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Machbarkeitsstudie
Die Machbarkeitsstudie ist
soweit abgeschlossen, bzw in
den nalen Zügen. Wir
benötigen noch eine
Begehung des
Dachgeschosses mit dem
Architekten und für den
Brandschutz eine Stellprobe
der Drehleiter gemeinsam mit
der Feuerwehr Schöningen.
Landesschulbehörde
Der Antrag der
Landesschulbehörde ist sehr
komplex. Wir haben ihn so
aufgeteilt, dass jeder einen
Bereich fertigstellt. Im
Dezember wollen wir alles
zusammenfügen und
rausschicken.

Aktueller Stand
Liebe Mitglieder, liebe Interessenten,
wie Ihr bereits aus der Zeitung und dem Social Media erfahren
durftet, haben wir das Gebäude gewechselt. Um unsere ausgewählte
Finanzierungsform umsetzen zu können, hätten wir auf Empfehlung
der Bank die Elternbeiträge erhöhen müssen. Hierfür stand ein
Beitrag von über 200 € im Raum. Es wurde häu g gefragt, warum
wir soviel Zeit mit dem Mietvertrag verplempert haben, dass hätten
wir doch vorher wissen müssen. Ohne Mietvertrag war ein Termin
mit der Bank nicht möglich, daher war das unsere Priorität Nr. 1.
Denn ohne Bank hätten wir nicht mit den Umbaumaßnahmen
beginnen können. Parallel zu diesen Schritten hat das Bistum
Hildesheim einen Immobilienprozess laufen gehabt. Nachdem wir
unser Finanzkonzept auf den Kopf gestellt haben, el unsere
Entscheidung das Gebäude zu wechseln, da dies eine Win-Win
Situation für beide Seiten ergibt. Falls mal etwas länger dauern sollte
als geplant, dann bedenkt bitte, dass wir seit 2019 unser Bestes
geben. Wir würden uns über mehr Unterstützung freuen!

Schulstart
Jeder erforderliche Schritt für
die Schulgründung greift wie
ein Zahnrad ineinander was
viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, wir haben bereits 2020 und
2021 als Ziel geäußert, aber
auch wir werden maximal von
der aktuellen Lage mit Corona
ausgebremst. Bewusst sage ich
aber dennoch, dass es unser
Ziel ist 2022 einzuschulen,
denn was nützt es denn das
Tempo zu erhöhen, wenn man
kein Ziel vor Augen hat?
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