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Andreas und Anett Werlich (andi.werlich@gmail.com 
und anett.werlich@gmail.com) 
Wir möchten uns gern bei Euch als Elternvertreter für 
die  
 Sekundaria (Anett) und  
 Tertia (Andreas)      
 vorstellen.  
 
Unsere 2 Kinder Alicja (Wölfe) und Amelie (Delphine) 
sind seit einem guten Jahr mit viel Freude in dieser 
Schule. Im letzten Schuljahr durften wir erste Eindrücke 
und Einblicke in den Schulalltag der freien Schule 

erhalten. Während meiner 1-wöchige Hospitation in der Schule habe ich (Anett) einen guten 
Einblick in den Schulalltag und deren Abläufe bekommen können. Dadurch konnten kleine 
Verbesserungen in Absprache der Elternvertreter und der Schulleitung erzielt werden. 
In der Lenkungsgruppe war ich (Andreas) das Jahr über aktiv dabei und habe mich sehr darüber 
gefreut, wie selbstverantwortlich und reflektiert die Schülervertreter ihre Aufgaben war nehmen. 
Mir ist es wichtig, dass in der Lenkungsgruppe die verantwortungsvollen Aufgaben zwischen 
Schüler und Lernbegleiter ausgewogen bleiben.  
 
Des Weiteren bieten wir in der Schule seit Juni 2022 „Mit Mir Nicht!“ Kurse für alle interessierten 
Kinder und Zustimmung der Eltern gegen eine kleine Aufwandsentschädigung an. (siehe 
Homepage: PSST-Hameln.de) 
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr bei Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik Rund um den Schulalltag 
uns als Ansprechpartner kontaktieren würdet! 
 
Vielen Dank! 
Andreas & Anett 
 
 

Annette Döhren (A.Doehren@gmx.net) 
Ich bin Annette, die Mutter von Lucas (Luchs) und 
Elternvertreterin für die Sekundaria. 
Lucas wurde 2018 an der FSW eingeschult. In den letzten 
vier Jahren habe ich viele verschiedene Eindrücke in der 
Schule sammeln können und dabei zugeguckt, wie sehr die 
Schule in dieser Zeit – auf verschiedenen Ebenen – 
gewachsen ist.  
Ich habe mich schon lange für alternative Bildungssysteme 
interessiert und finde es spannend zu sehen, wie individuell 
sich die Kinder an der FSW entwickeln. Besonders wertvoll 
und wichtig an unserer Schule finde ich den großen Bezug 
zur Natur und die Waldtage.  
Als Elternvertreterin liegt mir die weitere Entwicklung der 
Schule und ein gleichwürdiges Miteinander in der 
Schulgemeinschaft besonders am Herzen. 



Carolin Schulz (Carolin.Schulz@gmx.net) 
Ich bin seit 2019 als Mutter an der Schule. Adrian ist ein 
Delfin und Malik ist eine Hummel. Als Sozialassistentin und 
Sozialpädagogin habe ich in der Vergangenheit einige 
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen 
sammeln können. Mit Gruppenprozessen und 
strukturellen Fragen war ich auch schon oft konfrontiert. 
Die Schule liegt mir am Herzen und daher möchte ich gern 
im Rahmen meiner Möglichkeiten zum Gelingen beitragen. 
Ich nehme gern ein kritische Haltung am Rand des 
Geschehens ein. Auch wenn ich hin und wieder selbst 
Position beziehe, ist es mir ein großes Anliegen, möglichst 

viele Perspektiven zu bedenken, Minderheiten ernst zu nehmen und, genau wie die Kinder, kreativ 
Probleme zu lösen. Sprecht mich gerne an wenn ihr euch  für eure Ideen und Gedanken ein 
Gegenüber oder Unterstützung wünscht. 
 

 

Jannika Nowag (jnowag@gmx.de) 
Hallo zusammen,  
mein Name ist Jannika und unsere beiden großen Kinder Jari 
und Naya sind bei den Wölfen und Luchsen seit sie eingeschult 
wurden.  
Ich selber begleite die FSW jetzt mittlerweile fast 10 Jahre, ich 
bin seit dem zweiten Gründungstreffen 2013 dabei. In den 
ersten Jahren habe ich nebenberuflich auch als Lernbegleiterin 
mitgewirkt, zunächst mit Angeboten in Mathe, später dann 
zusammen mit Sandra im Wald und auf Schulfahrten. Zuletzt 
war ich einige Jahre "nur" Mutter.  
 
Jetzt bin ich Elternvertreterin in der Tertia. Ich bin für euch da, 
wenn ihr ein Anliegen habt, kommt gerne auf mich zu! 
 
 

 

Ramona Börnicke (Ramona.Boernicke@gmx.de) 
Ich bin Ramona, Mutter von Constantin (Robbe), 
Madita (Pinguin) und Lennart (sein Tier steht in 5 
Jahren fest). 
Ich bin Elternvertreterin im zweiten Jahr und 
möchte mich für die Belange der Eltern und 
Kinder einsetzen und das pädagogische Team bei 
der Arbeit unterstützen. Mir liegen GfK, 
empathisches Handeln und der wertschätzende 
Umgang mit anderen Menschen am Herzen. 
Ich möchte dazu beitragen das die FSW ein Ort 
der Begegnung ist, an dem sich unsere Kinder frei 
und selbstbestimmt entwickeln können. 
 

Stand 20.11.2022 


