
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Lörrach, den 15.07.2020 
 
Eröffnung der Schöpflin Schule zum Schuljahr 2021/22 geplant 
 
Das Schulgründungsvorhaben der Schöpflin Stiftung konkretisiert sich immer wei-
ter: Bereits im September 2021 sollen die ersten Kinder eingeschult werden, im 
September 2022 das neue Schulhaus eröffnet werden. Dafür sucht die Stiftung Pä-
dagog*innen und nimmt online erste Anmeldungen von interessierten Kindern und 
Eltern entgegen. 
 
Im November 2019 hatte die Schöpflin Stiftung bekannt gegeben, im neu entstehen-
den Quartier auf dem FABRIC-Areal am S-Bahnhof Brombach/Hauingen neben vielen 
weiteren Nutzungen auch eine einzügige, inklusive Grundschule und zwei Kindergar-
ten-Gruppen ansiedeln zu wollen. Insbesondere mit der Schulgründung möchte die 
Stiftung aber nicht warten, bis das FABRIC-Areal fertig bebaut ist, sondern schnellst-
möglich starten. »Wir planen, den Schulbetrieb zum Schuljahr 2021/22 im September 
nächsten Jahres aufzunehmen. Dafür brauchen wir aber natürlich auch neugierige und 
mutige Pädagog*innen, Eltern und Kinder, die mit uns gemeinsam die neue Schule ge-
stalten«, erklärt Tim Göbel, Geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung. Die 
Schöpflin Schule wird eine gebundene Ganztagsschule mit jahrgangsgemischten Lern-
gruppen. 
 
Lernen mit dem PRRITTI-Bildungsmodell 
 
Die Schule soll wie die Peter Gläsel Schule in Detmold, mit der die Stiftung für die 
Schulgründung kooperiert, nach dem PRRITTI-Bildungsmodell arbeiten. Hinter dem 
Modell steht vor allem eine Haltung: Die Kinder werden als Expert*innen in eigener 
Sache anerkannt und vom pädagogischen Team in ihren persönlichen Lernprozessen 
begleitet. Außerdem findet das Lernen immer anhand von realen, lebensnahen The-
men und Problemstellungen statt, denn auch Grundschüler*innen können mit komple-
xen Herausforderungen umgehen. Schwerpunkte sind die Themen Nachhaltigkeit, 
künstlerisch-kulturelle Bildung und Partizipation. »Kinder müssen spüren, dass sie mit 
ihrem Handeln Veränderungen bewirken können und dass ihre Stimme zählt«, betont 
Dr. Constanze Wehner, die Projektverantwortliche für die Schulgründung und ergänzt: 
»Die Schule wird auch von unseren bestehenden Einrichtungen profitieren und eng mit 
Villa und Werkraum Schöpflin zusammenarbeiten.« 
 
Stifter Hans Schöpflin ordnet die Schule in die Zielsetzung der Stiftung ein: »Es geht 
uns im Kern um die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Demokratie. Dafür müs-
sen wir Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene dazu befähigen, Verantwortung für 
sich selbst, für andere und für ihre Umwelt zu übernehmen, um aktive Gestalter*innen 
unserer Gesellschaft zu werden. Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen den Wert 



 
 

von Gemeinschaft neu entdecken und in die Lage versetzt werden, Vielfalt als Berei-
cherung zu erkennen. Das sehen wir als unsere Aufgabe und das wollen wir zukünftig 
auch in unserer Grundschule umsetzen.« 
 
Standort für die Schöpflin Schule 
 
»Anfangs waren wir auf der Suche nach einem temporären Standort für die Schule und 
wollten dann später auf das FABRIC-Areal umziehen«, erklärt Tim Göbel. Zwischenzeit-
lich ergab sich jedoch in direkter Nachbarschaft der Stiftung eine neue Standortoption: 
ein Teil des benachbarten Areals der 2019 geschlossenen Reiss-Mühle. Die Stiftung hat 
ein ca. 4.300 m2 großes Teilgrundstück von der J. F. Reiss GmbH & Co. KG erworben 
und erweitert das bestehende Stiftungsgelände, auf dem die Villa Schöpflin, der Werk-
raum, das Kinderhaus und auch das Gärtnerhaus angesiedelt sind, nun im hinteren Teil. 
Die Zufahrt wird über die Straße »Am Mühlrain« erfolgen. Dort soll zum Sommer 2022 
– vorbehaltlich der Genehmigung durch die Stadt Lörrach – ein Neubau für die Grund-
schule entstehen, den das Basler Architekturbüro Alma Maki verantwortet. Stiftung 
und Stadt Lörrach sind hierzu in guten Gesprächen. Das erste Schuljahr jedoch werden 
die maximal 20 Erstklässler*innen der Schöpflin Schule im Atelierhaus und im »Werk-
statthäuschen« auf dem bestehenden Stiftungsgelände verbringen, das bis zum 
Schulstart durch einen kleinen Anbau ergänzt wird. 
 
Damit werden zukünftig alle Aktivitäten der Schöpflin Stiftung für Kinder und junge Ju-
gendliche auf der westlichen Seite der Franz-Ehret-Straße gebündelt – also die Grund-
schule, die Suchtprävention, die Ferienworkshops des Werkraums sowie Kinder- und 
Gärtnerhaus. Auf der östlichen Seite wird neben der Sporthalle das FABRIC-Areal be-
baut, mit den Ergebnissen aus der Wunschproduktion sowie Büros für die Stiftung 
selbst. Ob die Stiftung auch noch eine weiterführende Schule plant, stehe noch nicht 
abschließend fest, so Hans Schöpflin: »Grundsätzlich können wir uns das vorstellen,  
aber wir möchten erst einmal Erfahrungen sammeln und schauen, wie die Schule an-
genommen wird.« 
 
Nächste Schritte bis zur Eröffnung 
 
Bis zur Eröffnung im September 2021 ist es noch etwas hin, aber die Vorbereitungen 
laufen schon jetzt auf Hochtouren. »Wir arbeiten an vielen Themen gleichzeitig«, sagt 
Projektleiterin Constanze Wehner. Der Antrag auf Genehmigung werde im September 
beim Regierungspräsidium in Freiburg eingereicht, gleichzeitig habe die Öffentlichkeits-
arbeit jetzt hohe Priorität. Unter www.schoepflin-schule.de sind auf einer neuen Inter-
netseite erste Informationen für Interessierte abrufbar, inklusive der Möglichkeit, erste 
Interessensbekundungen in einem Online-Formular abzugeben. Und auch eine Infor-
mationsveranstaltung für Kinder und Eltern wird am 8. Oktober stattfinden. Ebenso 
steht die Personalsuche weit oben auf der Prioritätenliste: Eine Schulleitung habe man 
bereits gefunden, bis zum Winter suche man aber noch weitere Pädagog*innen, die 
Lust haben, die Schöpflin Schule in der Gründungsphase mitzugestalten. 
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Weitere Informationen für interessierte Eltern und Pädagog*innen unter  
www.schoepflin-schule.de oder per E-Mail unter info@schoepflin-schule.de 
 
 
Über die Schöpflin Stiftung 
Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung des bürgerli-
chen Rechts, die sich für ein selbstbestimmtes Leben der jungen und kommenden Ge-
nerationen engagiert. Durch soziales Risikokapital ermöglichen wir Experimente und 
stärken deren zivilgesellschaftliche Verbreitung. Die Stiftung setzt sich für kritische Be-
wusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft ein. 
Gemeinsam mit ihren Partnern arbeitet die Stiftung daran, die Vision einer zeitgemä-
ßen Bildung in Lörrach und deutschlandweit umzusetzen. 
 
Kontakt 
Dr. Constanze Wehner, Projektleitung Schulgründung, Schöpflin Stiftung 
E-Mail: info@schoepflin-schule.de 
Tel. +49 (0)7621 / 98690-15 
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