
  
 

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

 

Wir sind in der Adventszeit angekommen 

 
Es war ein gutes und volles zweites Halbjahr mit viele Stammgästen und neuen Gäs-

tegruppen. Jetzt sehen wir gespannt der anstehenden Renovierungsmaßnahme die-

sen Winters entgegen: die Teppichböden in den Lehrerzimmern und den kleinen Auf-

enthaltsräumen sollen gegen Paneele getauscht werden. Wieder eine kleine Steige-

rung in Richtung Behaglichkeit und Hygiene. Nebenbei laufen viele Grundreinigungen, 

wobei auch alle 70 Decken und Kissen in die Reinigung kommen, Inventuren, größere 

Reparaturen und kleinere Verschönerungsmaßnahmen. In der Selbstversorgerküche 

steht jetzt eine neue Tafelwasseranlage. Wasserkisten schleppen Ade! In der dreimo-

natigen Testphase wurde sie von allen Gruppen gut angenommen. 

Herzlichen Glückwunsch nochmal an Lisa Priebe, die ihre Ausbildung zur Fachprakti-

kerin der Hauswirtschaft mit bestandener Prüfung beendet hat. Ende September, An-

fang Oktober gab es einen kleinen personellen Engpass. Unser ehemaliger Bufdi 

(Bundesfreiwilligen Dienst) Marko ging zur Uni und Lina konnte erst etwas später an-

fangen. Zum Glück hatte wir gerade in der Zeit Sarah Brandner als Praktikantin (Tell-

kampfschule, Abijahrgang 2014) im Team. Danke nochmal für deine Unterstützung! 

Dann begrüßen wir noch Natalia Gorlow, als neue Reinigungskraft für die Wohnung 

der Auszubildenden. 

Ende Oktober haben wir um Anton (unser großer, bunter Ziegenbock) getrauert, der 

mit 13 Jahren gestorben ist. R.I.P. Anton! 

Dann gab es für mich noch ein kleines Jahreshighlight: Ein Seminar für die Hauswirt-

schaftskräfte der Schullandheime, die Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

sind, diesmal im Schullandheim der Abendrothschule in der Wingst, in der Nähe von 

Cuxhaven. Diese Seminare zeichnet vor allem der Erfahrungsaustausch „unter Ar-

beitskollegen“ aus. Auch inhaltlich war es durch die Thematisierung der neuen Allergi-

enkennzeichnung, von Möglichkeiten zum Kochen mit Kindergruppen, eigener Butter-

herstellung und dem Besuch einer Molkerei gut aufgestellt. 

 

Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit und kommt gut ins neue Jahr. 

Viele liebe Grüße Melanie 
 

  

 N e u e s 
  aus      

    Springe 



Tellkämpfer feiern 85-jähriges Landheimjubiläum 
 
Am 30.09.2014 fuhr die gesamte Tellkampfschule zur Feier des 85-jährigen Jubiläums 

nach Springe. Das Programm umfasste viele Attraktionen, wobei einige von diesen 

vom 12. Jahrgang organisiert oder unseren Kooperationspartnern wie etwa dem Wi-

sentgehege oder JANUN e.V. angeboten wurden. Außerdem konnten die Schülerin-

nen und Schüler an verschiedenen Sportangeboten teilnehmen, die teilweise neue 

Sportarten wie Tamborello umfassten. Auf ein besonders großes  Interesse stieß das 

Fußballturnier zwischen Lehrern und Schülern, was versöhnlich unentschieden en-

dete. Für das leibliche Wohl sorgte das Team des Landheims unterstützt vom Mensa-

team der Tellkampfschule. 

Im Rahmen einer von der SV organisierten Aktion wurden hunderte Luftballons ge-

meinsam gestartet, die mit Botschaften versehen ein Zeichen gegen Rassismus set-

zen sollten.  

Für den musikalische Abschluss sorgten sowohl die Schülerband als auch die Lehrer-

band.  

Wir bedanken uns bei allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern so-

wie Eltern und Freunden des Landheims, die bei der Planung und Durchführung des 

Jubiläums tatkräftig mitgeholfen haben! 

  



Tagung des Bundesverbands deutscher  
Schullandheime in Bad Schussenried 
 

Die diesjährige Tagung des Bundesverbands deutscher 

Schullandheime vom 7.11.-9.11.14 in Bad Schussenried 

stand unter dem Zeichen der Inklusion und der sich daraus 

ergebenden Herausforderungen für die Schullandheime. 

Zwar war die Teilnehmerzahl aufgrund des Streiks der GDL 

geringer als in den Vorjahren, doch konnten die Anwesenden auch in kleinerer Runde 

neue Aspekte zum Thema Inklusion aber auch zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

erfahren sowie sich finanzielle Fragen des Schullandheimbetriebs widmen.  

Dazu konnten neben einführenden Referaten zur Inklusion durch Vertreter des Landes 

Baden-Württemberg, welche die Maßnahmen und Ziele des Bundeslandes verdeut-

lichten, verschiedene Workshops wahrgenommen werden, die der Vertiefung der The-

men dienten und an konkreten Beispielen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten in 

Schullandheimen aber auch denkbare Grenzen aufzeigten. Zwei Vertreter eines Hau-

ses aus dem Saarland mussten aufgrund des Streiks kurzfristig einspringen und die 

Leitung des BNE-Workshops übernehmen, wobei sie den Teilnehmenden neben ihrem 

eigenen Programm auch grundsätzliche Informationen zum Thema referierten.  

Ferner boten sich den Teilnehmern im Rahmen des schwäbisch geprägten Begleitpro-

gramms vielfältige Gelegenkeiten, sich mit den Anwesenden über verschiedene Ent-

wicklungen der Häuser und Erfahrungen in einer gemütlichen Atmosphäre auszutau-

schen. 

 

Vorstellung unserer neuen Bufdi: Lina Weiß 

Seit September unterstützt uns Lina Weiß als Bufdi im Landheim: 

„Nach meinem Abitur wollte ich mir erst einmal ein Jahr Zeit lassen, um genau zu 

überlegen, was ich in meiner Zukunft machen möchte. Das Landheim kam mir sehr 

schnell in den Sinn, da ich früher vom Reiten aus öfters da war und es dort sehr toll 

fand. Außerdem ist es nah an meinem Zuhause. Dann fragte ich nach einem Platz für 

den Bundesfreiwilligendienst und hatte schnell die Möglichkeit an einem Probetag zu 

testen, was mich erwartet und dann die Zusage. Seit Oktober arbeite ich nun im Land-

heim und es macht mir richtig Spaß. Jeden Tag ist etwas neues zu tun. Es ist sehr 

abwechslungsreich und die Kollegen sind auch super nett. Mir war auch wichtig, dass 

ich viel praktisch arbeiten kann, was ich nun auch in der Natur tun kann. Ich bin froh, 

dass ich im Landheim in Springe meinen Dienst ableisten kann.“ 

Wir wünschen Dir weiterhin viel Spaß im Landheim! 

 

 
  



Und was war bzw. ist sonst noch? 
 

 Klassenfahrten der neuen Fünften: Kurz vor den Herbstferien fand die Ein-

führungswoche der neuen fünften Klassen der Tellkampfschule statt. Trotz des 

teilweise schlechten Wetters konnten sich die neuen Tellkämpfer und ihre Leh-

rer in Springe kennenlernen sowie dabei mit unseren Kooperationspartnern im 

Wisentgehege arbeiten als auch den Klosterstollen in Barsinghausen besichti-

gen. 

 

 Geländepraktikum Klasse 10: Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres waren 

die zehnten Klassen im Landheim, um im Rahmen des Geländepraktikums ver-

schiedene Untersuchungen durchzuführen. 

 

 Himmelfahrt gibt’s wieder Ausschank am Landheim: Auch 2015 werden wir 

wieder Grillen und Kaffee, Kuchen und Getränke bereit halten. So mancher Alt-

schüler kehrt regelmäßig ein und freut sich auf gemeinsame Erinnerungen.  

 

 Arbeitswochenende am 25./26.04.2015: Nach dem Winter gibt es den traditi-

onellen “Frühjahrsputz“ im Landheim, zu dem wir viele Mitstreiter gebrauchen 

können. Damit wir nicht gar so spät ans abschließende Lagerfeuer kommen gilt: 

Viele Hände, schnelles  Ende. Bitte zur besseren Planung vorab kurz Teilnahme 

im Landheim ankündigen. 

Kurz notiert: 

 Seit Anfang September können unsere Gäste sich jederzeit an einer Tafel-

wasseranlage bedienen.  

 Allen Freunden und Förderern des Landheims wünschen wir für das Jahr 

2015 alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit. 

 

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, Martin Werner  

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

Homepage: www.Landheim-Tellkampfschule.de 
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