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Wachstumschancen  für  die  Natur-‐  und  Umweltschule  
Stellungnahme  des  LER  Sachsen  
Der  Landeselternrat  Sachsen  setzt  sich  engagiert  für  den  Erhalt  und  für  ein  nachhaltiges  Wachsen  der  
Natur-‐  und  Umweltschule  in  Dresden-‐Klotzsche  (NUS)  ein.  Wir  wünschen  uns  eine  konsequente  
Weiterentwicklung  ihres  Konzeptes  auf  der  Basis  einer  erfahrungsorientierten  Erkenntnisgewinnung  
und  zum  Nutzen  für  gute  Bildung  in  Sachsen.  
Die  Natur-‐  und  Umweltschule  hat  ein  wissenschaftlich  fundiertes  Konzept,  das  sich  in  hervorragender  
Weise  an  den  modernsten  Erkenntnissen  der  Neurowissenschaft  und  Pädagogik  orientiert.  Dies  
bestätigen  namhafte  Wissenschaftler  und  anerkannte  Pädagogen  aus  Forschung  und  Praxis  wie  Otto  
Herz,  Prof.  Dr.  Uwe  Hirschfeld  und  Jesper  Juul.  
Das  Konzept  wurde  im  ersten  Jahr  seiner  praktischen  Anwendung  umgesetzt  und  bestätigt.  Die  
Eltern,  die  Pädagogen  und  die  Schüler  der  Natur-‐  und  Umweltschule  sind  mit  ihren  praktischen  
Lernerfolgen  sehr  zufrieden.  Die  Natur-‐  und  Umweltschule  ist  ein  Lernort  für  Kinder  und  Erwachsene,  
an  dem  Lernen,  Lust  und  Leistung  in  erfolgreicher  Balance  sind  und  Pädagogen,  Kinder  und  Eltern  
aktiv  und  miteinander  eine  wertschätzende  Lern-‐  und  Beziehungskultur  gestalten.    
Diese  ist  Voraussetzung  von  Potentialenfaltung  und  Lernerfolg.    
Wir,  die  Eltern  im  Landeselternrat,  wünschen  uns  einen  fruchtbaren  Dialog  und  Austausch,  um  
voneinander  in  den  unterschiedlichen  Schularten  partizipieren  zu  können.  
Die  Eltern  und  Pädagogen  der  Natur-‐  und  Umweltschule  verfolgen  gemeinsam  mit  ihrem  Träger  VSP  
e.V    neben  dem  Aufbau  und  der  Weiterentwicklung  dieser  Lernkultur  ein  besonderes  pädagogisches  
Konzept.  Sie  verwirklichen  im  Schulalltag  nachhaltige  Bildung  und  legen  dafür  anerkannte  Prinzipien  
der  Waldkindergartenpädagogik  zu  Grunde.  Sie  erschließen  sich  in  einem  selbstevaluativen  Prozess  
funktionierende  Methoden  der  vertiefenden  Vermittlung  von  Natur-‐  und  Umweltwissen  weit  über  
Lehrplaninhalte  des  Sächsischen  Bildungsplans  hinaus.    
Wir  wünschen  uns  sehr,  dass  vor  allem  diese  Reflektionen  wichtige  Impulse  für  uns  alle  liefern.  
Gelingt  uns  das,  werden  alle  Schulen  miteinander  lernen  und  davon  profitieren.  Die  Schulevaluation  
und  die  Weiterentwicklung  unserer  Schulen  sind  uns  ein  wichtiges  Anliegen.  Trägerübergreifendes  
Arbeiten  wollen  wir  gerne  unterstützen  und  entwickeln.  Der  Landeselternrat  Sachsen  freut  sich  sehr  
über  Erfahrungsberichte  der  Eltern  der  NUS.  
Gemeinsam  mit  dem  Landesschülerrat  und  den  Elterninitiativen  haben  wir  in  den  letzten  Wochen  
und  Monaten  vieles  thematisiert:  Inklusion,  Lehrermangel,  Unterrichtsausfall,  Ganztagsangebote,  
Lehrerausbildung  und  auch  die  Weiterentwicklung  der  Schulqualität.  
In  Dresden  ist  die  Situation  besonders  schwierig  -‐  wir  erinnern  gerne  an  den  langen  Weg  zum  
Dresdner  Schulnetzplan.  Die  Politiker  der  Stadt  Dresden  und  des  Landes  Sachsen  haben  das  erkannt.  
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Sie  teilen  die  Sorgen  der  Eltern  und  setzen  sich  darum  parteiübergreifend  mit  sehr  hohem  
Engagement  für  den  Erhalt  der  Natur-‐  und  Umweltschule  Dresden  ein.  
Die  Elternschaft  der  Natur-‐  und  Umweltschule  gestaltet  die  Bildung  ihrer  Kinder  aktiv  mit.  
Gemeinsam  mit  Lehrern  und  Schülern  erfüllen  sie  den  Artikel  2  des  Grundgesetzes  mit  Leben  und  
gestalten  Bildung  als  einen  Prozess  der  Selbstentfaltung.  Diesem  Engagement  gebührt  höchste  
Anerkennung.    
Der  Landeselternrat  unterstützt  das  Anliegen,  die  Natur-‐  und  Umweltschule  zu  erhalten  und  sie  
wohlwollend  und  aktiv  in  ihrer  Entfaltung  zu  unterstützen.  Wir  empfehlen  daher,  alle  Möglichkeiten  
zu  aktivieren,  die  der  Sächsischen  Bildungsagentur,  den  wissenschaftlichen  Einrichtungen  und  der  der  
sächsischen  Politik  zur  Verfügung  stehen,  um  dieses  Anliegen  zu  realisieren.  
  

  

  

Bernd  Jokubeit  
Vorsitzender  LER  Ausschuss  
Schulen  in  freier  Trägerschaft  

Andreas  Hellner  
Vorsitzender  Landeselternrat  Sachsen  
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