
  
 

___________________________________________________Juli 2014 
... aus dem Schullandheim der Tellkampfschule Hannover ... 

 
Obwohl wir erst auf ein halbes Jahr 2014 zurückblicken, hatten wir schon 68 verschie-

dene Gästegruppen im Haus und auf dem Gelände. Bei 26 Wochen im Halbjahr, sind 

das 2,6 Gruppen in einer Woche. Das bedeutet oftmals drei Belegungswechsel in einer 

Woche. 

Sicher sind 4200 Übernachtungen eine schöne Bilanz, aber es war stellenweise auch 

eine ganz schöne Herausforderung für das Team vor Ort. Sich immer wieder auf neue 

Gäste einzustellen, sie in ihren verschiedenen Ansprüchen zu unterstützen und daran 

teilzuhaben, dass sie einen tollen Eindruck von ihrem Landheimaufenthalt mitnehmen 

können, ist immer ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Bei einer Kurzzeitbelegung von 

drei Tagen, ist neben An- und Abreisezeit, das „wirklich ankommen können“ kaum 

möglich. Das wird der Kirchengemeinde aus Münster bestimmt gelingen. Sie sind für 

14 Tage unsere Gäste. 

 

Im Team vor Ort macht sich gerade etwas Abschiedsstimmung breit. Lisa, unsere Aus-

zubildende zur Fachpraktikerin in der Hauswirtschaft, wird uns Ende Juli und Marco, 

unser diesjähriger Bufdi, wird uns Ende August verlassen. Ob Lisa ihre Prüfung be-

standen hat, erfährt sie erst im August, nach ihrem theoretischen Prüfungsteil. So 

warte ich mit ihr, da ich natürlich auch gespannt bin, wie unsere erste Auszubildende 

abgeschnitten hat. 

 

Das erste halbe Jahr ist die Vermietung der ehemaligen Hausmeisterwohnung an die 

Auszubildenden der Drogerie DM gut angelaufen. Die Lehrjahre wechseln sich monat-

lich ab. Für einige Lehrer/innen und Betreuer/innen ist es ein beruhigendes Gefühl zu 

wissen, dass noch jemand im Haus wohnt und sie „nicht alleine“ sind. 

 

Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Sommer und hoffe, wir sehen uns zum 

Jubiläum im September wieder. 

 

Viele Grüße Melanie 

 
  

 N e u e s 
  aus     

    Springe 



Aktionstag im Landheim 
 

Am 26. April war es wieder soweit und der Aktionstag stand an, um das Schullandheim 

wie jedes Jahr an der ein oder anderen Stelle auf Vordermann zu bringen. Das Pro-

gramm des Tages bestand dieses Mal aus vielen verschiedenen, kleineren und grö-

ßeren, leichteren sowie schwereren Projekten. So wurde unter anderem ein gespen-

deter Poolbillardtisch in Wettbergen demontiert und nach Springe gebracht, wo er im 

Kellerbereich aufgestellt werden soll. Das Dach des Turnhallenanbaus wurde erneuert. 

Durch die Unterstützung von Bingolotto wurde der Kauf von Tipis ermöglicht, die auf 

der Wiese aufgestellt wurden. Dazu mussten zunächst die benötigten Baumstämme 

in schweißtreibender Arbeit entrindet und anschließend unter der Anleitung von Achim 

Riemann aufgestellt werden. Zur Belohnung konnten unsere jüngeren Helfer neben 

einem Probeschießen mit Pfeil und Bogen auch auf indianische Weise Popcorn her-

stellen.  

Ein großer Dank gebührt dem fleißigen Landheimteam und unseren vielen engagierten 

Helfern, die sich sowohl aus dem Verein, dem Freundeskreis des Landheims und ihren 

Familien als auch aus engagierten Tellkämpfern zusammensetzten!  

Wer nächstes Jahr dabei sein möchte, sollte sich schon mal den 25.04.2015 vormer-

ken! 

 

Schülervertretung im Landheim 
 

Wie jedes Jahr stand eine SV-Fahrt nach Springe an, auf der wichtige und manchmal 

auch weniger wichtige Themen besprochen worden sind. Dieses Mal ging es dabei 

besonders um den Weihnachtsaktionstag und die Zukunft des „Schule ohne Rassis-

mus – Schule mit Courage“-Tages. Im Gruppenraum sind dabei in ca. 420 Minuten 

verschiedene Ideen und Vorschläge entstanden, welche die SV versucht mit der 

Schulleitung umzusetzen.  

Natürlich gab es daneben auch viele typische Aktivitäten zur Freizeitgestaltung, wie 

dasKrökeln und die intensive Nutzung des Außengeländes. Da neben der Arbeit eben 

auch Raum hierfür war, freuen wir uns bereits auf die SV-Fahrt im nächsten Jahr. 

 

Für die SV: David Thies 
 

Biologiepraktikum Klasse 8 
 
In diesem Jahr hat die Tellkampfschule zum ersten Mal ein Biologiepraktikum für die 

achten Klassen im Schullandheim durchgeführt. Carla und Marie aus der 8F berichten: 

 

„Das Bioprojekt und der Aufenthalt im Landschulheim waren echt super. Es war toll, 

den Biounterricht mal nicht nur im Klassenraum zu erleben, sondern die Natur hautnah 

zu erfassen. Wir haben Bäume bestimmt und gefühlt, sind barfuß durch den Deister 

gelaufen und haben verschiedene Aufgaben bearbeitet. Die drei Tage im Landheim 

haben uns allen sehr gut gefallen.“  



Neue pädagogische Angebote  
 

Seit Februar haben wir mit JANUN aus Hannover einen neuen Kooperati-

onspartner mit dem wir in Sachen „Nachhaltigkeit“ neue vielfältige Ange-

bote für unsere Gruppen anbieten können: 

 

 Indianer hautnah „er“-leben im Landheim  
Seit unserem Landheimaktionstag Ende April 

stehen sie auf unserer Zeltwiese: unserer bei-

den Tipis. Mit vielen fleißigen Helfern haben 

wir die kleinen Baumstämme für die Tipistan-

gen aus dem Wald geholt, bearbeitet und die 

beiden Tipis auf der Zeltweise aufgestellt. 

Mit Achim Riemann von Janun können die 

Kinder nun Indianergeschichten am Lager-

feuer im Tipi lauschen und ler-

nen zu pirschen und Spuren zu 

lesen, mit dem Bogen zu schie-

ßen oder Feuer zu machen. Die 

Indianer lehren uns viel über den Respekt 

zur Natur und zu Mutter Erde sowie über ein achtsames Miteinander. An dieser Stelle 

gilt unser Dank auch der Umweltstiftung Bingo Lotto, die uns beim Kauf der Tipis fi-

nanziell unterstützt hat.  

 

Bei unseren Klimaworkshops 

geht es darum über den eigenen 

Konsum nachzudenken, globale 

Zusammenhänge zu erkennen 

und sich mit der Idee des fairen 

Handelns auseinanderzuset-

zen: Inwiefern kann ich durch mein eigenes Verhalten 

dazu beitragen weniger klimaschädliche Treibhaus-

gase zu erzeugen? Das beginnt schon bei unserer Er-

nährung. Gemeinsam wird überlegt, wie ein „klimafreundliches“ Essen aussehen 

müsste - dass dann im Landheim zubereitet werden kann.  

Mehr Infos und Fotos zu all unseren neuen Workshops findet ihr auf unserer Home-

page (www.landheim-tellkampfschule.de). 

 

 
  

http://www.landheim-tellkampfschule.de/


Und was war bzw. ist sonst noch? 
 

 Musikalisch im Landheim: Aus der Tellkampfschule war sowohl der kleine 

Chor von Frau Loeser als auch das Orchester mit Herrn Klugkist zum Proben 

und Vorbereiten des Sommerkonzertes im Landheim. 

 Theaterhaft: Die Klasse 6Ku2 von Frau Kronast und Herrn Gutmann übte vom 

02. bis zum 04. Juli für ihre Theateraufführung „Das fliegende Klassenzimmer“ 

im Landheim.  

 Europa im Landheim am 17./18.03.2014: Auch in diesem Jahr haben sich wie-

der Schülerinnen und Schüler der TS und unserer Partnerschulen im Rahmen 

der Europawoche im Landheim getroffen, das Gelände mit GPS-Geräten erkun-

det und sich besser kennen gelernt.  

 Himmelfahrt gab es wieder Ausschank am Landheim: Bei leicht kälteren 

Temperaturen haben auch dieses Jahr wieder viele Wanderer den Weg in das 

Landheim gefunden und sich für den weiteren Weg Stärkung verschafft! 

 Jubiläum: Zum 85. Jubiläum des Landheims findet am 30.09.2014 ein großer 

Aktionstag in Springe statt. Dazu werden alle Schülerinnen und Schüler der 

Tellkampfschule das Landheim besuchen und an verschiedenen Aktivitäten teil-

nehmen. 

Kurz notiert: 

 Unser BufDi Marco Kaulitzki beendet seinen Dienst Ende Juli 2014. 

Bundesfreiwillige(r) ab 01.08.2014 gesucht! 

 Wir suchen Interessenten ab 01.08.2014 bzw. 01.09.2014. Nähere Informatio-

nen es auf unserer Homepage und telefonisch unter 0511 – 3652440.  

 Sofa gesucht!!! Wir haben uns das Ziel gesetzt, den Lehreraufenthaltsraum 

und das Infozimmer zu renovieren und suchen nach Ersatz für die Sofas. Wer 

eins abzugeben hat, meldet sich bitte unter der unten angegeben Adresse! 

 

Weiterhin brauchen wir mehr Geld als wir haben … 
… deshalb hier unser Spendenkonto: 

LandheimTellkampfschule, Kto.Nr. 74 96100 bei der Bank für Sozial-
wirtschaft Hannover, BLZ 251 205 10 

 
Spenden bis 100€ können mit einer Kopie vom Kontoauszug unter Angabe unserer Steuer-
nummer (25/207/23402) steuerlich abgesetzt werden. Zuwender über 100€ erhalten von uns 
eine Spendenbescheinigung. Bitte in diesem Fall die Adresse in der Überweisung vermerken. 

Landheim Tellkampfschule, Im Papenwinkel 1, 31832 Springe 
Redaktion dieser Ausgabe: Melanie Brandt, Steffen Hofmann, Britta Lang, Martin Werner  

T. 05041/970606, Fax. 05041/970607, E-Mail:  
Landheim-Tellkampfschule@T-online.de 

Homepage: www.Landheim-Tellkampfschule.de 
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