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zur Künd igung des Mietvertrags Rothus durch die Gemeinde Ostermundigen 

Sehr geehrter Herr Iten 
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats 

Eigentlich w ollten w ir am letzten Samstag mit Kindern, Eltern und vielen Besuchern ein 
schönes Sommerfest feiern. Nun haben dunkle Wolken das Ende des Schuljahres getrübt. 
Denn per Ende Juli haben Sie uns aus heiterem Himmel den M ietvertrag für die hei lpäda
gog ische Schule im Rothus Ostermundigen mündlich gekündigt. Dies tei lten Sie uns am 
Donnerstag, 23 . Juni 2016, überraschend mit. Sie haben sicherlich reg istriert, dass dies ein 
riesiger Schock für uns ist. 

Wir können zwar verstehen, dass die Gemeinde nach dem über Jahre bew usst geförderten 
Wachstum neuen Schulraum benötigt. Dass dies jedoch ausgerechnet auf Kosten der 
Schwächsten in der Gesellschaft - Kinder und Jugendlichen mit einer zum Teil mehrfachen 
Behinderung - geschehen soll, ist für uns unverständ lich und enttäuschend . Seit sieben 
Jahren ist das Rothus für unsere Schülerinnen und Schüler ein idealer Schulort und ein Zu
hause. Dieses sol l den Kindern und Jugendlichen nun mit ungew isser Zu kunft w eggenom
men w erden. 

Die Kü ndigung des M ietvertrages bringt die Christophorus Schule Bern in eine existenzielle 
Notlage. Denn es ist frag lich, ob w ir in der Region Bern in den nächsten fünf Jahren kurz
fristig geeignete neue Räume finden w erden. Die überraschende Künd igung ist umso bitte
re r, als wi r mit grosser Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender und der öffentli
chen Hand 2'000'000.00 Franken investiert haben, um das Rothus behindertengerecht auf 
die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen umzubauen. Diese Investitionen erfolgten 
insbesondere aufgrund der Zusicherung der Gemeinde, es handle sich um ein langfristiges 
Mietverhältnis. Ihre Behörden hatten uns stets vers ichert, Ostermundigen benötige das 
Rothus nicht mehr, insbesondere w eil es sich w egen seiner peripheren Lage nicht mehr als 
Schulhaus eigne. 

Irri tierend ist fü r uns die Art und Weise, wie die Kündigung erfolgte . Erste unklare Signa le 
erh ielten wi r Mitte Mai, w onach die Verantwortl ichen der Gemeinde das Rothus wieder für 
die eigenen Bedürfnisse umnutzen w ollen. Daraufhin haben wi r mehrmals versucht, mit 
den Planungsbehörden und Ihnen als Gemeinderat ins Gespräch zu kommen. Einerseits um 
zu erfahren, was genau Sache ist und andererseits um gemeinsam konstruktive, langfristi
ge Lösungen für beide Seiten zu diskutieren . So w ollten w ir unter anderem unser Angebot 
erneuern, das Rothus zu kaufen. Dies würde es der Gemeinde ermöglichen, an geeignete
ren Standorten Schulraum zu schaffen . Doch al l unsere Bemühungen, mit Ihnen an einen 
Tisch zu sitzen, blieben unerwidert. Stattdessen haben Sie uns nun vor vollendete Tatsa
chen gestellt. 
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Dieses Vorgehen blendet das Schicksal von 70 Kinder und Jugendlichen mit einer zum Teil 
mehrfachen Behinderung komplett aus. Das macht uns einfach nur traurig. Geme hätten 
wir die Gelegenheit erhalten, gemeinsam mögliche Alternativen für die Schulraumplanung 
in Ostermundigen zu diskutieren. Das hätte zur bisher sehr offenen, konstruktiven und von 
gegenseitiger Wertschätzung geprägten Zusammenarbeit der letzten Jahre gepasst. Diese 
respektvolle Zusammenarbeit würden wir gerne weiter pflegen. 

Unser grösster Wunsch ist es, dass Sie als Verantwortliche der Gemeinde ein Herz und 
Weitsicht zeigen . Noch ist es nicht zu spät. Wir sind überzeugt, es gibt im gegenseitigen 
Interesse langfristig bessere Wege für die Schülerinnen und Schüler der Gemeinde wie für 
die Schülerinnen und Schüler der Christophorus Schu le Bern. 

Wir danken Ihnen vielmals, wenn Sie Ihren Entscheid überdenken und mithelfen, die Exis
tenzgrundlage der Christophorus Schule für die 70 betroffenen Kindern und Jugendlichen 
zu erhalten. Wir alle fühlen uns sehr wohl in Ostermund igen. Und wir sind überzeugt, dass 
es auch Bewohnerinnen und Bewohner und Kinder Ihrer Gemeinde verdient hätten, dass 
langfristig ausgerichtete Lösungen für den Schulraum sorgfältig geprüft werden. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Freundliche Grüsse 

Verein Christophorus Schule Bern 

J\---S 91w.J ~ Cc)V( 
Hans Teuscher 
Präsident 

Ruedi Zundel 
Vizepräsident 

Elisabeth Peter Andre Engel 
Co-Schulleitung 

Über die Christophorus Schu le Bern 
Die Christophorus Schu le Bern unterrichtet seit dem Jahr 2009 im Schu lhaus Rothus. Das Schu lhaus gehört 
der Gemeinde Ostermund igen. Der langjährige M ietvertrag und das grosszügige Entgegenkommen der Ge
meinde ermög lichte es uns, bau liche Massnahmen zu treffen, welche den Anforderungen unseren SchülerIn
nen gerecht werden . 

Neben einer grosszügigen Pausen-, Garten- und Spielanlage gibt es in der näheren w ie auch in der weiteren 
Umgebung sehr viele abw echslungsreiche Spazierwege und Erlebn ismög lichkeiten (Bauernhof, kleiner Bach 
etc.). Da sehr viele Schü lerinnen mit dem Taxi zu r Schule kommen, ist uns eine erlebnisreiche und naturnahe 
Umgebung sehr w ichtig. Damit können w ir den Schülerinnen vielfält ige Bewegungs- und Wahrnehmungs
mög lichkeiten anbieten. 

Der Verein Christophorus Schu le bezweckt die Betreuu ng, Schulung und Förderung von Kindern mit einer 
geistigen Beh inderung nach den Grund lagen der anthroposoph ischen Pädagog ik, Heilpädagog ik und Medizin 
Rudolf Steiners, der allgemein anerkannten Heilpädagog ik, der Bildungsplan der Gesundheits- und Fürsorge
direkt ion des Kantons Bern (GEF) sowie der Lehrplan der Volksschulen. Der Verein ist politisch und konfessio
nell neutra l und arbe itet gemeinnützig. Das Einzugsgebiet der Christophorus Schu le Bern umfasst die Reg ion 
Bern. 

We itere Informationen f inden Sie unter www.christophorus-schule .ch 
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