
Start
Die Netzwerk-Schule wurde am 

31. August 2008 feierlich eröffnet. 

erster Schultag war der 1. September.

Größe
wir haben mit 23 Schülerinnen 

und Schülern begonnen. Anmeldungen 

nehmen wir weiterhin entgegen.

Konzept
In unserem konzept verfolgen wir einen 

lernerzentrierten Ansatz, achten das recht auf 

Selbstbestimmung der Schüler und gewähren 

ihnen ein hohes Maß an Mitbestimmung bei der 

Organisation der Schule. 

konflikte werden in einem fairen Verfahren 

gelöst, Schüler und lehrer sind gleichberechtigt.

Schulabschlüsse
Die Netzwerk-Schule bereitet auf 

alle staatlichen Schulabschlüsse der 

Sekundarstufe I vor.

Standort
Die Schule befindet sich in einer 

ehemaligen kirchlichen kindertages-

stätte in der Marchlewskistraße 40 

in Berlin-Friedrichshain.

Schulgeld
Das Schulgeld beträgt 175 euro 

für das erste kind und 100 euro für 

Geschwisterkinder. Dazu kommt ein 

einkommensabhängiger elternbeitrag 

für die ergänzende Betreuung (hort).

Öffnungszeiten
Die Schüler kommen zwischen 8:00 und 

10:00 uhr und können bis 18:00 uhr 

den ganzen tag an der Schule verbringen.

Anmeldung
Interessenten können sich über 

die Internetseite der Schule anmelden.

www.netzwerkspielkultur.de/schule

Daten und Fakten
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Netzwerk SPIel/kultur Prenzlauer Berg e.V. ist 
anerkannter träger der Jugendhilfe mit alternativ-
pädagogischen wurzeln in der Ostberliner Jugend- 
und kulturarbeit. Der Verein betreibt zahlreiche 
Projekte offener Jugendarbeit: den Abenteuerlichen 
Bauspielplatz kolle37, die Jugendfarm Moritzhof im 
Mauerpark und das kinderrechtsprojekt k.r.Ä.t.z.Ä.  
Der Verein ist Mitgesellschafter des MachMIt! 
Museum für kinder. Netzwerk SPIel/kultur ist 
träger von drei kitas und zwei horten.

Über uns

Sie sind eingeladen...
Sie sind eingeladen, sich ein Bild zu machen 
– von der Idee, den Plänen, Orten und Menschen 
der Netzwerk-Schule. Fragen Sie nach der 
konzeption!

Lesen Sie weiter:
www.netzwerkspielkultur.de/schule

Netzwerk SPIel / kultur Prenzlauer Berg e.V. 
– Netzwerk-Schule –  
Marchlewskistraße 40
10243 Berlin 
 
telefon / Fax 030 40393340 
 
schule@netzwerkspielkultur.de 
www.netzwerkspielkultur.de/schule 

Ansprechpartner: Mike weimann 

wir danken dem Deutschen PArItÄtIScheN wohlfahrtsverband 
Berlin für die freundliche unterstützung.

Stand 01/2009

NETzwErK-
SchuLE ein Ort für 

die lust 
am lernen



Freiheit und Verantwortung
Schüler, die ihren eigenen leidenschaften und 

Interessen folgen, wachsen und lernen in einer 

Art und weise, die einzigartig und bedeutsam für 

ihr leben ist. wir respektieren die individuelle 

Motivation unserer Schüler und geben ihnen 

die Freiheit und persönliche Verantwortung, 

ihr lernen selbst zu gestalten. wir verzichten 

auf zwang, konkurrenz und unerwünschte 

Bewertung. 

Vertrauen und unterstützung
In einer angst- und zwangsfreien Atmosphäre 

entstehen Vertrauen und gegenseitiger respekt. 

Die lehrer unterstützen die Schüler individuell in 

ihrer persönlichen entwicklung. Sie helfen ihnen, 

die ressourcen ausfindig zu machen, die sie für 

ihren selbst gewählten lernweg benötigen.

Selbständiges Lernen
lernen ist am effizientesten, am 

tiefgründigsten und am nachhaltigsten, 

wenn der lernende seinen eigenen Interessen 

nachgeht und über Methoden und tempo 

selbst entscheidet. Je nach fachlichen 

und sozialen Interessen werden auf 

Nachfrage der Schüler „kurse“ gebildet, die 

jahrgangsübergreifend über alle Altersstufen 

arbeiten. Die inhaltliche Festlegung der 

wissensaneignung und das methodische 

Vorgehen erfolgen in Form von Verabredungen 

der Schüler mit dem einzelnen lehrer. Die 

Schüler können sich auch entscheiden, 

außerhalb von kursen zu lernen. Der Besuch 

von kursen ist keine Pflicht.

Demokratie
Die Netzwerk-Schule versteht sich als 

Demokratische Schule. In einem wöchentlich 

tagenden Parlament – der Schulversammlung –

werden entscheidungen über die regeln des 

zusammenlebens, über Anschaffungen und über 

die einstellung von neuen lehrern getroffen. 

Schüler und lehrer verfügen über jeweils eine 

Stimme. Die Schulversammlung wird nach 

parlamentarischen Verfahrensweisen geleitet. 

regeln, die durch die Schulversammlung 

aufgestellt werden, gelten für Schüler und lehrer 

gleichermaßen. ein rechtskomitee dient als 

Instrument der konfliktlösung.

Prinzipien Struktur

Eine Schule für alle
unabhängig von herkunft oder leistung können 

kinder und Jugendliche von der ersten bis zur 

zehnten klasse unsere Schule besuchen. Die 

Schule ist eine genehmigte Gemeinschaftsschule 

und steht auch kindern mit Behinderungen 

offen. Der Aufbau einer Abiturstufe ist geplant.

Eine Schule für den ganzen Tag
Die Netzwerk-Schule bietet einen 

offenen Ganztagsbetrieb an. 

Eine Schule des Lebens
Die Netzwerk-Schule bietet die Möglichkeit, 

durch Praktika in lokalen unternehmen und in 

kulturellen einrichtungen außerhalb der Schule 

erfahrungen zu sammeln. 

Eltern
eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen 

ihrer kinder. Aus diesem Grund werden ihre 

Ideen, Anregungen, wünsche und kritik sehr 

ernst genommen. Gerade eine Schule mit 

unkonventionellen Strukturen benötigt die 

unterstützung der eltern. Ihr Vertrauen in ihre 

kinder bildet das Fundament, auf das unsere 

Schule baut.

Ein lokales Netzwerk
Die Netzwerk-Schule ist teil des Vereins 

Netzwerk Spiel/kultur und profitiert 

von dessen gewachsenen Strukturen 

und vielfältigen lokalen Bezügen.

Ein internationales Netzwerk
Demokratische Schulen sind in vielen ländern 

erfolgreich. Die Netzwerk-Schule ist teil eines 

weltweiten Netzwerks Demokratischer Schulen. 

Die Schüler der Netzwerk-Schule haben die 

Möglichkeit, an internationalen Begegnungen 

teilzunehmen.
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