Bürgt mit uns für die Freie Landschule der Generationen
Hintergrundinformationen
Warum eine Bürgschaft?
In den ersten 3 Jahren unserer Schulgründung bekommt der Schulträgerverein (Freie Landschule e.V.) 40 % des
Schülerausgabesatzes durch das Landesamt für Schule und Bildung ausgezahlt. Die übrigen 60 % müssen durch Kredite,
Sponsorengelder, Spenden und Bürgschaften finanziert werden. (https://www.schule.sachsen.de/finanzierung-4561.html)
Für die laufenden Kosten in diesen 3 Jahren haben wir 510.000 € kalkuliert. Diese wollen wir mit einem sogenannten
Wartezeit-Kredit bei der GLS-Bank finanzieren und solidarisch über viele kleine Bürgschaften absichern.

Warum die GLS Bank?
Sie ist die 1. sozial-ökologische Universalbank der Welt und u.a. darauf spezialisiert, Schulgründungen von freien Trägern zu
fördern. Die GLS-Bank verfügt seit 1974 über zahlreiche gute Erfahrungen auf diesem Gebiet. Die Mitarbeiter der Bank
prüfen unser Schulkonzept, den gemeinschaftlichen Rückhalt des Trägers, organisatorische Abläufe, Standortanalysen, die
Finanzplanung und ökologische und ethische Haltungen.
Die Kernwerte wie:
zukunftsweisend, transparent, bewusst, gemeinschaftlich, zweckdienlich und menschlich
zeichnen die GLS-Bank aus und machen sie deshalb zu einem sehr wertvollen Partner für uns.

Wer kann bürgen?
Jeder Erwachsene (natürliche Person) kann unabhängig von Einkommen und Vermögen eine sogenannte Mikrobürgschaft
zwischen 500 Euro und 3000 Euro übernehmen. Dazu muss kein Geld bei der Bank hinterlegt und keine Bonitätsprüfung
durchgeführt werden. Bürgen können Verwandte, Bekannte, Freunde, Kollegen oder Geschäftspartner sein. Es erfolgt kein
SCHUFA-Eintrag. Bitte gern weitersagen!
Es kann auch für höhere Beträge bei der GLS Bank gebürgt werden. Dieses bedarf jedoch einer Selbstauskunft und Belege
über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse.

Was bedeutet es, eine Bürgschaft für den eingetragenen Verein Freie Landschule zu übernehmen?
Der Bürge versichert der GLS Bank mit einer Bürgschaftserklärung, dass er für diesen Teilbetrag aufkommen würde, sollte
der eingetragene Verein Freie Landschule nicht in der Lage sein, den Kredit zurückzuzahlen. Es fallen keine Kosten aus der
Übernahme einer Bürgschaft an.

Wie lange gilt diese Bürgschaft?
Geplant ist eine Kreditlaufzeit über sechs Schuljahre ab dem Schuljahr 2022/23 bis 2027/2028.
Ab dem Schuljahr 2025/26 zahlt das Landesamt für Schule und Bildung, die in den ersten drei Schuljahren reduzierten
Schülerausgabensätze an den Verein nach. Aus diesen, über drei Jahre verteilten Nachzahlungen, werden die Kredite
komplett getilgt.
Mit der letzten Rückzahlungsrate wird jeder Bürge aus der Verantwortung der Bürgengemeinschaft entlassen und schriftlich
darüber informiert. Sollte es während der Laufzeit zu einer unvorhergesehenen wirtschaftlichen Verschlechterung eines
Bürgens kommen und ein Ausscheiden aus der Bürgengemeinschaft notwendig werden, so kann, in Ausnahmefällen, ein
Ersatz für den Bürgen benannt werden.

Wie viele Bürgschaften benötigen wir?
Wir benötigen 170 Bürgschaften, wenn diese in voller Höhe von 3000,00€ eingehen.
Bei höheren oder niedrigeren Bürgschaftsbeträgen sind es dementsprechend mehr oder weniger Bürgschaften.
Über den aktuellen Stand der Bürgschaften informieren wir Sie auf unserer Homepage.

Ab wann gilt die Bürgschaft und wie geht es weiter?
Die Bürgschaften werden vor Beginn unseres ersten Schuljahres (August 2022) abgeschlossen.
Um die Kreditzusage zu erhalten, benötigen wir jedoch bereits jetzt eine Absichtserklärung der Bürgen. Das ist noch kein
Vertrag, sondern die Absicht, nach Eingang des Genehmigungsschreibens zur Schuleröffnung der Freien Landschule der
Generationen, durch das Landesamt für Schule und Bildung Chemnitz, die Bürgschaft anzutreten.
Auf unserer Homepage: www.freie-landschule.de ist unter Downloads die Absichtserklärung für die Bürgschaft zu finden.
Wir bitten diese auszudrucken, auszufüllen und unterschrieben an uns zurückzusenden:

Freie Landschule e.V.
Pommlitz Nr. 16
04720 Döbeln

Herzlichen Dank, dass Sie uns dabei helfen, aus vielen kleinen Beträgen einen großen Kredit zu machen!

Ihr Vorstand des eingetragenen Vereins
Freie Landschule

GLS-Bank: „Wir richten uns an Menschen, die ökologische, soziale oder kulturelle Ziele verfolgen und unsere Gesellschaft
kreativ mitgestalten wollen. Mit diesen gemeinsam entwickeln wir neue Formen der Bankarbeit, die von Solidarität und
Verantwortung für unsere Mitwelt bestimmt werden.“ (https://nachhaltigkeitsbericht.gls-bank.de/haltung/leitbild)

