Naunhof braucht tatkräftige Bürger, die zu den begonnenen Projekten der Stadt
stehen. Eines der wichtigsten Projekte ist das Freie Gymnasium Naunhof. Die
Bedeutung des Gymnasiums für die Stadtentwicklung muss hier einmal deutlich vor
Augen geführt werden:
Durch das Freie Gymnasium haben unsere Kinder vom Kindergarten an bis zum
Ausbildungsbeginn/Studium ein durchgängiges Bildungsangebot im Ort.
Das Freie Gymnasium









macht damit den Standort Naunhof attraktiver für junge Leute
schafft Perspektiven für junge Familien
sichert die eigenständige Zukunft der Stadt als regionales
Zentrum
stärkt die regionale Wirtschaft und das kulturelle Leben
vermittelt als freie Schule erweiterte Bildungsangebote und
individuellere Betreuung
hat keinen Unterrichtsausfall
ermöglicht unseren Kindern kurze Wege
kostet die Stadt weniger Geld als die anderen Schulformen

Dafür stehen auch die folgenden Einschätzungen:
„ Ich unterstütze das Freie Gymnasium Naunhof, weil ich begeistert davon bin, wie mein Sohn in diesem
ganztägigen Schulangebot lernt, mit welchem Einsatz und Enthusiasmus die Lehrer ihren Job erledigen und weit
über den schulalltäglichen Tellerrand hinaus schauen, unsere Kinder begeistern und mit Spaß und Freude zum
Lernen animieren.“ (Jens Beulich, Nachwuchstrainer SV Naunhof 1920)
, ...weil es für alle Beteiligten eine Chance ist und man Chancen nutzen muss und es schwer wird, eine zweite
Chance zu bekommen.“ (Markus Blankenburg, Gastronom Lindenklause Lindhardt)

Ich gehe gern in das Freie Gymnasium Naunhof,
„weil es dort sehr nette und gut ausgebildete Lehrer gibt, die zum Teil Muttersprachler sind
weil wir tolle Lernformen wie das Lernbüro haben, wir öfters Ausflüge machen, das die beste Schule ist, die ich
kenne und weil das Essen super schmeckt.“ (Wiebke L.)
„weil die Lehrer nett sind und sie erklären den Unterrichtsstoff so, dass man ihn verstehen kann.“ (Pia G.)
„weil man sich hier aufgehoben fühlt“ (Chantal M.)
„weil ich hier einen Anschluss gefunden habe, den ich in der 5. Klasse auf einem anderen Gymnasium nicht
gefunden hatte, weil hier jede Meinung wahrgenommen oder respektiert wird. Die Unterrichtsmethoden sind gut
und verständlich und seit dem Schulwechsel schreibe ich bessere Zensuren.“ (Leonie G.)
„weil die Mittagsbänder sehr schön gestaltet und organisiert sind, da sie Sport, Spaß, Natur und Wissen
enthalten. Die Schule hat sehr saubere Toiletten die mit sehr guter Hygiene ausgestattet sind. Wir haben hier
sehr gute Freunde gefunden. “ (Michelle Z.)

Es gibt momentan zwei juristische Probleme, die lösbar sind, ohne dass es
die Stadt einen Cent mehr kostet. Deshalb rufen wir alle an den Tisch, um
die Hindernisse zu beseitigen, damit die erfolgreiche Arbeit des Freien
Gymnasiums Naunhof weiter abgesichert ist, die unseren Kindern eine
optimale Ausbildung und Naunhof eine kinderfreundliche Zukunft
ermöglicht.
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