Grußwort

Im Spielraum christlicher Freiheit:
Schulstiftung macht Schule wertvoll!
Grußwort der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt
Liebe Eltern, liebe Mitarbeitende, liebe Freundinnen und Freunde der Schulstiftung,
Schule ist wertvoll, und wie! Das haben Elterninitiativen, die Schulen in evangelischer Trägerschaft gegründet haben, schon immer gewusst, viele von ihnen inspiriert durch die Gedanken von Freiheit und
Verantwortung aus der Wendezeit.
Ich finde faszinierend, mit wie viel Begeisterung und pädagogischer Leidenschaft Eltern und Lehrkräfte
die Bildungslandschaft in unserer Nordkirche seitdem schöpferisch bereichert haben, insbesondere
dadurch, dass sie sich dabei am christlichen Menschenbild orientieren.
Blättern Sie also gerne durch dieses Heft. Entdecken Sie, wo und wie in Schulen und Horten unserer Schulstiftung inklusiv unterrichtet wird, wo Bienen gezüchtet, Umwelt- und Energiesparpreise
gewonnen und Pferde in einer Grundschule versorgt werden, eine Schüler*innenfirma entsteht,
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Tablet-Klassen arbeiten, Schulgärten angelegt und mit Kirchengemeinden sowie staatlichen Schulen
zusammengearbeitet wird.
All dies hilft Kindern, ihre Klassenzimmer zu verlassen, die Welt zu verstehen und zu gestalten. Es
fordert auch uns, die Erwachsenen heraus, uns kontinuierlich weiterzubilden. 3.200 Schüler*innen und
mehr als 1.200 Hortkinder sind unserer Schulstiftung anvertraut. Dieser Verantwortung stellen sich
fast 460 Mitarbeitende. Unsere Schulstiftung unterhält Schulen an 20 Standorten in unserer Landeskirche sowie 14 angegliederte Horte. Sie gehören zu den öffentlich besonders wahrgenommenen und
anerkannten Arbeitszweigen der Nordkirche - sichtbar an den vielen Auszeichnungen, die sie gewinnen: z.B. die Auszeichnung als Umweltschule in Europa (Walkendorf) oder als bundesweit meisterliche
Energiespar-Schule (Waren).
Wichtig ist und bleibt, dass die Schule gerade in den ländlich geprägten Regionen unserer Nordkirche
im Dorf bleibt. In allen Bundesländern unserer Nordkirche berät die Schulstiftung Gründungsinitiativen, koordiniert den Aufbau und die Entwicklung evangelischer Schulen und vertritt unsere Schulen
und Horte in rechtlichen Fragen. Sie ist bildungspolitisch aktiv, auch bundesweit als Mitveranstalterin
des Bundeskongresses evangelischer Schulen.
Viele Schulen in evangelischer Trägerschaft sind ein kultureller Anziehungspunkt für elterliche und
großelterliche Bezugspersonen, die bislang kaum Kontakt zur Kirche haben. Wo sie die Familienarbeit
im Ortsteil unterstützen, tragen sie deutlich zum diakonischen Auftrag der Kirche bei.
Schulen sind wertvoll. Das ist in Zeiten der Pandemie vielen Menschen in neuer Weise bewusst geworden. Kinder liebevoll zu begleiten, auch durch eine gute Schulseelsorge, jedem Kind Bildungschancen
zu eröffnen, unabhängig von der Konfession oder vom Einkommen der Eltern und manchmal auch
unabhängig vom üblichen Notensystem: das macht Schule wertvoll. Und genau das ist die Stärke der
Schulstiftung und aller, die sich darin engagieren.
Schulen in freier Trägerschaft aufzubauen und zu unterhalten, war und ist harte Arbeit. Es erfordert Kraft,
Mut, Durchhaltevermögen, kommunale Zusammenarbeit, Fördervereine, aufgeschlossene und engagierte
Kirchengemeinden vor Ort, Überzeugungskraft, ein klares Bekenntnis zur Demokratie, eine Vision!
Sie fördern Werte, die unsere Gesellschaft dringend braucht, etwa die Gewissheit, dass Gott jedem
Menschenkind bestimmte Gaben und Fähigkeiten in die Wiege gelegt hat und es Sinn macht, diese
Gaben gemeinsam und füreinander zu entwickeln. Darum ist das, was die Schulstiftung leistet, ein
Segen, weil viele Menschen, kleine und große, ihren eigenen Wert und ihre eigene Würde entdecken.
Für alles, was Sie in Ihrem Engagement dabei bereits getan, unterstützt, gefördert haben, danke ich
Ihnen sehr herzlich! Es bleibt wertvoll, auch in den nächsten 25 Jahren.
Der Schulstiftung und allen kleinen und großen Menschen, die hier lernen und arbeiten, wünsche ich
von Herzen Gottes reichen Segen!
Ihre

Kristina Kühnbaum-Schmidt
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