
UNSER SCHULLANDHEIM VOGELHOF 

SCHULLANDHEIM-VEREIN 

KORNWESTHEIM E. V. 



Schullarivhcimoglhof AHf Der feh1wibildhen AIL 
(637m) 

Schullandheim der Kornwes theimer Schulen
Träger: Schullandheim-Verein 

Kornwestheim e.v. 

Anmeldung 
Schriftverkehr: (14a) Kornwestheim/ Hiürttbg

und Rektorat der Silcherschule 

Vo ge lh o f ist das eigene Schullandheim aller Kornwest heimer Schulen. Aber auch Schulklassen and erer Städte sind dort will- 

Der 

kommen in Zeiten, in denen es nicht von' unseren Klassen belegt ist. 
(Anmeldung so früh als möglich, spätestens bis 15.Januar 

Or t: Schul1andheim Vogelhof, (14b) E r b s tette n über 
Ehingen/Donaua 

Zei t: Mai bis Oktober bewirtschaftet (evt.auch in der Schneezeit 
Januar/Februar); die Herbstzeit September-0ktober ist fast 
jedes Jahr sehr schön und lohnend. 

Ein r ic h tu n g: Im Hein ist ausreichend Platz, um 2 Klassen 
gleichzeitig unterzubringen, zus.ca 80 Schiler u.Schülerinnen. 

2 große Tagesräume für Essen und Unterricht und Aufenthal t, 12 Schlafräume ( 1x14B, 1x10B, 3x8B, 2x7B, 3x6B, 1x4B, 1x2Betten)4 Waschräune, 1 Dus chraum, 4 Aborte(8 Wasserclosette) 
Schränke (teils eingebaut)in jedem 2immer; vers chließbare Regale für Schuhe und Put zzeug3 

lgroße Wirtschaftsküche. 
Unte rb ri n gun 6: 86 Doppel=und Einzelbetten( übereinand er) 

mit neuen Matratzen und Steppdecken. 

Mitzubringen hat jeder Besucher: 1 Bettbezug 130/200 cm, 1 Leintuch, 
1 leichte Wolldecke, (1 kleines Kissen nach 7uns ch). 

erp fl e_s u ng: Unser Heim bietet volle Verpflegung mit vier 
Nahlzeiten( Frühstück, Mittagessen, Vesper, Abendessen-ueist warmn) 
-ausreichende und hochwertige Verpflegung. 

T ages s a t z für Unterkunft und Verpflegung: DN 

Ges u nd h e it s-Betreuung durch Heimarzt und Hausmutter. 

Anre i s.e: Eisénbahn von Stuttgart-Reutlingen( umsteigen)-Bhf 
ehretetten; dann emnibue(16km)Bremelaü-Granheim-3rbstetten oder Fuk 
Wanderung( 13km) ab, Bremelau' Waldwege-oberes Wolfs tal-Vogelhof. 

isenbahn von Ulm bis Bhf Rechtenstein; danm FuBwande 
rung( 7km) über Unterwilzingen-Vogelhof . 

2s ist uns ein Anliegen, unsere Kinder abseits von Lärm und Hast ier 

Stadt in die Stille zu führen, etwa beim Gang durch das mittaglich 
atille Feld oder durch eine unheimlich dunkle Waldschluoht, oder sie 
den Cottesfrieden eines Sommerabends erleben zu lassen.Bei jeden Ir 
en Morgensirngen, an jedem Feierabend wird die Seele der jungen er 
3chen angesprochen; da fällt ein Dichterwort auf fruchtbaren trund,da 
erwach t die Ehrfurcht vor dem göttlichen Walten, da wachsen diekrar Le 
des Gemütes. Im Schull andheim ist Herzensbildung nöglioh wie seiten 

im Schulalltag. 
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Spaziergänge: (1) Vo -Wolfstal queren- 
Mund ingern-Granheim-rbstetten-Vo= 9 k 
(2) Vo-Erbstetten-1eg am Fuß des Ber- 

ges westwärts-Ruine Wartstein- oberer 
Feddrsee Naldweg zurück-Heumacherfels-Erbstet-

LOh n en d e Unl. 

de r- 8ussen a n 

Zie1 e 
Prahlbau- ten-Vo = 7 kn 

mu[eum 
VOB e l hof Halbtagswanderungen: (3) Vo-Unt.wilzing 

-Lautertalab-Laufenmühle-Wolfstal auf- a u 9 Bodensee 
wärts-Vo = 9 kn (auch bei nass en Wetter) 

(4) Vo-Wolfstalab-Hochberg-Reichenstein-L'mühle-Ringwall-Vo = 12 km 

5 Vo-Brbstetten-Hohenweg Wartstein-Gemsfels-talauf-Schiqlzburg- Sc:luchtaufwärts-Hülbenhof-Erbstetten-Vo = 14 kn 

(6) Vo-Erbst.-über d.Berg-Schülzburg ab-Anhaus en-kelt.Fliehburg Alt- 
Heyingen-Gerbershöhle-Maisenburg-Lautertalab-Erbstetten-yo = 14 kn 

leine Tageswanderungen: (7) Vo-#01fstalab-Lauterach-Lautermündg-Ober-

archtal (Klosterkirche) -Re chtenstein-Unterwilzingen-Vo = 17 km 

(8)Vo-Mundingen-alem.Gerichtsstätte-Quellenta.l-Mochental-Valdweg 

underkingen (Altstadt)-Lauterach-Wol fstalauf-Vo 20 kn 

Große Tageswanderungeñ: (9)Vo-Erbst,-Fußweg Hayingen-Schafhaus -Glastal 
- Ehrenfelg-#ims ener Höhle\Kahnf ahrt)-ZwiefaltenfKlosterkirche)-Präla- 
tenweg-0berwilzingen-Schneidertal-Lautertal-Vo = 27 km 

(10) Vo-Holfstal-Lautermündg oder Hochberg-0bermarchtal-Schupfenberg- 
ietelhofen-Bugsen-Unlingen-Bahn bis Re chtenstein-U ' wilzingen-Vo=28km 

unibu fahrten: (11)Vo-Zwiefalten-Lichtenstein-Nebelhöhle-BärenB.öhle- 

Laichinger TiefenB.öhle-Münsi ngen-Vo = 160 km 

(12) Vo-Rechtens tein-Unlingen-0ffingen-Bussem-Buchau-Federsee rundum- 

Bi bera.ch-Ulm-Blaubeuren (Blautopf, Altar)- Ehingen-Vo = 180 km 

Dort hinten zuckt in Feuermeerr die Strahlenkrone um die Höh'n. 

er Widerschein wogt un uns her: Vergoldet läBt der Tag sich seh' n. 

onne strahlt, es glüht der Berg.Ins Tal ergießt si ch helles Licht: 

achauf, o Mensch Ein frohes Werk am Morgen alle Sorgen briCht 
aus unserem Schul1landheim-Liederblatt) 



Schullandheim-Verein Kornwestheim e.vV. 
Geschäftsführer: Rektor E.HAUF, 
Silcherschule (14a) Kornwestheim 
Tel.Ant Kornwestheim 28 247 

Schullandheim Vogelhof 
(14b)Er b s t et t e n 
Kreis Ehingen/Donau 
Tel.Amt Hayingen 300 

agrhullandhein_Y.2-5-9-1-2-. 
Waru m Schullandheim? 

Vor Jahren, als Hungersnot im Lande herrschte und fast alle Kin
der unterernährt vor uns in den Schulbänken saßen, blaß und müde, 
übernervös und gereizt, ruhelos und leicht ermüdbar, war es 1948 
und 1949 das Anliegen der Schule, die Kinder in eine ländliche, ru- 

hige hige Waldlandschaft zu bringen, wo uns neben den erzieherischen Ab- 
sichtan die körperlich=seelische Erholung des Kindes am wichtigsten 

Heute jedoch tritt die pädagogische Absicht im Schu1landheim in 
war. 

den Vordergrund. Drei Absichten verfolgen wir in Schullandheim: 

Erstens ist es die Durchführung einer echten, praktischen Lebens- 
gemeinschaft. Wenn Kinder und Lehrer und Mütter bei Tag und Nacht 
s0 eng zusammenleben, dann lernen die Kinder persönliche Wünsche, 

Launen und Bequemlichkeiten hinter den täglichen dringenderen For- 
derungen der Gemeinschaft hintanzustellen. Aller Tun und Treiben und 

Vom frühen Aufstehen bis zur abendlichen Bettruhe ist voller er- 

zieherischer Impulse. 



Hier wird Selbsterziehung angeregt, hier erwacht das Verständnis 2 

für echtes sOziales Verhalten in der Klassen= und Heimgemeinschaft Heimgeneinschaft. 
Die Kinder lernen etwa unsere berühmten RRR- R u h e lm Haus, im Hau s, 

Rei n l iChk e it in 
und allen Dingen - 'beachten und, was sarnicht selbstverstandlich 

R i c k s'i c h t auf andere Menschen2, 

eicht ist, auch üben. Gemeinschaftsleben eben_erzieht und formt den Ein- 
Gemeinschaft zwi- Zelnen viel stärker als alles moralische Dozieren. emeinschaft zwi, 

SC1en Schule und Eltern wird im Schullandheim sichtbar, da ohne un- 

seren Elternverein dieses Heim nicht unser wäre. 

Zweitens ist es uns ein s c h u l i s oh e S Bedürfnis, unserre 
Indastriestad tkinder amn Rande der Großstadt in die unberührte Natur 
2u führen. Unsere Heimatstadt Kornwestheim liegt auf dem ebenen 
Langen Felde, ist_ohne Wald, ohne erg, ohne Tal, ohne Wasser. Es 
ist jedesmal ein Ereignis, diese Kinder den Wald erleben zu lassen. 
Fier oben haben wir rings ums Heim natürliches Leben. Hier hebt ein 
Spontanes Forschen an in der lier= und Pflanzenwelt. Es ist schon 
viel, die mannigfachen Arten von Käfern und Schmetterlingen, von Blumen und Odlandpflanzen, die verschiedenen Baumarten kennen zu lernen und ihre Merkmale zu finden. Hier ist Naturkunde im wörtli1- chen Sinne möglich. Auch die He imatkunde kommt zu ihrem Recht. Die einzelnen Gruppen lernen die Welt des bäuerlichen Menschen kennen; sie gehen den Spuren der yorgeschichte und der Geschichte nach. Sie fragen, suchen, zeichnen, sie forschen nach allem Wissenswaten. G Wer sich mit der Baukunst befassen wiL1, findet Beispiele vom alten Bauernhaus bis zur prächtigsten Barockkirche. Erdkundler studieren Studieren 



3 
die Trockentäler, das tuffreiche Lautertal, die Tal= und Bergfor- 
men, die Felsb ungen, die Höhlen, den Lands chaftswechsel von der men, 
Alb zum 0berland mit allen interessanten geologischen Problenen.Mit 
Wachen Sinnen erfassen unsere Kinder die neue Umwelt. Jede Klasse 
arbeitet nach ihren Kräften und schulischen Absichten. Hier ist Schu-
le,auch wenr die schrille Schulglocke die einzelnen Stunden nicht 
diktiert, sondern wo der Herrgott mit seinen Wetterregeln den Tag 
bestimnt, 

Drittens ist es uns ein besonderes Anliegen, unsere Kinder abseits 
von Läru unå Hast der Großstadt,unsere Kinder in die Stilie zu füh- 

ren, etwa beim Gang durch das nittäglich stille Feld oder durch eine 
unheimlich dunkle Waldschlucht, oder sie den Gottesfrieden eines 
Sommerabends erleben zu lassen. Da fällt alles Laute und Unruhige 
von uns ab. Mit großen Augen und wachen Ohren laus cht man der Stille 
der Natur. Die Seele öffnet sich. Hier fällt dann ein Dichterwort
auf fruchtbaren &rund. Da erwacht das innere Verständnis für einiMor- 

gen= oder ein Abendlied. Hier oben in Schullandheim, bei jedem fro- 
hen Morgensingen, an jedem Feierabend wird die Seele der juhger. 
Menschen angesprochen. Da erwacht die Ehrfurcht vor dem göttlichen 
Walten, da wachsen die Kräfte des Gemuts. Im Schullandheim ist Her- 
zensbildung möglich wie selten im Schulalltag. 

es 

Und deshalb freuen wir uns heute, wir Lehrer und die Kinder, daß 

uns auf dem Vogelhof von unseren Eltern ein eigenes Heim gescharten 

wurde, mitten in herrlicher Natur, ein Landheim für die Schule, 

ein Schullandheim. 



4 
Zur Vorbereitung des Schullandheim-Aufenthaltes 

Jedem Klassenlehrer ist zu empfehlen, vor Anreise seiner Klasse 1. 
das Heim selbst zu besichtigen. 
Das Werbeblatt gibt über die Eintichtung des Heimes, ber Unter- 2 
bringung, Verpflegung und Wandermöglichkeiten Aufschluß. 

a) Fine wissenschaftliche Hilfsbicherei -naturwissenschaftliche 

Nachschlagewerke (Botanik, Zoologie, Bil1dtafeln, Bestimmungs- 
biicher u.a.) heimatkundliche Iiteratur (geschichtlich, erdkund- 
1ich, ge ologische), Gedichtsammnlungen, Lesestoffe - stent in lich, 
Hein den Lehrern und evt. auch den Schülern leihweise zur Ver- 
fugung 

b) Das Rektorat der Silcherschule bereitet eine kleine Stoffsamn- b) 
lung für die "Heimatkunde des Volgelhofs und seiner Umgebung" 
vor. Das erste eft bietet geschichtliche Auszüge. Es kann zur 
Vorbereitung entliehen werden und ist nach dem Weggang zurück- 
Zugeben. 

vOr 

Zurück- 

Geeignete Landkarten 1:100 000, Bl.12 Ehingen-Riedlingen-Bi- 4 
1: 50 000, B1.15 Zwiefalten-Munderkingen, 1: 25 000, Bl.7723 Munderkingen. 

berach, 

Die Ha u sor d n u n g 9amt Anlagen muß jedem Klassenleh- .5 
rer und seinen Mitarbeitern bekannt sein. Die Bestimmungenn über den geregelten Tageslauf, über Ruhe, Ordnung und Sauber keit sind als unerläßlich von allem Insassen des Heims zu fordern. 



Eine Woche vor der Anreise ist die genaue Anzahl von Knaben 
6. 

und Mädchen der Leitung des Schullandheims zu melden, um die Verpflegung entsprechend vorbereiten und die Bel8gung der Schlaf- zimmer günstig planen zu können. 
7. Vor der Anreise zum Vogelhof mässen 3/4 des Betrages für V & U auf das Schulkonto Silcherschule Nr 1136 bei der Kreissparkasse Kornwestheim eingezahlt sein. Der Rest ist sofort nach Erhalt der Abrechnung zu überweisen. 
8a) Jeder Schüler sollte ein kleines Bündel Zeitungs papier mitbrin- gen, um bei Regenwetter nasse Schuhe ausstopfen zu können; auch sonstiges Papier, um Schränke selbst auszulegen. b) Es wird dringend gebeten, daß die Schüler von daheim alte Lappen zum Abstauben und Putzem ihrer Räume mitbringen1. 
9. JedeE, Schüler, dessenltern der Allg.0rtskrankenkasse angehören, 

ab 
hat eThen Krankenschein"mitzubringen, der dann der Hausmutter ab- gegeben wird. Die übrigen Schüler müssen die genaue Adresse ihrer Krankenkasse wissen (von den Eltern schriftlich mitgeben lass en. ) 



6 
Schullandheim Vogelhof 

H a u S 0r d n u ng 

Die H e i n 1e i t er in oder H a u s m u_T e: 
IST FÜR ALLE 

Verpfle Fragen zuständig, die sich auf Verwaltung, Einrichtung und Verpfle Fragen 
gung im Heimn beziehen. 

Kornwesthe im e.V." gegenüber die Verantwortung fir unser Schul- 
landheim. 

l. Die Heimleiterin oder Hausmutter hat dem "Schullandheim-Verein 

Sie überwadht die gesamte Einrichtung des Heimes. 2 

Sie führt die ganze Verpflegungswirtschaft und stellt die Spei-
sepläne auf. -VerpflegungSwüns che, bes. wegen Wanderverpflegun 

2. Sie sorgt für Unterkundt und Verpflegung der Klassen. 

Kichenhilfen arbeiten nach den Weisungen der Hausmutter. 
Ihré Anordnungen, soweit sie den reibungslosen Ablauf der Tages 

sind rechtzeitig der Hausmutter zu melden. 

pläne und die Ordnung in Hause betreffen, sind von allen Klassen pläne 
zu beachten. 
Die Hausmutter übergimt den Lehrerinnen oder Erzieherinne 7 Erzieherinnen 
susamen den Gesundheitsdienst, verständigt den Heimarzt unanke sorgt für Arzneimittel und die sachgemäße Behandlung von Erkran 
ten. Krankensch eine sind an sie abzugeben. Fundsachen können der Hausmutter abgegeben werden. 8. 



7 Die K 1 a s s en 1 e h r er 
Alle Fragen, die sich auf die er- 

zieherische Durchführung des Schullandheim-Aufenthaltes bezieken, 
gehren zum Aufgabenbereich der Klassenlehrer. 
1. l. Die Klassenlehrer haben die volle Verantwortung für ihre Klassen. Sie sorgen für ein gesittetes Betragen ihrer Schüler und ir aie 

Einhaltung der Hausordnung. Dies gilt besonders auch für die Ruhe in den Schlafräumen bei Tag und Nacht. 
2. Im Einvernehmen mit der anderen Klasse und mit der Hausmutter 2. 

setzen sie ihre 1a g es p 1ä n e fest. Fir einen normalen Ta- 
geslauf (ohne große Wanderung) hat sich folgende Zeiteinteilung 
bewahr: 

7.00 Aufstehen-Frühsport-Waschen-Anziehen-Bettenbau-Hausreini- 
8.15 
9.15-ll.45 Unterricht oder Gruppenbeschäftigung 

11.45Vorbereitung des Mittagstisches - Händewaschen 
126 Mittagessen 
13.15-15.00 Mittagsruhe 
15.15 Vesper 
15.45-17.45 
18.00 Abendessen 
18.45 Stietlputzen-gründliches Was chen 
20.15-21.oo Feierabend-Spiel-Singen 
21.60 Ruhe im Haus! 

erstes Frühstück gung 

Gruppenbeschäftigung-Sport-Spiel-Basteln-kleine Wan- 
darung3 



Die täglichen Mahlzeiten sind möglichst einzuhalten. Abweichungen 
8 

Abweichungen von diesen Zeiten sind rechtzeitig mit der Hausmutter zu vereinba- 

fen bei Halb= oder Ganztagswanderung). 
3. Beim Eintreffen der Klassen nimmt die Hausmutter 1n Einvernehmenn 3. im Einvernehmen 
mit den Klassenlehrern die Verteilung der Tages=, Schlaf= und Wasch 
räume,' der Aborte, Kleider= und Schuhschränke vor. 

Die Kleider werden nur im Schrank, Schuhe und Schuhputzzeug in den 
Regalen aufbewahrt. Schm1tzige und nasse Sohuhe werden im Hausgang 
bezw. in der Küche aufgestellt und getrocknet. 

Der Platz zum Schuhput zen ist an der Westseite des Hauses, bei Re- 
genwetter im Schuppen. 

Die Bettstellen und Möbel in den Schlafzimmern und anderen Räumen 
sind zweckmäßig und raumsparend aufgestellt, deshalb nirgends um- 
stellen. 

4. Jede Klasse hat in ihren Räumen 
berkeit zu sorgen (Stuben=, Saal=,, Flur=, Treppen=, Waschraun= und Hofdienst). Die Betten sind einheitiich zu' machen, In Schränken una 
Regalen ist auf Ordnung zu sehen. 

Bevor das Haus zu spa1ergängen und Wand erungen verlassen wird, 
muß jeder_Raun in Ordnung gebracht werden. 

In den Waschräumen nüssen auS hygienischen Gründen Hand tücher und Was chlappen an_den Haken aufgehängt werden. Zahnbürsten stehen 
in Zahnbecher, Seifen offen (trocknen!). Nasse Handtücher trockne" an der Wäscheleine im Freien. 

sel b t für Ordnung und Sau 



9 
5. Zu Anfang und Ende der Kuhezeiten hat es sich bewährt, immer wie- 

der Kontrollgänge durch die Schlafräume zu machen, ratsam auch 
einmal nach Mitternacht. 

Damit àie Lehrer auch zu ihrer mittäglichen Ruhezeit und abend- 
lichen Freizeit kommen, istzu empfehlen, daß tageweise wechselnd 
je eine Lehrperson diese Aufsicht übernimmt. 

Ge 6. Die Klassenlehrer und ihre Mitarbeiter (innen) haben für das Ge- 
lingen der Hausgemeinschaft von 90 Personen eine wichtigee erzie- 
herische Aufgabe. Alle Erw�chsenen müssen das gleiche Ziel ver- 
folgen, eine frohe Lebensgemeins chaft bilden zu helfen. 

Iärm und Geschrei wollen wir vermeiden in und auBer dem Hause. Die drei R R R sind unseren Kindern eindringlich einzuprägen: 

das 

RUHE im Hause! 
RUC KSI CHT auf andere Menschen! REIN I CHKE IT am eigenen Körper! 

7. Die Kinder haben Besuche sofort dem Klassenlehrer (und der Haus- mutter) zu melden. - An Besucher dürfen keine Mahlzeiten gegen Be-zahlung verabreicht werden. 
8. Sollte ein Schiler dauernnd und böswillig die Hausordnung stören und sich nicht in das Schullandheimleben einfigen, so muB er der Klass en gemeinschaft ausgeschlossen und heimgeschickt werten. 

von 



10 3chullandheim Vog elh o f 
zur Hausordnung: Hinweise zum Tageslauf 

Na ch tr u h e 
Wir wollen unseren Kindern einen ausreichend en Schlaf gönnen. Auf mÖglichste Einhaltung der Bettruhe iøt daher zu achten. Gleich zu Anfang darf man nicht dulden, daß nach dem Gutenachtsagen des Leh- rers oder der Lehrerin noch laut gesprochen wird. Unter Umständen wirkt energisches Durchgreifen am Anfang Wunder. (Ruhestörer stekan sofort auf und büBen mit Reinigumgsarbeiten). Ebenso ist norgens bis zum Wecken Ruhe zu halten. 

Wec k en und A u f s t e h e nn und O r 8 e n l a u f 
Sofort nach dem Aufstehen sind die Bettdecken zurückzuschlagen; der Letzte im Schlafzimmer öffnet alle Fenster. Nach dem Wecken bringt ein kurzer Morgenlauf mit anschließenden fTe übungen (zus.7-10 Min.) eine empfehlenswerte Kräftigung der Gesundhelt Es ist darauf zu aclten, daß sofort nach dem Wecken alle im Sportzeug (Turns chuhee, Trainingshosen, Jacke abends schon bereitlegen) vor ae Hause erscheinen, damit durch unnötiges Warten sich niemand erkältet. Die Schne1ligkeit muß geübt werden1. 

vor d em 

W a s ch e n -A n z ie n e n - B e t te n b a u 

Nach Riickkehr vom Frühsport (Zimmerweise) duschen oder Waschen1, 
ziehen, Betten bauen. Es ist besonders am Anfang ratsam, bei Buben 
und Mädchen Aufsicht zu üben. 

an 
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Stubem=, #lur=, Kinder, die 

rascher fertig, um vor dem Frühstück ihre Dienste nach Anweisurg je 
3 Tage zu veTs ehen. 

Treppen= usw.-Dienste haben, mache sich 

M a h 1 z e i t e n - T i s c h o rd n u n g 

Den Kindern angewöhnen, nach dem ersten Ruf (4 Gongschläge) sich zun Den 
Essen vorzubeteiten, die Hände waschen, die Kleider zu ordnen. 

Nach dem zweiten Ruf (langes Gongen) sofort im Saal erscheinen, 
an den Tisch setzen. Erst nach gemeinsamem Tisch lied oder Tischspruch 
tischweise austeilen lassen. An jedem Tisch sollte nöglichst ein Er-
wachsener sitzen. Um eine Massenabfertigung zu vermeiden, ist für je 
den Tisch gesondert angerichtet. Auf gute Tischsitten achten: sich 
nicht laut und nur nit Tischnachbarn unterhalten. Erst wenn alllen aus- 
geschöpft ist, beginnt die Tischgemeinschaft zu essen1. Aufrecht 3it 

zen, der Löffel geht zum Mund, nicht umgekehrt; die linke Hand (nicht 
Ellbogen) am Teller. Nachtisch erst austeilen oder essen, wenn das for- for- 

herige., Geschirr abgetragen ist. Ist_ganz fertig gegessen, dann a1les 

Besteok auf einen reihumgehenden Teller, danach alle Te2ler einsa1meln. 
Tas sen nur am Henkel, Gabeln und Löffel nur am Stiel anfasse. 

herige 
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M Orgen b e s h ä f t i g u n g - U n t e rr i ch t 

ad, 

Ein guter Auftakt für die norgendliche Schularbeit 1st ein froha 

Liedersingen; es kann die trundlage für einen guten Gemeinsch�ftsgas. 

durohaus ir schaffen. (Etwa 10 MiFuten). Wenn keine Wanderungen angesetzt sin 
wird ir. der Regel em Vormittag Unterricht stattfinden, dur ohaus i 

gelockerter Form, etwä Gruppenunterricht für die verscniedenen Unter. 

richtsgebiete wie Heimatkundliches, Geographis ches, Naturkur.dliches. 

Enpfehlenswert ist es,alle oder einzelne Schüler Tagesberichte schri 

Forn, 

die elnzelnen zusammengefaßt werden., Der Unterricht Iindet in Freien 
oder ir ben zu lassen, die zu einem rinnerungsbuch für die KLasse oder ?ür ben 

statt, bei schlechtem Wetter. im lagesraum. 

M it t a g Sru h e 

a) Es ist dem Lehrer überlassen, welche Art von Mittagsruhe er fir seine a Klasse durchführen will: ob Bettruhe verdunkelt mit Schlafen, 

ob BeTtruhe mit Lesen (Vorlesen), ob im Freien 1iegen, jedenfalls 
Ruhe i. Haus und um das Haus. 

b) Bettruhe mit Schlafen ist sehr zu empfehlen. Die mittägliche 3ert 

ruhe soll mithelfen, unsere nervösen Stadtkinder zu beruhigen. West 
lich ist, da sie regelmäßig durchgeführt wird. Im ganzen Hause nu 
von 13 - 15 Uhr 

leise sein.) Die Schlafzimer werden verdunkelt, es darf weder ge 
noch geflüstert werden.Um den Kindern die notwendige Ruhe zu sie 

ruhe 

Ruhe herrschen. (Küchentüren schließen, auf Treppe 

miissen -besonders am Anfang- Ruhestörer harausgeholt und bescna* 
2u sich=r 

tigt 
werden. 



13 Was ch e n - D u s c he n - am A b e n dd 

Das abendliche Was chen ist die wichtigste tägliche körperliche 
Reinigung (nach Wan derungen, Spiel, Sport!) und bedarf immer der 
besonderen Aufsicht durch die Erwachsenen, da hier die Kinder er- 
fahrungsgemäs scheu sind. Das Duschen oder die Ganzwaschungen sind 
bei so engem Zusammenleben aus hygienischen triünden unerläßlich 
(Infektionsgefahr). Um den Kindern, besonders den Mädchen die Scheu 
zu nehnen, ist gleich zu Anfang eine Gesundheitsbesprechung not- 

wendig. 
Ge sun d h e it li c he B e tre u u n g 

Für die gesundheitliche Betreuung kommt an drei Tagen der Woche 
der H a us a r z t (Dr, Rothe-Granheim)ins Haus. Der Gesundheits- 
dianst liegt in den 
Abend ist eine Zeit fiür den Gesundheitsdienst anzusetzen. 

Händen der Hausmutter und der Erzieherin. Jeden 

Wa n d eru n g e n 

Größere Spaziergänge (etwa dem Unterricht einzubauen) oder kleine 
re Wanderungen sind täglich anzuraten. Die Kinder brauchen viel Be- 
wegung. Marschleistungen sind anfangs vorsichtig zu planen und dann 
Zu steigern. Mäßige Anstrengungen schaden den Kindern in diesem Al-
ter nicht. Sie sollen bei der guten Kost jeden Tag spürbar ermüdet 
sein. Einzelne Nichtmarschfähige der Hausmutter melden und in Ha se 

beschäftigen. (Alle Räume der Klasse in Ordnung bringen lassen) 
Der T a g e SLa u Is0ll sich reibungslos und als selbstverständ- 
liche Verwirklichung des Gemeinschaftslebens in den kleinen Dingen des Alltags abvickeln.Zur fröhlichen Erfüllumg der Gemeinschafts- 
pflichten sollen die Kinder angehalten werden durch Beispiel, ScherZ und heitere Mahnung. 



s chule, Klasse 
An Herrn 

Frau 

Sohn Ich bi1 dnit einverstanden, daß meino 
Tochter .geb.. 

an Sohullandheim-Aufenthalt seiner Klasse vom bis 
ihrer 

in teiinimmt. . 

Ich bin bereit, zu den Aufenthaltskosten den festgeset2ten £lternan- 
tail im }Höhe Von DH 2u _zahlen. 

Ich erkläre kiornit, da£ moin Kind an keinan asteckenden Krankh.itn 
leidet. Es ist kein Bettnässer. 

I ch weiß, daß ich für Sachbeschädigungen, die mein Kind verursachht 
2.B. infolge Bettnässens oder Unachtsamkeit .(Fensterscheiben, Stühle 

zerbrochen u.a.) oder mutwilliger Streiche (z.B.Möbel, üren, Schlösser 
beschädigt) haftbar und ersatzpflichtig bin. 

Ich erlaube das Baden in freien "ewässern unter Aufsicht des Lehr ers. 
Ich erlaube weiterhin meinem Kind die Teilnahne an g:meinsamen Boots- 

und Omnibusfahrten, das Rudurn auf offenen Gewässern, das Fahren in Berg-
bahnen (keine Sesselbahn) und die Teilnahme an allen Hochgebirgswand erungen. 

Ich übertrage dem Klassenlehrer 
alle elterlichen Erziehungsrechte während des Schullandheim-Aufenthaltes. 

Kornwestheim, den . 
(Unterschrift d.Vaters 

Mutter) 
hterla abtes bitte streichen. 


