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Grundschule Pfarrer-Bräuer in Rauen 

Am 14.6.2018 fand in der Gemeinde Rauen eine öffentliche Sitzung der 

Gemeindevertretung statt, in der die Verlängerung des Mietvertrages mit JuSeV als dem 

jetzigen Träger der Schule zur Debatte stand. 

Die auf dieser Sitzung gefassten Beschlüsse machen uns sehr betroffen, insbesondere da die 

Kinder und Eltern der Gemeinde Rauem die Verlierer in diesem Verfahren sein könnten. 

Vorstand und Vereinsrat von JuSeV  bedauern es sehr, dass die Gemeindevertreter den 

Vereinbarungsprozess ohne mündliche Verhandlung gestaltetet haben und eine 

partnerschaftliche Abstimmung des Vertragsentwurfes verhindert wurde. 

Wir bedauern ebenso die Kommunikationsfehler der Vergangenheit auf beiden Seiten und 

bieten den Gemeindevertretern einen regelhaften Austausch zum Schulbetrieb in Form 

einer Arbeitsgruppe an. 

Trotz der bisher durch die Gemeindevertreter gefassten Entscheidungen werden wir für die 

Weiterführung der Pfarrer Bräuer Schule auch über das Schuljahr 2018/2019 hinaus zur 

Verfügung stehen. 

Aktuell gehen wir davon aus, dass weder die Rahn Education GmbH noch ein anderer Träger 

den Schulbetrieb in der notwendigen Form übernehmen kann, ohne dass durch den 

Trägerwechsel wesentliche Einschnitte in Quantität und Qualität der schulischen 

Versorgung entstehen. Die Fortsetzung der langfristigen Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

halten wir daher, mit Blick auf die gemeinsame Verantwortung für Schüler, Eltern und das 

Gemeinwesen für unabdingbar. 

Für die Weiterführung des Schulbetriebes wurde uns durch die Gemeinde Rauen ein 

Mietvertrag im Entwurf zur Kenntnis gegeben, der als Grundlage für einen Weiterbetrieb 

der Schule über das Jahr 2019 hinaus dienen kann. Eine grundsätzliche Zustimmung zu den 

Vertragskonditionen haben wir dem Amtsdirektor des Amtes Spreenhagen, Herrn Schröder, 

signalisiert. Ebenso haben wir aber auch auf notwendige Konkretisierungen vor 

Unterschriftsleistung hingewiesen, die aus unserer Sicht für eine erfolgreiche Fortsetzung 

der Kooperation und dem Vermeiden weiterer Rechtsstreitigkeiten zwischen beiden 

Partnern notwendig und wichtig sind. Wir bieten der Gemeinde Rauen daher weiterhin 

partnerschaftliche Gespräche an. 

Wir möchten diese Gelegenheit aber auch nutzen, um allen Eltern, Lehrern und Hortnern, 

Mitarbeitern und Freunden der Pfarrer Bräuer Schule für die leidenschaftliche 

Unterstützung in den vergangenen Wochen zu danken. Wir haben Ihren Einsatz für den 

Erhalt der Schule mit Respekt wahrgenommen. 

 

Jugendhilfe und Sozialarbeit e. V. 

Träger der Pfarrer-Bräuer-Schule in Rauen 

 


