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Ein zweites Schulgebäude muss her  

Bereits nach dem ersten erfolgreichen Schuljahr in den eigenen vier Wänden gibt es mehr 
Bewerber für die Folge-Klassen als Kapazitäten in Haus 1. So kommt nicht nur bei den mutigen 
Eltern und SchülerInnen der ersten beiden Jahrgänge die Frage auf, wie es mit der Schule 
weitergeht. Wohin kann sie sich entwickeln, welche Räumlichkeiten können für weitere 
Gymnasiasten in Naunhof geschaffen werden? Im starken Kontrast zu diesen progressiven 
Gedanken sorgt der Bürgermeister-Wechsel auch für eine politisch andere Meinung zum FGN: 
Aus der Bildungsstätte Haus 1 wäre beim Scheitern des Projekts auch die Umnutzung als 
Kindertagesstätte denkbar. 

  

 

Starker Zuspruch macht Stimmen nach weiterem Schulgebäude laut 

Der erfolgreiche Start des Gymnasiums in den 
eigenen vier Wänden und die beginnende 
Zweizügigkeit zum neuen Schuljahr 2013/2014 
lässt mehr und mehr den Traum von einer 
beständigen Weiterentwicklung real werden. 
Doch dafür braucht es neue räumliche 
Kapazitäten. So präsentiert der Architekt des 
Hauses 1, Marco Stelzel, bereits im Frühjahr 2013 
seine Ideen für zwei geplante weitere 
Bauabschnitte des Gymnasiums – umso mehr 
gerechtfertigt, da bereits bis Anfang März 40 
Anmeldungen für die neuen fünften Klassen im 
kommenden Schuljahr vorlagen. („Information zu 
Vorschlägen der weiteren Bauabschnitte“, 
Naunhofer Nachrichten, 09.03.2013) 

 

Kindergartenkinder anstelle von Gymnasiasten in Haus 1? 

Jedoch wird im April 2013 in der Stadtratssitzung starke Kritik an der Finanzierung des ersten 
Bauabschnitts laut: Es handele sich hierbei laut Kommunalaufsicht um ein kreditähnliches Geschäft, 
welches unerlaubt wäre. Weiterhin wurden die hohen finanziellen städtischen Mittel bemängelt, die 
zur Bewirtschaftung notwendig seien. Demnach dürfe die Stadt das Gymnasium in freier 
Trägerschaft nur bis zu 49 Prozent fördern – eine erneute Prüfung des Finanzierungskonzeptes steht 
ins Haus. („Naunhofer Gymnasium: Zwei Probleme warten auf eine Lösung“, 
18.04.2013;„Bildungsagentur verweist auf Gesetzeslage“, 20./21.04.2013, LVZ-Archiv) 

Das Gymnasium in Zahlen: Steigende Schülerschaft in 
den ersten drei Jahren  (Bild: Naunhofer Nachrichten, 
Ausgabe 01/15 vom 17.01.2015) 
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Ebenso führt der Wunsch der Feuerwehr, bei der weiteren Bebauung möglichen Lehrgeländes mit 
in Betracht gezogen zu werden, zu Besorgnis. Der neu ins Amt gewählte Bürgermeister Zocher 
unterstützte so im April 2013 den Wunsch der Wehr, hinter ihrem Gerätehaus einen Platz für 
Übungszwecke zuzulassen – ebenfalls ein potenzielles Gebiet für den zweiten Bauabschnitt des 
Gymnasiums. ( „Übungsplatz soll hinter Depot entstehen“, 6./7.04.2013, LVZ-Archiv). Diese 
Gedanken führen zur Idee Zochers, welche weitreichende Auswirkungen für die eben entstehende 
Bildungsstätte in Naunhof hätte: Mit Plan B sieht er vor, das Gymnasium zu schließen und eine 
Kindertagesstätte einzurichten, sofern sich die finanziellen und baulichen Fragestellungen nicht 
hinreichend beantworten lassen. 

 

Förderverein und Eltern werden selbst aktiv 

„Ich unterstütze unser Freies Gymnasium Naunhof“ – 
diese Aufkleber prägen ab April 2013 das Stadtbild und 
sollen allen Kritikern zeigen: Wir vom FGN lassen uns nicht 
unterkriegen! Zusätzlich verfasst der Förderverein ein 
Schreiben, welches Argumente für ein Weiterbetreiben 
der Einrichtung enthält. Für die Absicherung eines 
durchgängigen Bildungsangebotes in Naunhof initiierte 
der Förderverein eine Versammlung aller Beteiligten und 
regte weitere Debatten in den Stadtratssitzungen an.  

 

Naunhofer Gymnasium steht auf der Kippe (Artikel: LVZ, 12.04.2013) 
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Auch im noch kleinen Kollegium des FGN sind diese Sorgen um die Zukunft der Schule spürbar.  „Zum 
Teil haben Kollegen auch deswegen nach anderen beruflichen Alternativen Ausschau gehalten, da 
die Situation so unsicher war“, erinnert sich Sandra Weber. „Und wir alle hatten Angst um die 
Zukunft unserer Schule. Aber hier gebührt den Eltern unser Respekt: Sie zeigten von Anfang an 
vollstes Vertrauen in uns als junges Kollegium. Wir waren sehr froh, dass die Eltern für und mit uns 
gekämpft haben.“ 

Selbst die damit notwendig gewordene Beitragserhöhung für die SchülerInnen des Gymnasiums 
wird von der FGN-Elternschaft bedingungslos getragen. So beträgt das Schulgeld anstelle der 
bisherigen 100 Euro nun 135 Euro, welche von den Neuankömmlingen am FGN ab dem Schuljahr 
2013/2014 geleistet werden. („Rat beschließt Erhöhung des Schulgelds“, 1./2.12.2012; Leserbrief vom 
01.07.2013: „Eltern müssen entsprechenden Anteil leisten“, LVZ-Archiv) 

Und auch der Träger, Da-Vinci-Campus Nauen gGmbH, sowie der Förderverein des Gymnasiums, 
welcher ab Mai 2013 auch online präsent ist (https://fv-fgn.de/news-termine/ ), werden aktiv. So 
erwartet die geschäftsführende Gesellschafterin Dr. Irene Petrovic-Wettstädt mehr Unterstützung 
durch die Stadt und die Einhaltung der bestehenden Verträge. Dabei bezieht sie sich in einem 
Schreiben im Frühjahr 2013 auf den seit 2011 bestehenden Fördervertrag und ruft ebenso dazu auf, 
die Fragen zur Baufinanzierung und Weiterentwicklung in gemeinsamen Gesprächen zu klären. Auf 
Initiative des Fördervereins sitzen im Mai 2013 Bürgermeister, Geschäftsführerin und 
Kommunalaufsicht für die Suche nach neuen Lösungen zusammen. („Da Vinci erwartet 
vertrauensvolle Zusammenarbeit“, 16.04.2013, LVZ-Archiv; „Starke Schulen machen starke 
Kommunen“ - Schreiben Petrovic-Wettstädts in den Naunhofer Nachrichten am 25.05.2013; „Runder 
Tisch zur Zukunft des Gymnasiums“, 07.05.2013, LVZ-Archiv) 

 

Geänderter Nutzungsvertrag sorgt für Entspannung 

Der daraufhin neu entstandene Mietvertrag vom Juni 2013, welcher ausschließlich zwischen dem 
Träger und der Wohnbau GmbH besteht und somit die Stadt ausschließt, sorgt für eine 
zwischenzeitliche Pause in der Gebäude-Diskussion. Das darin vorkommende Vormietrecht sichert 
dem Gymnasium weiterhin zunächst den Weiterbetrieb. („Träger des FGN unterzeichnet neuen 
Mietvertrag“, LVZ-Archiv) 

 

Auf der Suche nach geeigneten Räumen 

Die stetig steigende Nachfrage an Schulanmeldungen für das Gymnasium sorgt einerseits für Freude 
bei den Lehrkräften und der Leitung, wirft jedoch zugleich die Frage auf, wohin genau sich die 
Räumlichkeiten erweitern lassen. Geprüft werden in diesem Zusammenhang mehrere räumliche 
Möglichkeiten. 

Wie tragbar wäre in diesem Zusammenhang der Vorschlag des Bürgermeisters Volker Zocher 
gewesen, die neue Schule ins ehemalige Kinderheim in Lindhardt einzuziehen? Bereits im Juli 2013 
besichtigte eine Delegation des Fördervereins das Leipziger Kinderheim, um die Tragbarkeit des 
Vorschlages zu prüfen. Nicht nur laut des Vorsitzenden des Fördervereins, Herrn Carlo Wenzel, eine 
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untragbare Idee mit unabsehbarem finanziellem Risiko, welches einen 
Neubau im Zweifelsfall sogar billiger erscheinen ließe. Selbst eine 
vorübergehende Unterbringung der SchülerInnen in Containern auf dem 
Wiesenstraßen-Gelände wäre denkbarer gewesen. („Förderverein des 
FGN e.V., Besichtigung in Lindhardt“, 27.07.2013, Naunhofer Nachrichten) 

Es folgten öffentliche Sitzungen im Rathaus, Diskussionsrunden zwischen 
Kritikern und Unterstützern des Gymnasiums – und wiederum bedurfte es 
Eigeninitiative: So gab es bereits Ende 2013 erste Bestrebungen, im 
Folgejahr eine Schulstiftung zur Sicherung der Zukunft des FGN zu 
gründen. – Nicht zuletzt, um den Vorschlag Zochers zu hinterfragen und 
die Stadt Naunhof bei wachsenden Schülerzahlen weiterhin um 
finanzielle Unterstützung zu bitten. Vor allem aber soll mit Hilfe der 
entstehenden Stiftung der Ausbau gesichert werden können – auch die 
Gründung einer GmbH, welche den zweiten Bauabschnitt in die eigenen 
Hände nehmen und sogar die Schulträgerschaft übernehmen könnte, 
sind im Gespräch des bereits Anfang 2014 aktiv werdenden 
Stiftungsvorstandes und -rats. („Optimismus im Gymnasium Naunhof“, 
20.12.2013, LVZ-Archiv) 

 

Die Schule lebt weiter: Projekte und Aktionen im Schuljahr 2013/2014 

Von den politischen Unruhen und Diskussionen von der Weiterentwicklung des Gymnasiums bis hin 
zum fortlaufenden Bestehen unbeirrt planen die Lehrkräfte mit dem Engagement der SchülerInnen 
motiviert gemeinsam 
diverse Projekte. 

 

So findet Ende des 
ersten Halbjahres eine 
Projektwoche statt, in 
welcher sich alle drei 
Jahrgänge klassen-
übergreifend Wissen 
rund um das Thema 
Fitness aneignen. 
Neben Kenntnissen zu 
Ernährung und sport-
lichen Aktivitäten 
wurde auch in den 
Fächern Biologie, 
Religion und Ge-
schichte geforscht. 

Soll hier die zukünftige 
Bildungslandschaft des 
Naunhofer Campus erweitert 
werden ? – das ehemalige 
Kinderheim in Lindhardt  
(Foto: LVZ, 25.07.2014) 

Unsere Projektwoche (Artikel: Naunhofer Nachrichten, Ausgabe 5/2014 vom 15.03.2014) 
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Und eines ist wohl nicht nur den LehrerInnen, sondern auch allen Gymnasiasten von Anfang an klar: 
Ohne das beständige Engagement der Eltern, des Fördervereins und der Sponsoren wäre das Projekt 
der Bildungsstätte wohl nicht von langem Bestand gewesen. Im April 2014 sagen die Fünft- bis 
SiebtklässlerInnen mit einem umfangreichen kulturellen Programm dafür Danke. 

 

 

Auch das beständige Engagement für die Umwelt 
hält in den kommenden Schuljahren an. So ist die 
Teilnahme am „Tag der Umwelt“ ebenso fest 
integrierter Bestandteil für die SchülerInnen wie 
auch der Wildnislauf „Walk for the Wild“. 

 

 

 

 

Wir sagen Danke (Artikel: Naunhofer Nachrichten, Ausgabe 6/2013 vom 26.04.2013) 

Wildnislauf ‚Walk fort he Wild 2014‘  (Artikel: Naunhofer Nachrichten, Ausgabe 11/2014 vom 14.06.2014) 
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Und manchmal braucht es auch ein bisschen Glück 

So gewann das Gymnasium bei einem Gewinnspiel im Mai 2014 einen musikalischen Nachmittag mit 
Radio SAW. Nicht nur die Feuerwehr feierte mit, sondern es konnten auch Spenden für den zweiten 
Bauabschnitt gesammelt werden. 

 

 

 

 

 

Angrillen mit Radio SAW und Gänsefurther auf dem Schulhof (Fotos: Privatarchiv Sandra Weber) 
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Eigene Schulstiftung wird gegründet 

Um weiteren Diskrepanzen über die Weiterentwicklung der Schule zwischen Stadt und Träger aus 
dem Weg zu gehen, zeigte die Eigeninitiative der umtriebigen Eltern und Fördervereinsmitglieder 
Wirkung: Bereits im Mai 2014 wurden alle nötigen Unterlagen zur Gründung einer Stiftung bei der 
entsprechenden Aufsichtsbehörde eingereicht. „Somit wollten wir nicht nur den weiteren 
Bauabschnitt sichern, sondern es waren sogar Übernahmegespräche über die Schulträgerschaft mit 
Nauen kurzzeitig im Gespräch“, erinnert sich der ehemalige Stiftungsvorsitzende Joachim Burchert. 
Im Gegensatz zum Förderverein des Gymnasiums, welcher die Schule weiterhin tagesaktuell 
unterstützt, lag der Fokus der Stiftung auf dem Bau des zweiten Schulgebäudes, welches spätestens 
ab 2015/2016 der stetig wachsenden Nachfrage nach Schüleranmeldungen nachkommen sollte. 
(Naunhofer Nachrichten vom 24.05.2014, 16.08.2014) 

Ab Anfang Juli ist die, durch die von der 
Stiftung gegründete, Partheland gGmbH 
arbeitsfähig: Von der Landesdirektion 
Sachsen wird in Leipzig feierlich die 
Stiftungsurkunde überreicht – und steht 
bereit für die eventuelle Übernahme eines 
weiteren Bau-Abschnitts. 

 „Mit Frau Dr. Mayer als Geschäftsführerin 
erhofften wir uns durch die gGmbH die 
Selbstständigkeit, die es für die 
Weiterentwicklung der Schule benötigte“, 
erzählt Burchert weiter. Im Einverständnis mit 
der Stadt, welche nicht mehr finanziell für das 
weitere Gebäude aufkommen sollte, jedoch 
bei der Suche nach geeignetem Bauland 
unterstützte, konnte daraufhin der zweite 
Bauabschnitt wiederrum in die Hände des 
Architekten Marco Stelzel gegeben 
werden. „Nauen einigte sich letztendlich 
doch mit der Stadt über den Bau, was dazu 
führte, dass wir unsere gGmbH wieder auflösten. Die teilnehmenden Gesellschafter von uns hatten 
jeweils Verluste im Wert von 2000 Euro“, resümiert der ehemalige Stiftungsvorsitzende. „Aber Geld 
ist auch nicht alles“, fügt er hinzu.  

Die Stiftung an sich ist dennoch auch heute weiter von Bestand. Zwar sind viele Mitglieder davon 
auch im Förderverein, welcher präsenter im Schulleben ist, aber die besten Facharbeiten Ende der 
zehnten Klasse werden unter anderem noch immer durch die Stiftung prämiert.  

 

 

 

Endlich offiziell: Übergabe der Stiftungsurkunde (Foto: 
Facebook, https://de-de.facebook.com/pages/category/Commu 
nity/Schulstiftung-Partheland-Campus-Naunhof-274761642720/ )   
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Wie rentabel ist das Gymnasium für die Stadt Naunhof? 

Um aufzuzeigen, welchen großen wirtschaftlichen Nutzen vor allem langfristig das Wirken der 
Bildungsstätte auf die Stadt hat, gab der Förderverein eine Studie unter der Leitung von Wilhelm 
Althammer von der Leipziger Handelshochschule in Auftrag. Das Ergebnis: Ein deutlich höherer 
finanzieller Zuwachs für die Stadt als Unterstützung für die Schule – bemessen auf vier Jahre. 
Allerdings warnt der Herausgeber der Studie vor zu voreiligen Schlüssen, da sich die positiven 
Nachfrageeffekte an eine ähnliche Studie zur Entwicklung in Jena anlehnen und damit wenig 
konkrete Aussagekraft für die Kleinstadt hätten. („Inwieweit profitiert Naunhof vom FGN?“, 
19.06.2014, LVZ-Archiv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


