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Pressetext  

Für den Pressetermin am 17.01.2013 mit dem Gustav-Adolf-Werk in der 

Grundschule forum thomanum  

 
Wir sind sehr dankbar, dass das Gustav-Adolf-Werk e.V. die Grundschule forum 
thomanum in seinen Projektkatalog 2012 aufgenommen hat und der forum 
thomanum Schulen GmbH im Dezember 2012 eine Spende von 15.000,00 Euro 
überwiesen hat. Die Spendengelder für den Katalog wurden durch die Haupt- und 
Frauengruppen und viele Spender des Gustav-Adolf-Werkes gesammelt. Das 
Gustav-Adolf-Werk wurde um eine zweijährige Beihilfe gebeten (2012/15.000 €; 
2013/15.000 €). 
 
Thomaskirche, Thomasschule und Thomanerchor blicken im Jahr 2012 auf eine 
800 jährige Geschichte zurück. Diese hatte mit dem 27jährigen Thomaskantorat 
von Johann Sebastian Bach einen ihrer Höhepunkte, der weit über das 
Jubiläumsjahr hinausreicht und nicht nur für Leipzig, sondern über dessen 
Grenzen hinaus international prägend war und ist. Aufbauend auf diese Tradition 
möchten das forum thomanum mitten in einem Wohngebiet bis zum Jubiläum 
einen durchlässigen Bildungscampus errichten, der sich um den Thomanerchor 
und die Thomasschule gruppiert – zusätzlich bestehend aus der 
Kindertagesstätte, der Grundschule, einer Mittelschule, einer internationalen 
Jugendmusikakademie und der zum multifunktionalen Zentrum umgebauten 
Lutherkirche. Der Campus wird einmal über 1200 Kindern und Jugendlichen eine 
auf christliche Werte beruhende Ausbildung mit einem musikalischen und 
sprachlichen Profil (englisch/italienisch) anbieten und so viele junge Menschen 
an der reichen Tradition teilhaben lassen. Im forum thomanum soll de r Dreiklang 
„glauben, singen, lernen“ lebendig werden. 
 
Die Grundschule forum thomanum wurde 2010 im Interim, Jörgen-Schmidtchen-
Weg 8 in Leipzig-Gohlis eröffnet und wird zur Zeit einzügig geführt. Sie umfasst 
im Schuljahr 2012/2013 drei Klassen mit insgesamt 65 SchülerInnen. Nach dem 
Umzug auf den Bildungscampus forum thomanum zum Schuljahr 2015/2016 wird 
sie zweizügig, so dass einmal 200 SchülerInnen die Grundschule besuchen 
werden. Die Schule erfreut sich einer jährlich wachsenden Nachfrage. 
Ein Kernmotiv zur Gründung der Schule ist die Ausbildung des Nachwuchses des 
Thomanerchores. Ein wichtiges zweites Profil ist die christliche Verankerung. An 
dieser Schule wird evangelische Religion unterrichtet, die für alle Kinder 
verpflichtender Bestandteil ist. Die Schule führt damit die christliche, 
musikalische und sprachliche Bildung der Kindertagesstätte forum thomanum fort 
und bildet somit die Brücke zum Gymnasium und Thomanerchor. Die Schule ist in 
der Startphase auf eine Unterstützung angewiesen,  weil nach sächsischem 
Gesetz vor der Anerkennung einer freien Schule eine dreijährige Wartefrist zu 
durchlaufen ist. In dieser Zeit muss der Träger alle Kosten aufbringen. Zusätzlich 
möchte die Schule ein Stipendiensystem aufbauen. 


