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T H E O S  W I E S E

WIR ERLEBEN UNSERE 
EIGENE KRAFT.

Die eigene Kraft erleben

Projektorientiertes Lernen und Arbeiten
Heranwachsende haben spezielle Bedürfnisse, denen 
wir mittels des Lernens in Projekten in den Klassenstufen 
7 und 8 Rechnung tragen. Die SchülerInnen entschei-
den sich für Projekte, die sie eigenständig umsetzen. So 
erfahren sie, dass sie durch eigenes Tun etwas „Echtes“ 
erreichen können, etwas, das es vorher so noch nicht 
gegeben hat. Sie lernen außerdem, mit Misserfolgen 
umzugehen und Alternativen zu � nden, und werden so 
auf das Erwachsenenleben vorbereitet. Der Lernort Na-
tur bietet hierbei die Freiheit, nach der sich Jugendliche 
in dieser Entwicklungsphase sehnen, aber auch Ruhe, 
die ebenfalls in dieser Zeit von großer Bedeutung ist. 

Wirklichkeitsnahe Berufsbilder erleben
Sehr wichtig ist die Einbeziehung von Experten, wie 
zum Beispiel Landschaftsgärtnern, Landwirten und  
Tischlern, aber auch Fachleuten für Planung oder Wer-
bung.  Hierdurch entstehen neue Vorbilder, sogar neue 
Vorstellungen über das spätere Berufsleben, und die 
Schüler fühlen sich in ihrem Tun ernstgenommen.

Werden Sie Projektpate

Wenn es Ihnen Freude bereitet,
im Freien zu arbeiten »

Ihr Wissen weiterzugeben »

Jugendliche anzuleiten, »

dann sprechen Sie mit uns.

Wir arbeiten regelmäßig zweimal pro Woche je andert-
halb Stunden an unseren Projekten. Dabei steht das selb-
ständige praktische Arbeiten und das Arbeiten in der 
Natur im Vordergrund, es müssen aber auch Emails ge-
schrieben, Telefonate geführt, Tre� en geplant und Dinge 
zu Papier gebracht werden. 

Wenn Sie also Lust und Zeit haben, eine unserer Gruppen 
ein- oder zweimal die Woche mit zu betreuen, melden 
Sie sich bei uns!
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Wir „hühnern“ herum

Unsere Hühner gehören zur alten chinesischen Zwerg-
huhnrasse der Zwerg-Cochins. Nachdem wir mit sechs 
Hühnern und einem Hahn, der Jörg heißt, begonnen 
hatten, konnten wir im Sommer sogar weitere eigene 
Küken von einer Glucke ausbrüten lassen. Aktuell ha-
ben wir acht Zwerghühner, die im Sommer � eißig Eier 
gelegt haben und momentan ein verdiente Winterpau-
se eingen.

Wir bauen mit Holz
Seit August 2018 gehört ein 
Tischler zum Wiesenteam. Er 
leitet die Baugruppe. Direkt 
zu Beginn hat er mit dem 
Trupp eine Leiter gebaut. Die 
Baugruppe unterstützt auch 
die anderen Gruppen, wenn 
es was zu bauen gibt. Ein 
grosses Projekt ist die Repa-
ratur des Daches des Pony-
Unterstandes.

Was wir tun 

In den Klassenstufen 7 und 8 werden wir SchülerInnen 
fächerübergreifend unterrichtet und wir arbeiten an ver-
schiedenen Projekten. Diese � nden im alten Schulwald 
und auf der „Gallowykoppel“ am Lanker See statt. Tatkräf-
tig unterstützt werden wir von Herrn Birk und von Herrn 
Jarmatz von der Stadt Preetz sowie von unserem Imker 
Konrad Olexik, Wolfgang Boppel von den seniorTrainern 
im Kreis Plön und dem Tischler Stephan Riemke. Wir be-
danken uns herzlich bei all unseren Unterstützern.

Wir halten Kaninchen 
Die Kaninchengruppe ist zu-
ständig für Knödel und für ihre 
beiden Nachkommen. Puschel 
ist zur Zeit in Urlaub bei einer 
Freundin. Die drei hoppeln im 
Innenhof der Schule und wer-
den von uns täglich mit Frisch-
futter versorgt. In den letzten 
Wochen haben wir das Kanin-
chenhaus renoviert, die Sand-
badewanne verbessert und 
das Gehege vergrößert, sodass 
noch mehr  Haken geschlagen 
werden können. 

Wir halten Koniks und Skudden

Wir, die Ponygruppe, betreuen jeden Tag unsere drei Ko-
nikstuten Dora, Emma und Elly. Wir lernen, was für ihre Hal-
tung wichtig ist und wie mit Ponys richtig „kommuniziert“ 
wird.  Auch den Zaun müssen wir ständig überprüfen und 
bei Bedarf reparieren. Wenn der Hufschmied, die Tierärztin 
oder ein Vertreter der Landwirtschaftskammer kommen, 
bekommen wir einen Einblick in deren Berufswelt. Unse-
re Skudden stehen  mit auf unserer Weide und wir lernen, 
was bei einer Mischbeweidung zu beachten ist.

Wir imkern
Die  Bienengruppe hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Honigbienen 
zu halten. Damit die über 20.000 
Bienen, die ein Volk ausmachen, 
sich wohlfühlen und dann hof-
fentlich Honig für uns sammeln, 
müssen wir einiges beachten. So 
haben wir verschiedene Blumen 
gep� anzt, aber auch die Bienen 
für den Winter mit Zuckerwasser 
gefüttert. Wir behandeln unsere 
Völker gegen die Varroamilbe und haben sie so gut über 
den Winter gebracht. Wir konnten in diesem Jahr wieder-
mehr als 125 kg Honig ernten. 

Wir arbeiten in Theos Garten 

2014 haben wir damit begonnen, unseren Garten zu pla-
nen. Einiges haben wir schon umgesetzt. Unsere Hoch-
beete haben ihren Platz gefunden und sind bep� anzt, 
unser Naschgarten bereitet uns und Besuchern Freude, 
das Weidentippi wächst und auf die Karto� elernte freuen 
wir uns. Zu Beginn des neuen Schuljahres nehmen wir 
den Bau unseres Lehmofens in Angri� . Wir wollen Pizza 
selber herstellen. Dazu werden wir natürlich vorwiegend 
Zutaten aus unserem Garten verwenden. 
Einige Klassen werden unseren Garten zum Grillen nut-
zen. Bei allen Aktionen unterstützen uns unsere Schulka-
meraden, die aus anderen Ländern ge� üchtet sind. Sie 
werden sich demnächst auch ein Beet anlegen und uns 
somit auch P� anzen und Gerichte aus ihrer Heimat nahe 
bringen. Geplant habe wir noch einiges, umsetzen wer-
den wir es Stück für Stück.
Wenn Sie uns dabei helfen wollen, sind Sie hetzlich ein-
geladen. Wir suchen Gartenpaten, die ein- oder zweimal 
die Woche jeweils für etwa ein bis zwei Stunden mit uns 
in unserem Garten arbeiten und mitgärtnern.
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