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Liebe Mitglieder und Freunde unseres Schullandheimes, 
 
 
unser Schullandheim in Springe bietet im Rahmen seiner Satzung, Leitsätze sowie als 
Außerschulischer Lernort viele Möglichkeiten für den Aufenthalt von Schulklassen und 
Jugendgruppen: 

- zusätzliche sechs Tage (über das Klassenfahrtenbudget hinaus) Aufenthalt im 
Schullandheim (weg. Anerkannter außerschulischer Lernort). 

- Andere Lernformen als im Schulalltag üblich (z.B. Design Thinking uvm.) mit neuen 
Erkenntnissen für Schüler und Lehrkräfte. 
 

Auszug aus unseren Leitsätzen: 
„… Der achtsame und verantwortliche Umgang mit unseren Mitmenschen und allem Leben auf 
dem Planeten ist ein Prozess, an dem jeder von uns seinen wichtigen Beitrag leistet. Diesen 
Bildungsauftrag stellen wir als Leitgedanken in den Mittelpunkt unserer Landheimarbeit….“ 
 
Der Dreiklang aus Satzung, Leitsätzen und außerschulischer Lernort  

- stellen unseren Bildungsauftrag dar, 
- verpflichten uns zur zielgerichteten Ausgestaltung des Lernstandortes  
- sowie zum nachhaltigen Ressourcenverbrauch im Haus und auf dem Gelände. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist z.B. durch das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 sowie durch 
weltweite Waldbrände und warme Winter bei uns mehr und mehr in den offiziellen Focus 
gekommen.  

In den fünf Jahren, die ich als 1. Vorsitzender dem Verein vorstehe, ist das zukunftsfähige 
ressourcenschonende Ernährungskonzept erarbeitet und umgesetzt sowie die Mehrzweckhalle zur 
Nullemissionsgebäude saniert worden. Bei der Umsetzung des Bildungsauftrages gibt es 
geringfügige Weiterentwicklungen.  

Um das Haus im Sinne der Satzung und damit der Vereinsmitglieder weiterentwickeln zu können 
muss geklärt sein, wie wir Leitsätze und Satzung verstehen und wie wir das Verstandene praktisch 
umsetzen wollen.  

Es sollten Zukunftsvisionen entwickelt werden, z.B. Auswirkung der Umsetzung des Pariser 
Abkommens auf die Lebensumstände in den nächsten 30 Jahren, um diese ins Haus einfließen zu 
lassen.  

Für diese Diskussionsarbeit wird der Vorstand maßgeblich durch den Beirat unterstützt. Mit diesem 
Gremium können wir die anstehende Diskussionen vertiefend durchführen. Interessierte 
Personen sind eingeladen sich zu beteiligen.  

Ich wünsche mir eine Vielzahl von Blickwinkeln, mit denen wir unser Schullandheim 
weiterentwickeln werden. 

Mein Ziel für das nächste Jahr ist die Diskussion in dieser neuen, breit aufgestellten Runde sowie 
das Erarbeiten von konkreten Handlungsoptionen für unser Schullandheim.   

Solch eine Diskussionsarbeit muss thematisch gut vor- und nachbereitet sein. Ich halte ca. 
sechs Diskussionstermine á ca. vier Stunden in den nächsten 12 Monaten für nötig. 

Bei Interesse kommen Sie bitte direkt auf mich zu. 

Herzlichen Dank & viele Grüße 

 

 

 

Paul Simons          paul.simons@htp-tel.de 
   1. Vorsitzender  


