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2. Initiative Freilernen 2013
Wir werden mehr und das freut uns!
Mit letztem Schuljahr hat sich eine weitere Familie für einen Weg ohne Prüfungen entschieden und nutzt den
Austausch in unserer Gruppe bei den anstehenden Herausforderungen.
Und wie bereits im letzten Rundbrief erwähnt, steigt die Anzahl der konsequenten Freilerner-Familien auch
außerhalb der Initiative.
Der Gerichtstermin am Verwaltungsgericht (Juni 2016) ging gut über die Bühne. Ein grosses Danke an alle
Anwesenden, die durch ihr Dasein eine grosse v.a. mentale Unterstützung waren!
Die Richterin nahm sich ausreichend Zeit, sodass die Sachlage gut geschildert werden konnte. Aus unserer
Sicht wurden genügend Argumente vorgelegt, die eine Strafe hinfällig machen.
Die Richterin hat jedoch die eingebrachte Beschwerde als unbegründet abgewiesen und das Straferkenntnis
des Bezirksamtes bestätigt. Somit ist die Strafe zu zahlen.
Von einer möglichen Verfassungsgerichtshofbeschwerde wurde abgesehen. Die damit verbundenen
Anwaltskosten sind zu hoch, ausserdem ist es nach unseren bisherigen Erfahrungen diesbzgl. gar nicht
sicher, ob unser Anliegen dort auch ernsthaft behandelt wird.
Und eine Familien hat nun die Entscheidung bestehend aus zwei Beschlüssen des Pflegschaftsgerichtes
zum Antrag auf Entzug der Obsorge erhalten:
1. Die Obsorge wird nicht entzogen.
2. Sie wird jedoch eingeschränkt. Den Eltern wird aufgetragen, den Schulbesuch ihres Sohnes durch
die Inanspruchnahme einer Schule zu ermöglichen.
Gegen den zweiten Beschluss legten die Eltern Rekurs ein.
Eine weitere Familie hat pünktlich zum Schulbeginn bereits wieder Verwaltungsstrafen für den NichtSchulbesuch ihrer Kinder erhalten. Hier wird sehr wohl fristgerecht beeinsprucht werden.
Alle neuen Behördenschreiben werden wie gewohnt zum Nachlesen anonymisiert bald auf der neuen
Homepage zu finden sein.
Nach wie vor sind wir bereit, gemeinsam mit den Behörden an einer zufriedenstellenden Lösung für beide
Seiten zu arbeiten.
Dabei hilft uns der neu aufgestellte Verein und es ist m.E. an der Zeit, mal Danke an alle die Menschen zu
sagen, die sich hier (oft im Hintergrund) mit ganz viel Engagement für das Freilernen einsetzen. DANKE!
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