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Lörrach, den 01.03.2021

Schöpflin Schule: Wichtige Meilensteine erreicht
Die offizielle Genehmigung zur Schulgründung des Regierungspräsidiums Freiburg
liegt nun vor, das Team der Schule vervollständigt sich – und auch die Arbeiten am
Schulhaus für das erste Jahr haben begonnen.
Die Schöpflin Schule nimmt immer konkretere Formen an: Das im Juli 2020 vorgestellte Projekt kann einen wichtigen Zwischenerfolg feiern. Anfang Februar hat das Regierungspräsidium Freiburg die Genehmigung für den Schulbetrieb ab September 2021
erteilt. Bei Projektleiterin Dr. Constanze Wehner ist die Freude groß: »Die ganze Zeit
arbeiten wir mit Hochdruck als wäre die Genehmigung schon da, denn sonst ist der
Zeitplan gar nicht einzuhalten. Dass sie jetzt offiziell vorliegt ist eine große Erleichterung und gibt nochmal zusätzlichen Schwung.« Für das Schulprojekt bedeutet dies
nun, dass im Frühjahr ganz offiziell die zwanzig Schulplätze vergeben werden können.
Auch in personeller Hinsicht gibt es Neuigkeiten: Dorothee Werner ist nun offiziell von
Vorstandsseite für die Schöpflin Schule zuständig und koordiniert das Projekt gemeinsam mit Constanze Wehner. Unterstützt werden sie durch die zukünftige Schulleiterin
Celina Rahman, die die Schulgründung bereits seit Sommer 2020 beratend begleitet
und am 1. August 2021 offiziell ihre Stelle antritt. Neben ihrer langjährigen Arbeit in
Schulen aller Schulformen und für die Hamburger Schulbehörde hat Celina Rahman
zahlreiche künstlerische Formate ins Leben gerufen. Gemeinsam mit einem starken
Kulturnetzwerk hat sie in Hamburg neue Impulse gesetzt und dabei den Fokus auf
mehrjährige Gestaltungsprozesse mit Kulturinteressierten, Kindern und Jugendlichen
mit dem Schwerpunkt Theater gelegt.
»Mit Celina Rahman haben wir unsere Wunschkandidatin für diese wichtige Position
gefunden« sagt Stifter Hans Schöpflin und ergänzt: »Sie kennt sich sehr gut im Schulsystem und den damit verbundenen formalen Anforderungen aus, bringt aber gleichzeitig eine Innovationsfreude und ein großes Netzwerk im Bereich der kulturellen Bildung mit, von dem die Schöpflin Schule nur profitieren kann«. Die Begeisterung beruht
auf Gegenseitigkeit: »Die Schöpflin Schule ist eine besondere Chance für alle Beteiligten«, sagt Celina Rahman. »Hier wird gemeinsam ein Ort gestaltet, der die Alltagswelt
unmittelbar berührt und der sich durch lebendigen Wandel auszeichnet. Ich freue mich
darauf, echte Begegnungen zu ermöglichen und Kinder mit künstlerischen Zugängen in
ihrer eigenen Entwicklung zu stärken.« Einen ersten Vorgeschmack darauf bekamen
interessierte Familien am letzten Wochenende bei einer Entdeckungsreise um das zukünftige Schulgebäude: Ausgestattet mit einer Landkarte und einem eigens produzierten Hörspiel konnten Eltern und Kinder mit dem frisch aus dem Weltall zurückgekehrten »Space Huhn« auf eigene Faust das Gelände in Brombach erkunden (nachzuhören
in der SoundCloud: https://soundcloud.com/user-302008229).

Last but not least kommt auch der Schulbau wie geplant voran. Die erste Klasse wird
das Schuljahr 2021/2022 auf dem Bestandsgelände der Schöpflin Stiftung in LörrachBrombach verbringen. Für den Erweiterungsbau am sogenannten Werkstatthaus
wurde vor Weihnachten noch die Baugenehmigung erteilt, im Februar haben die Arbeiten begonnen, die bis zum August 2021 abgeschlossen sein sollen. Der Schulneubau,
der auf dem neuerworbenen Teilgrundstück der Reiss-Mühle entstehen soll, ist noch
im Baugenehmigungsverfahren. Hier wird mit einem Baustart im Frühsommer gerechnet. Das Gebäude soll bis September 2022 fertig gestellt sein.
Mit der Schöpflin Schule wird die langjährige pädagogische Tradition auf dem Stiftungsgelände um die Villa Schöpflin fortgeführt. Genau wie in den bestehenden Einrichtungen – Villa, Werkraum, Kinderhaus und Gärtnerhaus Schöpflin – geht es darum, junge
Menschen bei der Entfaltung ihrer individuellen Potenziale zu begleiten und sie zu befähigen, Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu übernehmen. Dabei hat die
Schöpflin Schule den Anspruch, mehr als nur ein guter Lernort zu sein – sie soll zum
Lebensort für Kinder und ihre Familien werden.
Weitere Informationen zu aktuellen Entwicklungen finden Sie unter
www.schoepflin-schule.de

Über die Schöpflin Schule
Zum Schuljahr 2021/2022 eröffnet die Schöpflin Schule in Trägerschaft der Schöpflin
Stiftung als einzügige, inklusive Ganztagsgrundschule in verbindlicher Form am Standort Lörrach (Baden-Württemberg). Ziel der Schule ist es, alle Kinder gleichermaßen bei
der Entfaltung ihrer persönlichen Potenziale zu begleiten und sie zu befähigen, Verantwortung für die Gestaltung ihrer Zukunft zu übernehmen. Dabei spielen neben einer
ausgeprägten Beziehungs- und Partizipationskultur auch die Auseinandersetzung mit
Kunst und Kultur sowie Themen der Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Grundlage der
pädagogischen Arbeit ist das PRRITTI®-Bildungsmodell, das in Partnerschaft mit der
Peter Gläsel Schule in Detmold gelebt und stetig weiterentwickelt wird.
Kontakt Schöpflin Schule:
Dr. Constanze Wehner
Projektleitung Schulgründung
E-Mail: constanze.wehner@schoepflin-stiftung.de
Mehr Informationen zur Schöpflin Schule finden Sie unter www.schoepflin-schule.de.

Über die Schöpflin Stiftung
Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts, die sich für ein selbstbestimmtes Leben der jungen und kommenden Generationen engagiert. Durch soziales Risikokapital ermöglichen wir Experimente und

stärken deren zivilgesellschaftliche Verbreitung. Die Stiftung setzt sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft ein. In
Lörrach und europaweit.
Mehr Informationen finden Sie unter www.schoepflin-stiftung.de.
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