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... aus dem Schullandheim der Tellkampfschule Hannover ...

Felix Holste - unser neuer BuFDi stellt sich vor
Hallo ich bin Felix Holste, 18 Jahre alt
und seit dem 1.09.2012 der neue ,,Bufdi"
(Bundesfreiwilligendienstler) im Landheim
der
Tellkampfschule
in
Springe.
In diesem Jahr habe ich meinen
Realschulabschluss auf der Ernst-Reuter
Schule in Pattensen gemacht. Dass ich
nun ein Bundesfreiwilligenjahr hier im
Landheim absolvieren darf, freut mich
sehr. In der kurzen Zeit habe ich schon
gemerkt, dass die vielen verschiedenen Aufgabenbereiche mir sehr viel
Spaß und Freude bereiten.
Auch habe ich mich hier sehr schnell eingewöhnt und komme mit allen
sehr gut zurecht. Im großen und ganzen bin ich froh, diesen Schritt
gegangen zu sein und freue mich, die nächsten Monate im Landheim zu
arbeiten!

Neue Ziege am Tag der offenen Tür „getauft“
Am Tag der offenen Tür sind viele
Eltern und Kinder der neuen 5.
Klassen zu Besuch im Landheim
gewesen, um schon mal das Gelände und das Haus kennen zu lernen.
Neben Kaffee + Kuchen, Lagerfeuer,
Grillen,
Geocaching-Schatzsuche
und einem Konzert des Kinderchors,
der gerade zu Gast im Landheim
war, wurde ein neuer Name für
unsere Ziege gefunden. Von Schülern der 5 Na wurde sie auf den
Namen „Tilli“ getauft.

Herbststimmung auf unserem Gelände macht auch Arbeit
Was gibt es Schöneres als ein
Spaziergang durch den Herbstwald?
Allein der Gang über unser Gelände
mit seinen 35.000 m² beeindruckt mit
seinen leuchtenden Farben; Der
feuerrote Wein an unserer Turnhalle,
die grünen Mistelzweige in den
Bäumen oder die gelb-orange-rote
Kastanienallee, die unsere Besucher
farbenfroh begrüßt. Allmählich aber
haben sich alle Bäume ihrer Blätter
entledigt. Nun sind unsere Mitarbeiter
Valeri und Felix gefragt, das Gelände
für den Winter fit zu machen. Zum
Glück
haben
wir
seit
letztem
Jahr
ein
Laubgebläse.
... der Schnee kann bald kommen ;-)

Geländepraktikum der 10. Klassen
Vom 24.09.-28.09.2012 fand in diesem Jahr unser fächerübergreifendes
Geländepraktikum für den 10. Jahrgang für Erdkunde, Biologie und
Chemie statt. Die vier Klassen führten unter dem Thema
„Bodenversäuerung im Waldökosystem“ an verschiedenen Standorten
bodenkundliche, gewässerökologische und waldökologische Untersuchungen durch, um die Entwicklung im Deister zu dokumentieren.
Hierbei lernten sie verschiedene Bestimmungsmethoden kennen.
Kalkgehalt und pH-Wert des Bodens wurden experimentell ermittelt.
Außerdem wurden Boden-, Fließgewässer-, Baum- und Waldprofile
erstellt sowie Tiere im Wasser und Boden bestimmt und ihr Verhalten
untersucht. Die anschließend erstellten Praktikumsberichte sind eine
erste Übung für die Facharbeiten in der Oberstufe. Neben dem
selbstständigen Arbeiten in Gruppen, was viel Freiheiten lässt, aber
auch Anforderungen an die eigene Organisation stellt, gab es jeweils am
Abschlussabend Zeit und Muße für einen gemütlichen Ausklang mit
Grillen und Lagerfeuer.

Klassenfahrt der 5Ku und 5Mu nach Springe
Nicht nur für mich
sondern auch für meine
Klasse, die 5Mu, welche
ich zusammen mit Frau
Loeser leite, war es das
erste Mal, dass wir einen
Aufenthalt in unserem
Schullandheim
erleben
konnten. Vom 08.-12.
Oktober waren wir zusammen mit der 5Ku,
Frau Nerenz und Herrn
Huss in Springe. Hier
hatten wir Zeit uns kennen zu lernen. Im Rahmen einer Kürbisaktion,
haben wir Halloween-Kürbisse geschnitzt, eine Kürbissuppe gekocht,
sowie es der 5Ku ermöglicht, mit den übrigen Kürbisstücken
schmackhafte Brötchen zu backen. Abgesehen von einem Streik des
öffentlichen Nahverkehrs verlief die Woche dank Melanie und den
übrigen Mitarbeitern des Schullandheims ohne nennenswerte
Zwischenfälle, da sogar das Wetter gut mitspielte und uns mit reichlich
herbstlicher Sonne beschenkte. Der Abschluss des Aufenthaltes wurde
durch ein gemeinsames Grillen und ein fachmännisch entfachtes
Lagerfeuer der beiden Klassen gekrönt. Wer weiß, wann es uns das
nächste Mal nach Springe führt. (Steffen Hofmann)

Sanierung des Kellers hat begonnen!
Wir brauchen eure Unterstützung !
Da sich die Wassereinbrüche im Kellerbereich dramatisch zugespitzt
haben, waren wir gezwungen, noch dieses Jahr zu reagieren. Immer
mehr Wasser strömte bei Regenfällen in die Schuhschleuse, ins
Treppenhaus und den Wirtschaftsbereichen. Immer häufiger waren
Gäste betroffen und das Personal musste zu Notdiensten ins Landheim
kommen. Jetzt hat das Bauunternehmen Stehr aus Springe mit den
Arbeiten begonnen.
Ausschachten, Ausbessern, Schutzschicht auftragen und Isolieren
stehen auf ihrem Plan. Wir hoffen, dass trotz der ungünstigen Jahreszeit
das Wetter noch ein wenig beständig bleibt.
Für diese Baumaßnahme haben wir vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen eine Beihilfe beantragt. Auf zusätzliche Spenden für diese dringende Maßnahme sind wir angewiesen (s. unseren
Spendenaufruf auf der letzten Seite).

Und was war bzw. ist sonst noch?
 Wir bekommen ein neues Klavier! Unser Ruf wurde erhört, wir
bekommen ein neues Klavier. Im Moment steht es in einer
Klavierwerkstatt in Hannover, wo es gestimmt wird. Wir können es
ab Mitte Dezember zu uns ins Landheim holen. Bestimmt könnt ihr
euch bei einem eurer nächsten Klassenfahrten oder zu unserem
Neujahrsempfang im Januar schon eine kleine musikalische
Darbietung anhören. Vielen Dank an Familie Roth für ihre
großzügige Spende.
 Kollegiumsausflug Tellkampfschule: In diesem Jahr führte uns
der Kollegiumsausflug ins Landheim. Ein Gruppe reiste sportlich
aus Hannover mit dem Fahrrad an. Hier gab es Gelegenheit für die
neuen Kollegen, das Landheim kennen zu lernen, bei Kaffee,
Kuchen und Bratwurst zu klönen und von Schülern erstellte
Geocaching Touren auszuprobieren. Mutige wagten sich an die
„slack-lines“ und die Kinder backten eifrig Stockbrot.
 Die neuen Angebote werden angenommen! Wir bieten für die
Wintermonate (Nov.- März) einige neue Aktionen an (siehe
Homepage www.landheim-tellkampfschule.de). Mit diesen Angeboten möchten wir weitere Gäste für die belegungsschwachen
Zeiten gewinnen.

Kurz notiert:
 Lehrerinfotag wieder geplant im März 2013
 Praktikantin der L.E.B. Hannover (Ländliche Erwachsenenbildung
in Niedersachsen e.V.) im November 2013 im Landheim
 Neujahrsempfang am 10.01.2013 im Landheim

Weiterhin brauchen wir mehr Geld als wir haben …
… deshalb hier unser Spendenkonto:
LandheimTellkampfschule, Kto.Nr. 74 96100 bei der Bank für
Sozialwirtschaft Hannover, BLZ 251 205 10
Spenden bis 100€ können mit einer Kopie vom Kontoauszug unter Angabe unserer
Steuernummer (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: Martin Werner, Britta Lang, Felix Holste, Melanie Brandt
T. 05041/970606, Fax. 05041/970607, E-Mail:
Landheim-Tellkampfschule@T-online.de
Homepage: www.Landheim-Tellkampfschule.de

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest
und Guten Rutsch ins Neue Jahr

