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„Da macht sich die Schule Eins die Not der Eltern zu Nutze, denn aus Angst gar keinen geeigneten 
Schulp/atz für ihr Kind zu bekommen, bezahlen dann die Eltern lieber ein weiteres halbes Jahr (bis 
31.01.) ohne Gegenleistung weiter. Das liegt ausschließlich an den unzureichenden Plätzen in 
Pankow und damit "erschleicht" sich meiner Meinung nach die Schule Gelder." 

Eines der Zitate aus der Mail an die Geschäftsstelle, weitergeleitet vom Vorstand der GEV 

Berlin, den 15.5.2019 

Liebe GEV, 

vielen Dank für die Zusendung Ihres Fragenkataloges. Ich möchte das Ganze erst einmal auf 
eine sachliche Ebene herunterbrechen. 

Fakt ist Folgendes: Die Sorgeberechtigten unterzeichnen einen privatrechtlichen 
Schulvertrag. Mit Unterzeichnung akzeptieren, befürworten und unterstützen sie unsere 
Schulkonzeption. Diese beinhaltet ua einen durchgängigen Bildungswegaufbau von der 1. 
Klasse bis mind. 10. Klasse. 
Schriftlich fixiert im Schulvertrag§ 6, Abs. 1, Satz 1. 
Mit der Kinderzahl, resultierend aus den unterzeichneten Verträgen, planen wir. Neben der 
Ausstattung planen wir natürlich auch unser Personal. Mit der Unterschrift unter den 
Schulverträgen akzeptieren die Eltern auch die Kündigungsfrist im Falle eines irregulären 
Schulaustrittes. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die Wahl unserer Schule 
aufgrund der Konzeption, eine bewusste Schulwahl ist. 

Wenn Sorgeberechtigte sich entschließen das Vertragsverhältnis vor der 10.Klasse zu 
kündigen, ist das ihr gutes Recht. Das Risiko, eventuell nicht an einer anderen Schule 
aufgenommen zu werden, kann nicht zu unseren Lasten gehen. Solange das 
Vertragsverhältnis besteht- bis zum Ende der fristgerechten Kündigungszeit- erfüllen wir 
unsere vertraglich geschuldete Leistung und erhalten selbstverständlich den Schulplatz, 
stellen das Personal und die Ausstattung bereit. Die Sorgeberechtigten können, müssen 
dieses aber nicht in Anspruch nehmen. 

Noch einmal zur Erinnerung: Wir sind eine freie Schule, dies beinhaltet auch die Freiheit z.B. 
Fristen, Ferientermine, Studientage so zu setzen, wie wir es für richtig erachten und nicht 
synchron oder passgenau zum staatlichen Schulwesen. 
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Es bleibt den Sorgeberechtigten natürlich unbenommen, sich bei ihren zuständigen 
Abgeordneten des Senates Berlin darüber zu beschweren, dass die Fristen des Landes Berlin 
zur Aufnahme von Schülerinnen so knapp gesetzt sind. 

In Bezug auf das obige Zitat, möchte ich gerne Folgendes ergänzen: 

1. Niemand muss Angst haben, dass sein Kind nicht beschult wird. Bei uns hatten die Eltern 
einen Schulplatz und ein Staatlicher steht den Sorgeberechtigten ohnehin zu. Wenn an einer 
gewünschten staatlichen Schule kein Platz ist, ist dieses Phänomen nicht den Pankower 
Früchtchen anzulasten. Beschwerden diesbezüglich können beim Schulsenat eingereicht 
werden. 
2. Selbstverständlich erbringen wir Gegenleistung. Wir bieten nach wie vor einen kompletten 
Schulplatz bis zum Ende der Kündigungsfrist an. Wenn der Anspruch nicht wahrgenommen 
wird, ist das zwar bedauerlich, aber ebenfalls nicht den Pankower Früchtchen zu zulasten. 
3. Die Begrifflichkeit „erschleichen von Geldern" ist ein schwerwiegender Vorwurf! Sie 
impliziert ein betrügerisches Verhalten unsererseits und das grenzt an übler Nachrede und 
Verleumdung. Wir erfüllen unseren Vertrag - nicht mehr und nicht weniger erwarten wir von 
unseren Vertragspartnern, wie im richtigen Leben auch. 

Alles andere wäre zu Lasten der Schule und somit auch zu Lasten der Schülerschaft, die ihren Vertrag 
erfüllt. Und sie können sich darauf einstellen, dass ich mich immer stärker mache für die 
Schülerschaft, die bleiben möchte und nicht für diejenigen einsetze, die gehen wollen. 

Ich bitte darum meine Klarstellung mit in das Protokoll aufzunehmen. 

Assel 'iart.ner 

2. Ge . r~J Früchtchen gGmbH 
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