
Willkommen	  auf	  dieser	  Ausgabe	  des	  Summerhill	  Newsletter	  von	  mehreren	  Mitarbeitern.	  
Wir	  hoffen,	  Sie	  werden	  es	  genießen	  und	  hoffentlich	  können	  wir	  diesen	  auch	  in	  der	  
Zukunft	  zusammenstellen.	  
	  
In	  diesem	  Sommer	  hatten	  wir	  zwei	  Schulinspektionen,	  beide	  ISI	  (Independent	  Schools	  
Inspectors)	  setzten	  sich	  für	  die	  Neuregelung	  Inspektionen	  ein.	  Keiner	  von	  beiden	  hat	  
seine	  Ergebnisse	  veröffentlicht.	  
	  
Die	  erste,	  im	  Juni,	  war	  eine	  Inspektion	  zur	  Überprüfung	  der	  Einhaltung	  der	  Vorschriften,	  
das	  bedeutet,	  dass	  wir	  240	  Fragen	  beantworten	  mussten,	  um	  zu	  bestehen.	  Die	  
Inspektoren	  waren	  angenehme	  Menschen	  und	  haben	  hart	  gearbeitet	  um	  die	  Arbeit	  von	  
Summerhill	  	  und	  unseren	  anderen	  Bildungsweg	  zu	  verstehen.	  Es	  fühlte	  sich	  an,	  als	  ob	  es	  
gut	  ging	  und	  wir	  seufzten	  vor	  Erleichterung!	  
	  
Die	  nächste	  war	  eine	  Qualitätsprüfung,	  bei	  der	  sie	  die	  Ausbildung	  überprüften,	  die	  
unsere	  Kinder	  erhalten.	  Sie	  dauerte	  nur	  48	  Stunden,	  es	  war	  etwas	  hektisch,	  aber	  wir	  
fühlten	  uns	  bereit	  und	  die	  ganze	  Schule,	  sowohl	  Mitarbeiter	  und	  Schüler,	  waren	  stolz	  
zeigen,	  was	  Summerhill	  zu	  bieten	  hat.	  Sie	  betrachteten	  zwei	  Hauptaspekte	  -‐	  die	  
Leistungen	  und	  die	  persönliche	  Entwicklung	  der	  Schüler.	  Dazu	  gab	  es	  viele	  Gespräche	  
mit	  verschiedenen	  Altersgruppen,	  das	  hatten	  wir	  bisher	  noch	  nicht	  erlebt.	  
	  
Alles	  in	  allem	  war	  es	  eine	  positive	  Erfahrung	  (so	  positiv	  wie	  jeder	  Inspektionsprozess	  
sein	  kann!)	  Und	  obwohl	  wir	  alle	  erschöpft	  waren,	  fühlten	  wir,	  dass	  wir	  unser	  Bestes	  
geben	  konnten	  und	  freuen	  uns	  mit	  vorsichtigen	  Optimismus	  auf	  den	  Bericht.	  
	  
Es	  war	  ein	  gutes	  Jahr.	  Wir	  sind	  etwas	  wenig	  Schüler,	  aber	  es	  sind	  genug,	  um	  eine	  
blühende	  Gemeinschaft	  zu	  erhalten.	  Wir	  hätten	  lieber	  mehr,	  aber	  wir	  wollen	  uns	  nicht	  
beschweren.	  
	  
In	  der	  Internationale	  Schulwoche	  im	  Sommer	  arbeiteten	  wir	  mit	  Schulen	  aus	  Sao	  Paulo,	  
New	  York,	  Niederlande	  und	  Italien.	  Es	  war	  eine	  erfreuliche	  Erfahrung	  und	  wir	  planen	  
eine	  weitere	  im	  kommenden	  Jahr	  2017.	  
	  
Das	  95.	  Gründungstreffen	  war	  ein	  großer	  Erfolg	  -‐	  voll	  von	  Schülern	  aus	  einer	  großen	  
Zeitspanne	  -‐	  eine	  Freude	  sie	  zu	  treffen	  und	  zu	  sehen,	  wie	  sich	  jeder	  in	  seinem	  Leben	  
entwickelt	  hat.	  Das	  sieht	  alles	  so	  positiv	  aus,	  dass	  ich	  besser	  aufhören	  muss,	  bevor	  etwas	  
Schreckliches	  passiert!	  
	  
Dank	  an	  alle	  für	  ihre	  Untersützung	  und	  ihr	  Interesse	  für	  diese	  wundervolle	  ehrwürdige	  
Schule.	  
	  
Zoë	  (Redhead	  Neill)	  
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