wir möchten 
aber auch den Blick auf die vielen wunderbaren Chancen lenken, die dieses Format für unsere Kinder 
bietet. Es geht darum zu klären, ob wir den wöchentlichen Frei Day, an dem die Kinder an Projekten 
arbeiten, an unserer Nordlicht-Schule einführen möchten. Die Entscheidung liegt bei der 
Schulkonferenz, die am 23.03. tagen wird.  

Sie finden viele Informationen auf unserer digitalen Pinnwand, die wir öffentlich machen, damit alle 
Beteiligten den Prozess verfolgen können. Wie freuen uns auf viele Ideen, Anregungen und Hinweise.  

Die Pinnwand finden Sie hier BNE an der Nordlicht-Schule (lernnetz.de) Achtung: Die Pinnwand ist 
sehr breit und tief. Sie kann horizontal und senkrecht gescrollt werden. 

Für unsere Planung benötigen wir eine Anmeldung per Mail:  
nordlicht-schule.suederbrarup@schule.landsh.de 
 

Es können auch Eltern und Freunde der Schule daran teilnehmen, die nicht im Schulelternbeirat sind. 

Viele Grüße 

Wolfgang Schäfing 
     Schulleiter 

Der FREI DAY ist ein Lernformat, in dem das Leben die Fragen stellt. Schüler und Schülerinnen sind selbst 

gewählten Zukunftsfragen auf der Spur. Sie entwickeln innovative und konkrete Lösungen und setzen ihre 

Projekte direkt in der Nachbarschaft und Gemeinde um. Der FREI DAY ist ein Lernformat, das Kinder dazu 

befähigt, die Herausforderungen unserer Zeit selbst anzupacken und diesen mit Mut, 

Verantwortungsbewusstsein und Kreativität zu begegnen.  

Am FREI DAY entwickeln Schüler und Schülerinnen Hoffnung und Zuversicht für ihre Zukunft, da sie sich als 

selbstwirksam und handlungsfähig erleben. Sie spüren: “Ich kann etwas bewegen.” Hoffnung und Zuversicht 

sind wichtig, da sich Kinder und Jugendliche durchaus bewusst über die ungelösten Probleme unserer Zeit 

sind. 

Dabei recherchieren, planen und tüfteln sie selbst, wie sie ihre Projektideen in die Tat umsetzen können. Der 

FREI DAY ist ein fester Bestandteil im Stundenplan der Schülerinnen. Er findet wie herkömmliche Schulfächer 

jede Woche und das gesamte Schuljahr über statt. Wie Mathe und Deutsch gehört der FREI DAY in die 

Kernunterrichtszeit, damit alle Kinder diesen Freiraum für fächerverbindendes Lernen und Handeln erhalten.  

https://frei-day.org/
https://opsh.lernnetz.de/pl/fdfb6807499f0f0d95c8b4be579cf99a
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