Wochenenden in Louisenlund
Schuljahr 2018/2019

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit diesem Heft präsentieren wir eine Fülle an kommenden Erlebnissen
und Erfahrungen, an Lerngelegenheiten und Spaß, an Herausforderungen
und Gemeinschaft – die an den Wochenenden im Schuljahr 2017/18 auf
uns warten.
Einige dieser Wochenenden sind verpflichtende Internatswochenenden
für alle, weil Veranstaltungen wie das Hafenfest, Häuserwettkämpfe oder
der 24-Stunden-Lauf nur Sinn machen, wenn sich wirklich alle Schülerinnen und Schüler beteiligen. Für andere Wochenenden kann es für einzelne Gilden (z.B. Ruanda-Gilde oder Orchesterprobe), Klassen (z.B. fachliche
Reviews) oder Veranstaltungen (z.B. Politikklausur oder Laborwochenende) eine Teilnahmepflicht geben. An allen aktiven Wochenenden, haben
wir ein breites und attraktives Programm zusammengestellt, das aus
Workshops, Themenwochenenden, Lerngelegenheiten und Freizeitaktivitäten besteht. Es macht Sinn, die großartige Infrastruktur, die Louisenlund bietet, an den „aktiven Wochenenden“ zu nutzen, sich gemeinsam
mit aktuellen und spannenden Fragestellungen zu beschäftigen, die
über das Curriculum hinausgehen und die Louisenlunder Gemeinschaft
jenseits des häufig dicht gepackten Programms in der Schulwoche zu
gestalten und zu leben.
Die sich an ein „aktives Wochenende“ anschließende B-Woche endet
unterrichtlich am Freitag nach der 6. Stunde. Es folgt ein „freies Wochenende“, an dem es in Louisenlund kein großartiges Programm gibt. Wir
gehen davon aus, dass die allermeisten Schülerinnen und Schüler dieses
Wochenende zu Hause in den Familien oder bei Freunden verbringen
– und Pause machen! Exkursionen, beispielsweise nach Berlin, Bremerhaven oder Lübeck, bei denen wir insbesondere unseren internationalen
Schülerinnen und Schülern Land und Leute in Deutschland näher bringen
wollen sind für alle Schülerinnen und Schüler offen und ich freue mich
auf gemeinsame Reisen. Für die Klassen 5 bis 6 endet der Unterricht
grundsätzlich am Freitag nach der 6. Stunde.
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Die Kinder verbringen das Wochenende zu Hause, bis auf wenige Ausnahmen, beispielsweise das Hafenfest.
Ich freue mich sehr darüber, dass viele Kolleginnen und Kollegen mit
ihren Angeboten das Internatsleben in Louisenlund bereichern und danke
ihnen herzlich für ihr nachhaltiges Engagement und ihre Bereitschaft,
mit unseren Schülerinnen und Schülern zu Lernen und eben auch zu Leben. Es sind die gemeinsamen Erlebnisse von Lehrenden und Lernenden,
die helfen, eine von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung
getragene Beziehung aufzubauen, die Voraussetzung ist, dass akademische Bildung gelingt, sich Persönlichkeit und Charakter entwickeln und
Selbstwirksamkeit in einer starken Gemeinschaft erfahrbar wird. Es ist
die gemeinsame Zeit, in der aus flüchtiger Bekanntschaft Freundschaft
entsteht. Das ist es, wofür Louisenlund steht und was Schülerinnen und
Schülern ermöglicht, nicht nur in der Schule, erfolgreich zu sein.
Ich wünsche Ihnen und Euch viel Freude beim Zusammenstellen Eures
Wochenendprogramms für das kommende Schuljahr.

Dr. Peter Rösner
Leiter Stiftung Louisenlund
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Dear students, dear parents,
with this brochure we present a wealth of upcoming experiences, learning
opportunities, fun, challenges and community - which await us on the
weekends school year 2018/19.
Some of these weekends are mandatory boarding school weekends for
everyone, because events such as the harbour festival, home competitions
or the 24-hour run only make sense if all pupils really take part. For other
weekends, individual guilds (e.g. Rwanda guild or orchestra rehearsal),
classes (e.g. professional reviews) or events (e.g. policy retreat or laboratory
weekend) may be required to participate. On all active weekends, we have
put together a broad and attractive programme of workshops, themed
weekends, learning opportunities and leisure activities. It makes sense to
use the great infrastructure that Louisenlund offers on the „active weekends“, to deal with current and exciting questions that go beyond the
curriculum and to design and live the Louisenlund community beyond the
often densely packed programme during the school week.
The B-week following an „active weekend“ ends on Friday after the 6th
hour. A „free weekend“ follows, on which there is no great program in
Louisenlund. We assume that the vast majority of students will spend this
weekend at home with their families or friends - and take a break! Excursions, for example to Berlin, Bremerhaven or Lübeck, where we want to bring
the country and people in Germany closer to our international students are
open to all students and I look forward to travelling together.
For grades 5 to 6, classes always end on Friday after the 6th lesson. The
children spend the weekend at home, with a few exceptions, for example
the harbour festival.
I am very pleased that many colleagues are enriching boarding school life
in Louisenlund with their offers and thank them warmly for their sustained
commitment and their willingness to learn and live with our students.
4

It is the shared experiences of teachers and learners that help to build a
relationship based on trust, respect and mutual appreciation, which is a
prerequisite for academic education to succeed, personality and character
to develop and self-efficacy to be experienced in a strong community. It is
the time together, in which friendship arises from fleeting acquaintance.
This is what Louisenlund stands for and what enables students, not only in
school, to be successful.
I hope you will enjoy putting together your weekend programme for the
coming school year.

Dr. Peter Rösner
Head of the Louisenlund Foundation
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18. - 20. August
Begrüßungswochenende

für neue Schüler mit Segelcamp
Segelcamp
Für alle neuen Schüler findet an diesem Begrüßungswochenende das traditionelle Segelcamp
statt. Die neuen Schüler beziehen ihre Zimmer
und nehmen an teamstärkenden Kennenlernaktivitäten teil. Die Schüler
lernen einander sowie den Campus kennen und betreiben Louisenlunds
Kernsportart, das Segeln. Das Wochenende wird mit einer Ansprache des
Schulleiters, Herrn Dr. Rösner, eröffnet.
Sailing Camp The weekend before the school year begins is traditionally the
sailing camp for all new students. The students will move into their rooms,
meet their houseparents and begin getting to know their way around the
campus. They will also participate in ice breakers, sports (mainly sailing) and
team building activities. The weekend begins with official opening with our
Head, Dr. Rösner.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle
neuen Schüler (außer Klasse 5)
· Verantwortlicher: Claus-Matthias Clasen
· Kontakt: claus-matthias.clasen@louisenlund.de
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24. - 26. August
1. aktives Wochenende:

verpflichtendes Internatswochenende für alle Schüler
Samstag, 25.8.2018
Hafenfest

Das Hafenfest richtet sich an alle Schüler
und ihre Eltern. Durch die dort stattfindende
Schlei-Taufe werden die „Neu-Lunder“ Teil
der Louisenlunder Gemeinschaft. Im Anschluss finden die traditionellen
Sport-Wettkämpfe rund um den Hafen und auf dem Wasser statt:
Kutterpullen, Beachvolleyball, Kurt-Hahn-Lauf uvm.
Harbour Festival All parents and students are invited to the annual harbour
festival. The new “Lunder” will be welcomed into the community and all students take part in sports and water activities such as rowing, cross country
running and beach volleyball.
· Verantwortlicher: Claus-Matthias Clasen
· Kontakt: claus-matthias.clasen@louisenlund.de

Sonntag, 26.08.2018
Häusertag

Häusertag: Jedes Haus unternimmt eine
gemeinsame Aktion, um die Häusergemeinschaft zu stärken. Boarding House Activity
Day Each house undertakes an activity together to strengthen the community spirit within the group.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle Schüler
· Zeit: Beginn nach dem Brunch
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31. August - 2. September
1. freies Wochenende
Samstag, 01.09.2018
Magic the Gathering – Workshop
Einführung in die Welt von Magic the Gathering - dem ersten Sammelkarten Spiel mit über 12 Millionen aktiven Spielern. Es werden Spielregeln
und Strategien an vorkonstruierten Decks vorgestellt und in ersten Freundschaftsspielen mit den Teilnehmern erprobt. Zum Abschluss gibt es ein kleines Turnier im Format „Sealed“ inklusive Erstellung eines eigenen Decks.
Introduction to the world of Magic the Gathering – the first collecting cards
game with over 12 million players. The rules and strategies of the game will
be explained, and friendly games will be played. The course will finish with a
“sealed” competition and producing your own “Deck”.
· Teilnehmer: Freiwillig für Klasse 9-Q2
· Anmeldefrist: 14.08.2018
· Wo: Kutterschuppen
· Wann: ab 14.00 Uhr
· maximale Teilnehmerzahl: 20
· Kosten: 15 Euro
· Verantwortlicher: Christian Drews   
· Kontakt: christian.drews@louisenlund.de

Fahrt zu IKEA
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Wollt Ihr endlich mal wieder einen leckeren HotDog essen oder fehlt Euch
noch ein schickes schwedisches Regal im Zimmer. Dann kommt doch mit zu
IKEA nach Kiel. Trip to IKEA Students will have the opportunity to buy small
pieces of furniture or other items for their new rooms in the boarding house.
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 9
· Abfahrt: 11.30 Uhr
· Anmeldefrist: 29.08.2018
· Verantwortlicher: Nico Baron
· Kontakt: nico.baron@louisenlund.de

7. - 9. September
2. aktives Wochenende
Sonntag, 09.09.2018
Fahrt in den Hansapark als Klassentag
Damit die Klassengemeinschaft zum Start des Schuljahres zusammenwächst,
geht es zu einem gemeinsamen Ausflug in den Hansapark an die Ostsee.
“Hansapark” Amusement Park The purpose of the trip is to strengthen the
team and community spirit within the class.
· Teilnehmer: verpflichtend für 9, E, preIB
		
freiwillig für Q1, Q2, IB1, IB2
· Wann: 9.00 - 20.00 Uhr
· Kosten: keine
· Verantwortlich: Susanne Dierck und Kai Deißner

14. - 16. September
2. freies Wochenende
Freitag, 14.09. - Sonntag, 16.09.2018
Fahrt ins kulturelle Berlin
·
·
·
·
·
·

Teilnehmer: freiwillig für Schüler ab Klasse 7
Abfahrt: 14.00 Uhr
maximale Teilnehmerzahl: 15
Kosten: ca. 300-350 Euro
Verantwortlich: Nico Baron und Patrick Jennings
Kontakt: nico.baron@louisenlund.de, patrick.jennings@louisenlund.de
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21. - 23. September
3. aktives Wochenende
Samstag, 22.09.2018
Rund um die Große Breite
Fahrradtour von etwa 42 km um den westlichen Ausläufer der Schlei. Mit
dieser Fahrradtour bekommt Ihr die Gelegenheit, die nähere Umgebung von
Louisenlund kennen zu lernen. Wir bewegen uns dazu entlang der Ortschaften Borgwedel, Stexwig, Schleswig, Brodersby, Missunde und Weseby immer
möglichst nahe an der Schlei. Bike Tour around the Schlei The tour will be
approximately 42 kilometres. This is an ideal opportunity to get to know the
beautiful countryside of surrounding area. We will cycle around the Schlei
passing through the villages of Borgwedel, Stexwig, Brodersby, Missunde,
Weseby and the town of Schleswig.
· Teilnehmer: freiwillig für Klasse Q1 D
		
verpflichtend für die Klassen 9 D und E D
· Wann: von 14.00 - 18.00 Uhr
· maximale Teilnehmerzahl: 20
· Kosten: ca. 15 Euro
· Verantwortlicher: Dr. Heinrich Alheid   
· Kontakt: heinrich.alheid@louisenlund.de

Sonntag, 23.09.2018
Leichtathletik-, Tennis-, Streetball- und
Badmintonschulmeisterschaften
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·
·
·
·
·
·
·

Wo: Sportplatz und Turnhalle Schloss
Was: In den einzelnen Disziplinen werden die Schulmeister gesucht
Teilnehmerzahl: Offen
Anmeldefrist: 15.09.2018
Kosten: Keine
Verantwortlich: Tim Lankau und Heimo Braun
Kontakt: tim.lankau@louisenlund.de

Samstag, 23.09. - Sonntag, 24.09.2018
Lernwochenende zur Klausurvorbereitung
Schüler haben allein oder in Lerngruppen die Gelegenheit, sich auf die
Klausuren in den Kern- und Profilfächern vorzubereiten. Exam Revision and
Preparation Students will be given the opportunity to work in small groups
in preparation for exam week.
· Teilnehmer: freiwillig für Schüler der Jahrgänge Q2, preIB und IB2,
Schüler/Innen organisieren ihre Lerngruppen selbst
· Wo: Bibliothek und Klassenzimmer
· Verantwortlich: Damien Vassallo und Frank Dallmeyer
· Kontakt: damien.vassallo@louisenlund.de, frank.dallmeyer@louisenlund.de

Sonntag, 24.09.2018
Vorbereitung der
Researchers Night in Kiel
An der Researchers Night in Kiel am 28.09.
nimmt Louisenlund mit Präsentationen und
Workshops teil, um eigene Projekte vorzustellen und auch um andere Schüler für die Naturwissenschaften zu begeistern. Preparation for Researchers’ Night in Kiel Louisenlund students will
be participating in the Researchers’ Night in Kiel. We will be presenting our
own projects and taking part in workshops. The aim of this event is to awake
an enthusiasm for science in other students!
· Teilnehmer: freiwillig für alle plus-MINT-Klassen und
interessierte Schüler
· Wann: 13.00 - 16.00 Uhr
· Verantwortlich: Dr. Heinrich Alheid
· Kontakt: heinrich.alheid@louisenlund.de
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Freitag, 21.09. - Sonntag, 23.09.2018
Golf-Wochenende im
Robinsonclub Fleesensee

Am Tag der Ankunft wird nach kurzem
Einschlagen eine 9-Loch-Runde gespielt.
Dazu kommt eine Runden-Analyse. Am zweiten Tag werden die Ergebnisse besprochen und die Schüler werden je nach Stärken und Schwächen
in Gruppen eingeteilt und trainiert. Danach folgt eine 18-Loch Runde mit
Analyse. Das Programm am dritten Tag ähnelt dem am zweiten. Es werden
die Ergebnisse besprochen und Stärken trainiert. Danach folgt die letzte
18-Loch-Runde.
Day 1: 9-Hole round and game analysis
Day 2: Students assigned to groups according to playing standard
Training session 18-hole competition followed by analysis
Day 3: Training session followed by 18-hole competition
· Teilnehmer: freiwillige Teilnahme für alle Klassen
· maximale Teilnehmerzahl: 12
· Anmeldefrist: 01.09.2018
· Wann: 21.09.-23.09.2018
· Wo: Robinsonclub Fleesensee
· Kosten: ca. 650 Euro
· Verantwortliche: Darko Kos
· Kontakt: darko.kos@louisenlund.de

29.09 - 21.10: Herbstferien
kein Internatsbetrieb
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26. - 29. Oktober
4. aktives Wochenende
Samstag, 28.10.2018
Fahrt in den Tierpark
Arche Warder
Ein nachhaltiger Lebensraum für Tiere,
Pflanzen und Menschen mit Erhaltungszucht,
Bildungsauftrag und Wissenschaft – eben mehr als
ein Tierpark! Trip to “Ark Warder” (Wildlife Park) Warder is more than just
a wildlife park. Students will learn about endemic animals and plants in an
interesting and scientific way.
· Teilnehmer: freiwillig für Klassen 5 - 8
· Wann: von 11.00 - 16.00 Uhr
· maximale Teilnehmerzahl: 8
· Kosten: ca. 10 Euro
· Verantwortlicher: Wolfgang Bahr
· Kontakt: wolfgang.bahr@louisenlund.de

Samstag, 28.10. - Sonntag, 29.10.2018
Lernwochenende zur Klausurvorbereitung
Schüler haben allein oder in Lerngruppen die Gelegenheit, sich auf die
Klausuren in den Kern- und Profilfächern vorzubereiten. Pupils have the
opportunity, alone or in study groups, to prepare for the exams in the core
and profile subjects.
· Teilnehmer: freiwillig für Schüler der Jahrgänge E und Q1			
Schüler organisieren ihre Lerngruppen selbst
· Wo: Bibliothek und Klassenzimmer
· Verantwortliche: Cora Möller
· Kontakt: cora.moeller@louisenlund.de
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31. Oktober (Reformationstag)
4. aktives Wochenende
Club der frechen und
schlauen Schüler
Der „Club der frechen und schlauen Schüler“
ist ein Wettbewerb, in dem es in schauspielerischer Art und Weise um Humor, Ironie und Sarkasmus geht. Dabei
wird es Witze-Turniere, Darstellendes Spiel, Tanzüberraschungen uvm. geben. The Smart Kids Club is a fun competition. Students will compete in Joke
Competitions, act in sketches demonstrating humour, wit, irony and sarcasm,
as well as acting and dancing together.
· Teilnehmer: verpflichtend für Klasse 7 und 8
· Wann: 10.00 - 13.00 Uhr
· Wo: Hof Louisenlund
· Kosten: keine
· Verantwortlich: Liliya Gärtner
· Kontakt: liliya.gaertner@louisenlund.de

Schulversammlung zum Reformationstag
·
·
·
·
·
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Teilnehmer: Verpflichtend für Klassen 9-IBY2
Wann: 12.00 - 12.45 Uhr
Wo: Kunst- und Kulturhalle
Verantwortliche: Heiko van der Lip
Kontakt: heiko.vanderlip@louisenlund.de

Apfelsaft & Co. –
Louisenlunder Kulinarik
Nachdem wir die letzten Äpfel von den
Bäumen auf dem Hof geerntet haben,
werden wir Apfelsaft, Apfelmus und Apfelkuchen produzieren. Apple Juice
& Co. – Culinary Louisenlund After we have picked the last apples from the
trees in the school grounds we will be making apple juice, apple mousse and
baking apple cakes.
· Teilnehmer: Verpflichtend für interne Schüler der Klassen 5 und 6.
Empfohlen für alle weiteren Schüler, insbesondere für lernende
der Oberstufe.
· Wann: 8.30 - 16.00 Uhr
· Wo: Teestube, Hof Louisenlund
· maximale Teilnehmerzahl: 20
· Verantwortliche: Filip Singendonk
· Kontakt: filip.singendonk@louisenlund.de

2. - 4. November
4. freies Wochenende
Samstag, 03.11. - Sonntag, 04.11.2018
Verschiedene Aktivitäten

In Absprache mit dem HvD werden an diesem Wochenende unterschiedlichste Aktivitäten durchgeführt. Dies können z.B. Shopping, Kinobesuche,
Ausflüge etc. sein. Students will decide on the activities together with the
staff on duty. This could be a shopping trip, cinema, museums etc.
· Teilnehmer: freiwillig für 8-Q2
· Verantwortlicher: HvD
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9. - 11. November
5. aktives Wochenende
Samstag, 10.11.2018
Blind Booking Kultur
Ob (Improvisations-)Theater, Kunst oder klassisches Konzert – an diesem
Tag werden wir uns auf eine kulturelle Reise begeben. Abhängig davon was
die Spielpläne an diesem Wochenende bieten, werden wir zwischen kurzweiligem (Improvisations-)Theaterstück, außergewöhnlichem Museum
oder hochkarätigen Sinfonieorchester wählen. Was es werden wird? Lasst
euch überraschen! Blind Booking From Improvisation Theatre to Sinfonia
Orchestra, we will look at what is available and decide at short notice which
cultural event to visit. Where will go? What will we choose?
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 9
· Maximale Teilnehmerzahl: 15
· Anmeldefrist: 27.10.2018
· Kosten: ca. 20 Euro
· Verantwortlich: Sara Luig
· Kontakt: sara.luig@louisenlund.de

Sonntag, 11.11.2018

Probenwochenende für das
Orchester
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Wir bereiten uns auf unser nächstes Konzert
vor. Es werden sowohl Ensemble- als auch
Stimmproben stattfinden. School Orchestra Rehearsal Weekend In preparation for our next concert rehearsals will be held for instrumentalists and
singers.
· Teilnehmer: verpflichtend für die Mitglieder des Orchesters
· Wo: Kunst- und Kulturhalle
· Verantwortlicher: Jan Patrick Faatz
· Kontakt: janpatrick.faatz@louisenlund.de

Samstag, 10.11. - Sonntag, 11.11.2018
Politisches Seminar
In der Tradition unserer bisherigen politischen Seminare wird in diesem
Jahr auch wieder die Sicherheitspolitik im Zentrum stehen. Daher wird auch
in diesem Schuljahr wieder die Bundeswehr unser Kooperationspartner
sein und so werden wir auch dieses Mal realistische und praxisnahe Einblicke zu den verschiedenen sicherheitspolitischen Fragestellungen erhalten. Es
besteht die Idee, dass wir den seminarartigen Charakter der Veranstaltung
durch eine geopolitische Simulation bereichern.
Politics Seminar The focus for our annual politics seminar will be Security Policy.
Representatives from the Bundeswehr (Army) will, once again, be present to
give us an insight into various questions of national and foreign security policy.
· Teilnehmer: E-Q2 verpflichtend nur für gesellschaftsw. Profil
· Verantwortlich: Frank Dallmeyer
· Kontakt: frank.dallmeyer@louisenlund.de

Sonntag, 11.11.2018
Plus-MINT Workshop: Natürliche Aromastoffe –
Hagebutten ernten und verarbeiten
Inzwischen ist es schon fast zur Gewohnheit geworden Früchte aus der direkten Umgebung von Louisenlund zu ernten und so zuzubereiten, dass daraus
ein wunderbar geeignetes Produkt für den Weihnachtsmarkt wird. Diesmal
geht es um Hagebutten, die überwiegend in Marmelade verarbeitet
werden sollen, aber es gibt auch noch andere Rezepte in Verbindung mit
dieser Frucht. Plus – STEM Workshop: Natural Flavourings – collecting and
processing rose hips The focus of this weekend will be collecting fruits from the
campus and surrounding area and processing these to make jam, as well as
learning about the processes involved from a scientific aspect. The produce will
be sold at the Louisenlund Christmas Market.
· Teilnehmer: Verpflichtend für die Klasse 9d und interessierte Schüler
· Wann: 13.00 - 17.00 Uhr / Workshops nach Anmeldung
· Verantwortlicher: Dr. Heinrich Alheid
· Kontakt: heinrich.alheid@louisenlund.de
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16. - 18. November
5. freies Wochenende
Samstag, 17.11. - Sonntag, 18.11.2018
Verschiedene Aktivitäten
In Absprache mit dem HvD werden an diesem Wochenende unterschiedlichste Aktivitäten durchgeführt. Dies können z.B. Shopping, Kinobesuche,
Ausflüge etc. sein. Students will decide on the activities together with the
staff on duty. This could be a shopping trip, cinema, museums etc.
· Teilnehmer: freiwillig für 8-Q2
· Verantwortlicher: HvD

23. - 25. November
6. aktives Wochenende
Samstag, 24.11.2018
Tanzkursus für Anfänger – Disco Fox
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Mach dich fit für den Nikoball und lerne erste Grundschritte und Figuren.
Auf den Fuß treten war gestern. Disco Fox Course for beginners Get ready
for the “Niko Ball”, learn the basic steps and figures. No more stepping on
your partner’s feet!
Paarweise Anmeldung bis zum 19.11.2018 im Schulbüro
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 9
· Wann: 14.00 - 17.00 Uhr
· Wo: Kunst- und Kulturhalle
· Verantwortliche: Bettina von Bargen
· Kontakt: bettina.bargen@louisenlund.de

IB Workshop „IOC“ zur Prüfungsvorbereitung
·
·
·
·

Teilnehmer: verpflichtend für IB Year 2 English A
Wann: 14.00 - 18.00 Uhr
Verantwortliche: Catherine Donovan
Kontakt: catherine.donovan@louisenlund.de

Samstag, 24.11. - Sonntag 25.11.2018
Konfirmandenwochenende in
Louisenlund
Die Konfirmanden verbringen ein Wochenende zusammen in Louisenlund und widmen
sich dem Thema „Glauben und Vertrauen“. Raclette-Abend und gemeinsamer Gottesdienstbesuch am Sonntag inklusive. Confirmation Candidates
Weekend For all students being confirmed in 2019. This will be a weekend of
fun (raclette evening) and intensive preparation with discussions on questions regarding faith and beliefs. On Sunday, the group will attend the church
service together.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle Konfirmanden
· Verantwortlicher: Heiko van der Lip
· Kontakt: heiko.vanderlip@louisenlund.de

IB Lernwochenende zur Klausurvorbereitung
Schüler haben allein oder in Lerngruppen die Gelegenheit, sich auf die
Klausuren vorzubereiten und Unterrichtsinhalte zu vertiefen. IB Revision
Weekend – Exam preparation Students have the opportunity to work alone
or in small groups in preparation for exam weeks.
· Teilnehmer: verpflichtend für IB Y1
·   Wo: Bibliothek und Klassenzimmer
· Verantwortlicher: Damien Vassallo
· Kontakt: damien.vassallo@louisenlund.de
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30. November - 2. Dezember
6. freies Wochenende
Freitag, 30.11. - Sonntag, 02.12.2018
Fahrt nach Kopenhagen

Kopenhagen bietet Attraktionen und Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack und alle
Interessen. Die meisten sind zu Fuß zu erreichen. Die drei berühmtesten Attraktionen in der Innenstadt sind sicherlich
der mehr als 100 Jahre alte Vergnügungspark Tivoli, die Statue der kleinen
Meerjungfrau und die Freistadt Christiania. Aber Kopenhagen hat noch
viel mehr zu bieten. Mit einer Geschichte, die bis in das Jahr 1043 zurückgeht, begegnen dem Besucher in der Stadt auf Schritt und Tritt historische
Wahrzeichen, bedeutende Gebäude und interessante Sehenswürdigkeiten
und Museen. Geplant sind auf jeden Fall ein Besuch des Schlosses Amalienborg, wo die königliche Familie wohnt, und ein Spaziergang in der
Shoppingmeile Strøget. Copenhagen offers many attractions and sights for
everyone. Most of these can be reached on foot. The most famous sights are
the Amusement Park “Tivoli”, which is more than 100 years old, the statue of
the Little Mermaid and the free town of Christiania. The history of Copenhagen goes back to 1043 and many of the historic buildings can be visited,
including the Castle of Amalienburg, residence of the Danish Royal Family.
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 9
· maximale Teilnehmerzahl: 14
· Wann: Abfahrt um 14.00 Uhr
· Kosten: ca. 300 Euro
· Verantwortliche: Kirsten Conradi
· Kontakt: kirsten.conradi@louisenlund.de
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7. - 9. Dezember
7. aktives Wochenende
Freitag, 07.12. - Sonntag, 09.12.2018
Louisenlunder
Weihnachtsmarkt

Der Louisenlunder Weihnachtsmarkt findet
in diesem Jahr zum vierten Mal statt.
Verschiedene Kunsthandwerke und Spezialitäten aus der Region werden dort verkauft. Auch Louisenlund ist mit zwei Ständen vertreten, an denen selbstgemachte Kunstwerke unserer Schüler für wohltätige
Zwecke wie das Ruanda Projekt verkauft werden. In geselliger Atmosphäre
vor dem Schloss können Sie eine Bratwurst essen und einen Glühwein oder
Kakao am Lagerfeuer genießen. Louisenlund Christmas Market For the 4th
year Louisenlund will hold its own Christmas Market together local artisans
selling handmade articles and specialties from the local area. The proceeds
will go to charitable organisations, including our own Rwanda Project. There
will be plenty to eat and drink in a warm and friendly atmosphere in front of
the castle.
· Teilnehmer: verpflichtend für Mediengilde, Ruanda-Gilde, THW,
Feuerwehr und Führungsgilde
· Verantwortlicher: Sven Meier  
· Kontakt: sven.meier@louisenlund.de
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Freitag, 07.12.2018
Herzog-Peter-Preis und
Schulpullover-Verleihung
Der Herzog-Peter-Preis wird an herausragende Louisenlunder Schüler vergeben. Er ist die
höchste Ehrung für Schüler. Für die neuen
Schüler, die die dreimonatige Probezeit bestanden haben, wird der Schulpullover feierlich verliehen. The Duke Peter Prize is the highest honour presented to Louisenlund students. On successfully completing their probationary three months, new students are presented with their school pullover. All
new students and their parents attend the ceremony in the Assembly Hall.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle neuen Schüler
·   Wo: Kunst- und Kulturhalle
· Verantwortlicher: Martina Kock
· Kontakt: martina.kock@louisenlund.de

17.12 - 06.01: Weihnachtsferien
kein Internatsbetrieb
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11. - 13. Januar
8. aktives Wochenende
Samstag, 12.01.2019
Von der Idee bis zum Stück – in 7 Stunden!
Ein Intensivworkshop für alle
Theaterbegeisterten und
solche, die es werden wollen
Was wäre, wenn … ? Über Improvisationsübungen und Elemente des kreativen
Schreibens entwickeln wir gemeinsam kurze
Szenen zu einem Thema, verbinden sie zu einer Collage oder einer
Geschichte, nutzen Musik und Soundeffekte, führen die kleine Produktion
auf, filmen sie dabei und reflektieren unsere Arbeit. Im Mittelpunkt des
Workshops soll Freude am (Schau)Spiel stehen: am Spiel mit Identitäten,
mit alltäglichen und außergewöhnlichen Situationen, mit Stimme und
Ausdrucksmöglichkeiten unseres Körpers, mit Räumen und Requisiten,
mit Musik und choreographischen Elementen. Theatererfahrungen sind
willkommen, aber keine Voraussetzung! Fühlt Euch herzlich eingeladen,
gemeinsam zu fantasieren und zu improvisieren! Improvisation, creative
writing, the use of collage or music will all be part of this workshop leading
to small production at the end of the weekend. The emphasis will be placed
on fun.
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 9
· Anmeldefrist: 07.01.2019
· Wann: 9.00 - 17.00 Uhr
· Wo: Kunst- und Kulturhalle
· Verantwortliche: Dr. Irina Merten
· Kontakt: irina.merten@louisenlund.de
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Workshop LundAG
Wir machen im LundShop, LundStop und HofStop Inventur zum Geschäftsjahresende und räumen auf. Wir bereiten auch die Jahresabschlüsse zum
31.12.2018 vor, also Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlageverzeichnis, und stellen die Umsatzsteuererklärung 2018 fertig. Dann beschließen wir, welche Schwerpunkte wir im Geschäftsjahr 2019 setzen werden.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle Mitglieder der LundAG
· Wo: S6, LundStop, HofStop
· Verantwortliche: Petra Hau
· Kontakt: petra.hau@louisenlund.de

Fotoworkshop
Beim Fotoworkshop lernen die Schülerinnen
und Schüler sicher mit einer Digitalkamera umzugehen und ansprechende Fotos zu
schießen. Neben theoretischen Grundlagen der Fotografie wird auch
intensiv der praktische Umgang mit der Kamera geübt.
Samstag 14.00 - 18.00 Uhr und Sonntag 13.00 - 17.00 Uhr
· Teilnehmer: verpflichtend für Mediengilde, freiwillig für Interessierte
· maximale Teilnehmerzahl: 15
· Kosten: ca. 50 Euro
· Vorraussetzung: eigene Digitalkamera
· Verantwortlicher: Sven Meier und Daniel Hoth
· Kontakt: sven.meier@louisenlund.de, daniel.hoth@louisenlund.de
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Samstag, 12.01. - 13.01.2019
Workshop für die RuandaGilde
In dem Workshop geht es um gildenspezifische Themen u.a. zur Kaffeeröstung, zu Marketing- und Vertriebsideen, zur Bild-Dokumentation der Gildenaktivitäten,
ggf. zur Vorbereitung der Projektreise 2019 und zu verschiedenen Hilfsprojekten in Ruanda, die durch den Louisenlunder Kaffee-Verkauf unterstützt
werden. This workshop will be concerned with the roasting of coffee, marketing and new ideas, as well as presentation of the work of the guild and
preparing the next Rwanda trip 2019.
12.01.19, 14.00 - 18.00 Uhr, für alle Schüler, die seit dem Schuljahr 2017/18
Gildenmitglied sind.
13.01.19, 14.00 - 18.00 Uhr, für alle Schüler, die im Schuljahr 2018/19 der
Gilde beigetreten sind.
· Teilnehmer: verpflichtend für Ruanda-Gilde
· Verantwortlicher: Hauke Nagel
· Kontakt: hauke.nagel@louisenlund.de

Motorsägen-Lehrgang für THW-Mitglieder
Ziel ist es in diesem Lehrgang die Grundkenntnisse und Fertigkeiten für
das sichere Arbeiten mit der Motorsäge zu erwerben. The aim of this course
is to learn to use a chain saw safely.
· Teilnehmer: verpflichtend für THW-Gilde und Feuerwerk-Gilde
·   Wann: 12.-13.01. von 9.00 - 16.00 Uhr
·   Wo: THW-Schuppen, Wald Louisenlund
·   Maximale Teilnehmerzahl: 20
· Verantwortlicher: Wolfgang Tirs
· Kontakt: wolfgang.tirs@louisenlund.de
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Trainingkursus Deutschabitur:
Materialgestütztes Schreiben
Training Materialgestütztes Schreiben informierender und argumentierender Texte: Wir üben, Informationen aus Sachtexten, literarischen Texten,
Graphiken und Karikaturen so aufzubereiten, dass ein informierender oder
argumentierender Sachtext zu einem bestimmten Thema oder einer vorgegebenen Fragestellung ensteht. Vom Flugblatt bis zum Leserbrief, vom
Flyer bis zum Essay und zum Kommentar: Wir üben alle abiturrelevanten
Schreibaufgaben! Training in the writing of different types of texts. All the
topics relevant to the Abitur will be revised and practiced.
M1 + M 2 / 12.01.2019: 14.00 - 17.30 Uhr + 13.01.2019: 12.00 - 16.00 Uhr
· Teilnehmer: empfohlen für Schülerinnen und Schüler der Q2, die 		
Deutsch als Abiturfach gewählt haben
· Anmeldefrist: 12.12.2018
· maximale Teilnehmerzahl: 12
· Verantwortliche: Petra Bahr
· Kontakt: petra.bahr@louisenlund.de

Sonntag, 13.01.2019
Probenwochenende für das
Orchester
Wir bereiten uns auf unser nächstes Konzert
vor. Es werden sowohl Ensemble- als auch
Stimmproben stattfinden. Preparation for the next concert – ensemble
and choral
· Teilnehmer: verpflichtend für die Mitglieder des Orchesters
· Wo: Kunst- und Kulturhalle
· Wann: 13.01.2019, 13.00 - 17.00 Uhr
· Verantwortlicher: Jan Patrick Faatz
· Kontakt: janpatrick.faatz@louisenlund.de
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Samstag, 12.01.2019
Kochkurs – Entdecke die Sinne
Du interessierst Dich für Lebensmittel und deren Verarbeitung? Wie wird
aus Tomaten ein leckerer Ketchup und wie backt man ein Brot? Lerne, wie
man Lebensmittel richtig zubereitet und wie ein nachhaltiger Umgang
funktioniert. Wir freuen uns auf Dich. Cooking Course Are you interested in
food and the preparation? How is tomato ketchup made? How do we bake
bread? Learn how to prepare food sustainably.
· Teilnehmer: Freiwillig für die Klassen 5-8 (Küche Hof)
sowie 9-Q2/IB2 (Küche Schloss)
· Anmeldefrist: 15.12.2018
· Wann: 12.01.2019, 14.00 - 19.00 Uhr
· Verantwortlich: Anita Kenkel-Henningsen / Wolfgang Bahnsen
· Kontakt: anita.kenkel-henningsen@louisenlund.de
wolfgang.bahnsen@louisenlund.de

Samstag, 12.01. - Sonntag, 13.01.2019
Literatur-Workshop Kafka-Parabeln verstehen
Wir tauchen mittels zahlreicher Parabeln in die kryptische Welt Kafkas ein
und versuchen unter anderem vor dem Hintergrund seiner Biographie sein
Werk zu verstehen. Dabei werden wir mithilfe der Methodik der Textinterpretation und vor allem der der eigenen Sinn-Konstruktionen zu einem
tiefgründigen Verständnis der Parabeln kommen. Am Ende des Workshops
sind die Schüler befähigt, eine interne IB-Examensprüfung (IOC) abzulegen.
We will be looking intensively at the cryptical world of Franz Kafka by closely
studying the parables. Studying his biography will help to understand his
work. This workshop is preparation for IB internal German examination. (IOC)
· Teilnehmer: Schüler des IB-Kurses (Year 2) German A, Literature (verpflich
tend) und Interessierte Schüler der Oberstufe des deutschen Systems
· Anmeldefrist: 09.01.2019
· Zeitraum: Sa. , 12.1.19 15.00 - 18.00 Uhr und So. , 13.1.19 12.00 - 15.00 Uhr
· maximale Teilnehmerzahl: 12
· Verantwortliche: Ulrike Schwarz-Axtmann
· Kontakt: ulrike.schwarz-axtmann@louisenlund.de

27

18. - 20. Januar
8. freies Wochenende
Samstag, 19.01.2019
Verschiedene Aktivitäten
In Absprache mit dem HvD werden an diesem Wochenende unterschiedlichste Aktivitäten durchgeführt. Dies können z.B. Shopping, Kinobesuche,
Ausflüge etc. sein. Students will decide on the activities together with the
staff on duty. This could be a shopping trip, cinema, museums etc.
· Teilnehmer: freiwillig für 8-Q2
· Verantwortlicher: HvD
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25. - 27. Januar
9. aktives Wochenende
Samstag, 26.01.2019
Tag der offenen Tür
Am Tag der offenen Tür in Louisenlund informieren Lehrkräfte, Mentoren
und Hauseltern Besucher über die Bildungsangebote und die Pädagogik
Louisenlunds, über individuelle Fördermöglichkeiten sowie das außerunterrichtliche Angebot für Schüler. Mit Schülern geben sie Einblicke in das Louisenlunder Internatsleben, zeigen Schülerunterkünfte und Klassenräume.
Mit dem Tag der offenen Tür soll Eltern die Suche nach der richtigen Schule
für ihre Kinder erleichtert werden. On Open Day students and staff inform
visitors of the curriculum, courses, activities and general life at Louisenlund.
The aim of the event is to help parents find the right school for their child.
· Teilnehmer: verpflichtend für Führungsgilde, Lundbus-Gilde sowie alle
Gilden, die sich an diesem Tag präsentieren.
· Wann: 14.00 - 17.00 Uhr
· Wo: Hof und Schloss Louisenlund
· Verantwortlicher: Sven Meier  
· Kontakt: sven.meier@louisenlund.de
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Workshop Mathematik (T1-T3) für die Q2-Prüfkurse
Schüler, die Mathematik im schriftlichen Abitur belegen, haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Lücken zu füllen und gemeinsam zu üben. Dies
geschieht in Form von Kurzvorträgen und selbständigem Arbeiten an Hand
von Aufgaben und Lösungen. This workshop will provide students in Q2
Mathematics exam groups, to ask questions, “fill gaps” and deepening their
understanding prior to the final examinations.
· Teilnehmer: Verpflichtend für Q2-Schüler, die Mathematik im Abitur 		
schriftlich schreiben
· Wann: 14.00 - 17.00 Uhr
· Wo: Hof und Schloss Louisenlund
· Verantwortlicher: Kai Deißner
· Kontakt: kai.deissner@louisenlund.de

Abschluss der Round Square Projektwoche
Zum Abschluss der Round Square Projektwoche präsentieren die Schüler
ein Final Baraza Meeting sowie eine Closing Ceremony. Die Projektwoche
beginnt am 23. Januar. Students will come together in Baraza groups for
their final meetings to sum up the work carried out through the week. This
will be followed by the closing ceremony in the KuK (Assembly hall)
· Teilnehmer: verpflichtend für Schüler der Klassen 7-Q1 sowie preIB
und IBY1
· Wann: 8.30 - 12.30 Uhr
· Verantwortliche: Catherine Donovan
· Kontakt: catherine.donovan@louisenlund.de
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1. - 3. Februar
9. freies Wochenende
Freitag, 01.02. - Sonntag, 03.02.2019
Konfirmandenwochenende auf dem Koppelsberg
bei Plön
An diesem Wochenende beschäftigen sich die Konfirmanden mit dem Thema „Abendmahl“. Gemeinsames Essen, gemütliches Beisammensein, Spiel
und Spaß und ein selbstgemachter Abendmahlsgottesdienst am Sonntagmorgen gehören mit dazu. Topic for the weekend is Holy Communion. The
confirmation candidates will enjoy a weekend together in preparation for
their confirmation. On Sunday morning they will visit the Holy Communion
Service. In the local church.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle Konfirmanden
· Kosten: ca. 100 Euro
· Verantwortlicher: Heiko van der Lip
· Kontakt: heiko.vanderlip@louisenlund.de

Verschiedene Aktivitäten
In Absprache mit dem HvD werden an diesem Wochenende unterschiedlichste Aktivitäten durchgeführt. Dies können z.B. Shopping, Kinobesuche,
Ausflüge etc. sein. Students will decide on the activities together with the
staff on duty. This could be a shopping trip, cinema, museums etc.
· Teilnehmer: freiwillig für 8-Q2
· Verantwortlicher: HvD
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Samstag, 02.02.2019
E-Sports Tournament
Einführung in die Welt des E-Sports. Vorstellung der populärsten Titel mit
anschließendem Turnier in gemütlicher Runde. Gespielt wird alles was Spaß
macht und per Votum von den Teilnehmern auserkoren wurde. E-Sports
Competition Introduction to the world of E-Sports. Students will be introduced to the most popular sports and will learn to play them.
Laptop mitbringen!
· Teilnehmer: freiwillig für Klasse 9-Q2
· Anmeldefrist: 12. Januar
· maximale Teilnehmerzahl: 20
· Wann: ab 14.00 Uhr
· Wo: Kutterschuppen
· Verantwortlicher: Christian Drews    
· Kontakt: christian.drews@louisenlund.de

8. - 10. Februar
10. aktives Wochenende
Samstag, 09.02.2019

Klassenwettkämpfe Sport der
9ten Klassen
Es werden in verschiedenen Sportarten die
stärksten Klassen der 9. Jahrgangsstufe in Louisenlund
gesucht. Competitions will be held in various sports.
· Teilnehmer: verpflichtend für die 9. Klassen
· Anmeldefrist: 31.01.2019
· Wo: Sportplatz und Turnhallen Hof und Schloss
· Verantwortlich: Tim Lankau und Darko Kos
· Kontakt: tim.lankau@louisenlund.de
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Samstag, 09.02. - Sonntag, 10.02.2019
Workshops Profilkurse Abitur Q2
In verschiedenen Workshops werden Profilkursspezifische Themen für die
Jahrgangsstufe Q2 bearbeitet. In various workshops, topics specific to the
profile course are worked on for the Q2 grade.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle Schüler im Jahrgang Q2
· Wann: 09.02.2019 ab 14.00 Uhr und 10.02.2019 ab 12.00 Uhr
· Wo: Klassenräume
· Verantwortlich: Cora Möller
· Kontakt: cora.moeller@louisenlund.de

Sonntag, 10.02.2019

Neue Sportarten zum Ausprobieren
Probiert Euch in neuen Sportarten aus, wie bspw. Aerobic, Kung-Fu,
Ultimate Frisbee u.a.! Try something new! For example: Aerobics, Kung-Fu,
Ultimate Frisbee etc.
· Teilnehmer: verpflichtend für die 9. Klassen
· Anmeldefrist: 31.09.2018
· Verantwortlich: Tim Lankau und Darko Kos
· Kontakt: tim.lankau@louisenlund.de

Probenwochenende für das Orchester
Wir bereiten uns auf unser nächstes Konzert vor. Es werden sowohl
Ensemble- als auch Stimmproben stattfinden. Preparation for the next
concert – ensemble and choral
· Teilnehmer: verpflichtend für die Mitglieder des Orchesters
· Wo: Kunst- und Kulturhalle
· Wann: 13.01.2019, 13.00 - 17.00 Uhr
· Verantwortlicher: Jan Patrick Faatz
· Kontakt: janpatrick.faatz@louisenlund.de
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15.-24. Februar Frühjahrsferien
10. freies Wochenende
15. - 22. Februar
Ski-Woche 2019 in den
österreichischen Alpen
Das Skigebiet bietet insgesamt 35 Kilometer
alpine Pisten, die exzellent präpariert werden
und als schneesicher gelten. Zehn moderne Liftanlagen bringen die Skifahrer in das 150 Hektar große Skigebiet, welches
mit 60 Prozent rot markierter Pisten optimal für fortgeschrittene Fahrer
geeignet ist. Aber auch Anfänger finden auf den sieben Kilometer blauen Pisten ausreichend Übungsgelände. Profis können zudem die beiden
schwarzen Pisten hinunterwedeln. Wer gerne abseits der präparierten Pisten fährt, kann die Tiefschneehänge des Gebiets unsicher machen. Außerdem gibt es ein Naturgelände mit natürlichen Jumps für Freeride-Fans und
Snowboarder. Tourengeher finden im Lachtal zehn Kilometer Skirouten.
Ski Trip to the Austrian Alps The ski area consists of over 35 km of alpine
slopes and 10 modern lifts. 60% of the slopes are “red” for intermediate to
experienced skiers. 7 Kilometres of “blue” slopes are perfect for the beginners
in the group. The ski area also has two “black” runs for the experts! There is
also a snow park for Freerider and Snowboarders.
· Teilnehmer: freiwillige Teilnahme für die Schüler der 5-9 Klasse, ältere
Schüler können sich nach Absprache melden.
· Anmeldefrist: 20.12.2018
· maximale Teilnehmerzahl: 40
· Kosten: ca. 850 Euro
· Verantwortlicher: Darko Kos
· Kontakt: darko.kos@louisenlund.de
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1. - 3. März
11. aktives Wochenende
Samstag, 02.03.2019
Großspiel
Das Schulgelände soll zu einem Spielfeld werden. Viele Stunden verbringen
wir an diesem Ort mit dem gemeinsamen Lehren und Lernen. Genauso
wissen wir jedoch alle, dass Internat und Schule mehr ist als das. In allen
Bereichen profitieren wir von einer guten und kooperativen Stimmung des
gemeinschaftlichen Zusammenhaltes. Genau das wollen wir mit einem
Großspiel für alle fördern. Da zum Redaktionsschluss der Kooperationspartner und die genaue Ausgestaltung noch nicht feststehen, ist die Durchführungsplanung noch nicht abgeschlossen.
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 9
· Verantwortlicher: Frank Dallmeyer
· Kontakt: frank.dallmeyer@louisenlund.de

Besuch Bundesliga-NLZ
Wie funktionieren die Talentschmieden des Deutschen Fußballs? Gemeinsam besuchen wir ein norddeutsches Nachwuchsleistungszentrum und
schauen hinter die Kulissen der Fußball-Talentförderung. How do Talent
Scouts find the best football players? We will visit a Youth Training Centre and
take a look behind the scenes.
· Teilnehmer: offen für Klassen 7-Q2
· Anmeldetfrist: 31.01.2019
· maximale Teilnehmerzahl: 15
· Kosten: ca. 25 - 30 Euro
· Verantwortlicher: Sven Meier
· Kontakt: sven.meier@louisenlund.de
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Samstag, 02.03. - Sonntag, 03.03.2019
Bewerbungstraining – Wie bewerbe ich mich richtig?
Wir bereiten die simulierte Bewerbungsrunde vor: Die Schüler der Q1
verfassen ein ansprechendes Anschreiben und einen tabellarischen
Lebenslauf. Am Ende des Workshops habt sie diese wichtigen Unterlagen
fertig gestellt. Learn how to write job application letters and prepare your
curriculum vitae. By the end of the workshop you will be ready to apply!
· Teilnehmer: verpflichtend für die Schüler des Q1-Jahrgangs
· Wann: 02.03.2019, 15.00 - 18.00 Uhr und 03.03.2019, 13.00 - 16.00 Uhr
· Verantwortliche: Katja Stieringer
· Kontakt: katja.stieringer@louisenlund.de

15. - 17. März
12. aktives Wochenende
Samstag, 16.03.2019
Sprachenfest – ein Fest verschiedener Kulturen
Es wird gekocht und gebacken, die Spanier bereiten traditionelle Tapas
vor, die Franzosen zaubern Crêpes und die Lateiner italienische Pizza. Im
Anschluss folgt ein gemütlicher Kino-Abend mit französischne und spanischen Filme mit Untertiteln. Ein beakannter Poetry-Slammer wird diesen
Tag bereichern. Traditional Cooking and Baking: Spanish Tapas, French Crêpes,
Italian Pizza and more
Film Night with films in French and in Spanish (with subtitles!)
· Teilnehmer: verpflichtend für 7-Q1 sowie preIB und IBY1
· Wann: Nachmittags
· Wo: Hof Louisenlund
· Verantwortlicher: Lothar Gebhardt
· Kontakt: lothar.gebhardt@louisenlund.de
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Kommasetzung leicht gemacht
Dieser Workshop vermittelt Kommasetzung auf besondere Art und Weise:
Du gewinnst Übersicht, weil es einfache Regeln gibt.
Du gewinnst Sicherheit, weil die Struktur einfach zu erkennen ist.
Du gewinnst Zutrauen in Deine Fähigkeit, Kommas an die richtige Stelle
setzen zu können. Du gewinnst Punkte im Elementarbereich deiner
schriftlichen Arbeiten.
Denn: Kommasetzung ist erlernbar, sie muss allerdings geübt werden!
The workshop will help students to understand the comma rules and therefore become more confident. This will lead to fewer mistakes in written
work.
· Teilnehmer: Empfohlen für 9-Q2  
· Anmeldefrist: 02.02.2019
· maximale Teilnehmerzahl: 10
· Bedingung: Schreibmaterial und Textmarker in 2 Farben werden mitgebracht   
· Wann: 14.00 - 17.00 Uhr
· Verantwortliche: Barbara Illert
· Kontakt: barbara.illert@louisenlund.de

Theaterpremiere
Die Thetaergilde Louisenlund präsentiert,
wie in jedem Jahr, sein Theaterstück. Ob es
komödiantisch, ernst oder schaurig wird,
steht noch nicht fest. Lasst Euch überraschen. Die Theatergilde freut sich
auf zahlreiche Besucher in Louisenlund. The Drama Group is looking forward
to presenting their latest production to packed hall!
· Teilnehmer: verpflichtend für Theatergilde
· Wann: 19.30 Uhr
· Wo: Kunst- und Kulturhalle Louisenlund
· Verantwortlich: Susanne Berg und Dr. Helmut Mauch
· Kontakt: susanne.berg@louisenlund.de, helmut.mauch@louisenlund.de
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22. - 24. März
12. freies Wochenende
Freitag, 22.03. - Sonntag, 24.03.2019
Berlin – Historisch – politische
Tour
Wir begeben uns in Berlin auf spannende
historische und politische Wege. Natürlich
ist auch ausreichend Zeit für Shopping eingeplant. We
are embarking on exciting historical and political paths in Berlin. Of course,
sufficient time for shopping is also planned.
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 9
· Anmeldefrist: 07.03.2019
· maximale Teilnehmerzahl: 3 - 50
· Wann: 14.00 Uhr Abfahrt
· Kosten: ca. 250 Euro
· Verantwortliche: Catherine Donovan
· Kontakt: catherine.donovan@louisenlund.de

Samstag, 23.03. - Sonntag, 24.03.2019
Englisch Check und Training für Q2
Ziel ist, sämtliche inhaltliche, methodische und sprachliche Voraussetzungen für die Abiturprüfung in Englisch - bestehend aus Sprechprüfung, Mediation/Sprachmittlung und klassischer Klausur - wiederholend allgemein
und im Detail vorzustellen und für die drei Anforderungsbereiche (Reproduktion/Textverstehen, Reorganisation und Analyse, Werten und Gestalten)
exemplarisch per Prüfungssimulation zu üben. Ferner soll auf typische,
sinnvolle lern- und prüfungsstrategische Verhaltensweisen hingewiesen
werden, so dass sowohl die Vorbereitung als auch die Prüfung zielorientiert
verlaufen kann. Ggf. folgen zusätzlich lexikalische, grammatikalische und
orthografische sowie kommunikative Übungen. The aim is to present all
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content-related, methodological and linguistic requirements for the Abitur
examination in English - consisting of a speech test, mediation/language
assessment and a classical written examination - in general and in detail and
to practice the three requirement areas (reproduction/understanding of text,
reorganization and analysis, values and design) in an exemplary manner by
means of examination simulation. Furthermore, typical, meaningful learning
and examination strategic behaviours are to be pointed out, so that both the
preparation and the examination can be goal-oriented. If necessary, lexical,
grammatical, orthographic and communicative exercises follow.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle Q2-Schüler, die ihre Abiturprüfung im
Fach Englisch ablegen
· Verantwortlicher: Heimo Braun
· Kontakt: heimo.braun@louisenlund.de

29. - 31. März
13. aktives Wochenende
Freitag, 29. - Samstag, 30.03.2019
Elternsprechtag
An diesem Wochenende findet am 29. und 30.03. der Elternsprechtag statt.
Ansonsten sind keine besonderen Aktivitäten geplant.
· Teilnehmer: verpflichtend für die 9. Klassen
· Anmeldefrist: 31.01.2019
· Wo: Sportplatz und Turnhallen Hof und Schloss
· Verantwortlich: Tim Lankau und Darko Kos
· Kontakt: tim.lankau@louisenlund.de

08. - 22.04: Osterferien
kein Internatsbetrieb
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26. - 28. April
14. aktives Wochenende
Samstag, 27.04.2019
Sauberes Louisenlund+Lagerfeuer
Höchste Zeit, sich für den Frühjahrsputz zu rüsten - auch in der Natur. Daher veranstalten wir alle gemeinsam die Aktion „Unser sauberes Louisenlund“ und runden es mit einem gemütlichen Lagerfeuerabend ab. Campus
Clean Up and Campfire Students will work together to tidy up the campus.
The day will be rounded up with a campfire.
· Teilnehmer: verpflichtend für alle Schüler
· Wann: ab 14.00 Uhr
· Verantwortlich: Dr. Kerstin Tschekan
· Kontakt: kerstin.tschekan@louisenlund.de

Sonntag, 28.04.2019
Häuserwettkämpfe
Ähnlich wie in den Harry Potter Filmen
kämpfen die verschiedenen Häuser in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander. Im
Vordergrund soll der Spaß- und Gemeinschaftsaspekt stehen.
Inter-House Competitions The houses will compete against each other
in different sports.
· Teilnehmer: verpflichtend für 9-Q1 sowie preIB und IB1
· Verantwortlich: Hauseltern
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3. - 5. Mai
14. freies Wochenende
Freitag, 03.05. - Sonntag, 05.05.2019
Verschiedene Aktivitäten
In Absprache mit dem HvD werden an diesem Wochenende unterschiedlichste Aktivitäten durchgeführt. Dies können z.B. Shopping, Kinobesuche,
Ausflüge etc. sein.
· Teilnehmer: freiwillig für 8-Q2
· Verantwortlicher: HvD

10. - 12. Mai
15. aktives Wochenende
Samstag, 11.05. - Sonntag, 12.05.2019
24h Lauf
Spendenlauf der Louisenlunder Gemeinschaft für einen guten Zweck.
Louisenlund 24-hour Run Sponsored Run for various charities
· Anmeldefrist: 02.05.2019
· Wo: Sportplatz
· Verantwortlich: Interact Club Louisenlund und Tim Lankau
· Kontakt: tim.lankau@louisenlund.de
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Samstag, 11.05.2019
Tag der offenen Tür
Am Tag der offenen Tür in Louisenlund informieren Lehrkräfte, Mentoren
und Hauseltern Besucher über die Bildungsangebote und die Pädagogik
Louisenlunds, über individuelle Fördermöglichkeiten sowie das außerunterrichtliche Angebot für Schüler. Mit Schülern geben sie Einblicke in das
Louisenlunder Internatsleben, zeigen Schülerunterkünfte und Klassenräume. Mit dem Tag der offenen Tür soll Eltern die Suche nach der richtigen
Schule für ihre Kinder erleichtert werden. Open Day On Open Day students
and staff inform visitors of the curriculum, courses, activities and general life
at Louisenlund. The aim of the event is to help parents find the right school
for their child.
· Teilnehmer: verpflichtend für Führungsgilde, Lundbus-Gilde sowie alle
Gilden, die sich an diesem Tag präsentieren
· Wann: 14.00 - 17.00 Uhr
· Wo: Schloss und Hof Louisenlund
· Verantwortlicher: Daniel Hoth
· Kontakt: daniel.hoth@louisenlund.de

Freitag, 10.05. - Samstag, 11.05.2019

Lernwochenende zur Klausurvorbereitung
Schüler haben allein oder in Lerngruppen die Gelegenheit, sich auf die
Klausuren in den Kern- und Profilfächern vorzubereiten. Students have the
opportunity, either alone or in study groups, to prepare for the exams in the
core and profile subjects.
· Teilnehmer: freiwillig für Schüler der Jahrgänge E und Q1,
Schüler organisieren ihre Lerngruppen selbst
· Wann: 10. - 11. März
· Wo: Bibliothek und Klassenzimmer
· Verantwortlich: Cora Möller
· Kontakt: cora.moeller@louisenlund.de
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Sonntag, 12.05.2019
Louisenlund Open Golf-Turnier
· Teilnehmer: Freiwillig für alle Golfer
· Wann: Um 10.00 Uhr ist der Kanonenstart am Golfclub an der Schlei
in Güby
· Kosten: ca. 25 Euro
· Verantwortlicher: Darko Kos
· Kontakt: darko.kos@louisenlund.de

17. - 19. Mai
15. freies Wochenende
Samstag, 18.05. - Sonntag, 19.05.2019
Angeltour mit der Kurt Hahn

Wir starten zu einer zweitägigen Angeltour mit der „Kurt Hahn“ auf die
Ostsee. Gefischt wird auf Dorsch, Hornhecht und Plattfisch unter fachkundiger Anleitung. Eigenes Angelgerät ist von Vorteil, aber die Ausrüstung
kann – in begrenzter Anzahl – auch zur Verfügung gestellt werden. Die Tour
beinhaltet eine Übernachtung auf der „Kurt Hahn“ in Schleimünde (Lotseninsel). Voraussetzung für die Teilnahme sind ansonsten nur Neugier und
Freude an Natur und Meer und ein bisschen Abenteuerlust. Fishing Trip on
the “Kurt Hahn” This will be a two-day fishing trip in the Baltic Sea. We will
hope to catch cod, garfish and flat fish. Equipment can be hired but please
bring your own if you have it. Students will spend the night on board in the
harbor at Schleimünde.
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 7
· Anmeldefrist: 03.05.2019
· Kosten: ca. 25 Euro
· Wo: Ostsee
· Verantwortlicher: Hauke Nagel
· Kontakt: hauke.nagel@louisenlund.de
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24. - 26. Mai
16. aktives Wochenende
Samstag, 25.05. - Sonntag, 26.05.2019
Reitlehrgang für Anfänger und
Fortgeschrittene
Reitet ihr für euer Leben gern oder wolltet ihr
es schon immer einmal ausprobieren? Dann
bieten wir euch mit diesem Reiterwochenende die Gelegenheit dazu. Anfänger erhalten erste Einblicke in den Umgang mit dem
Pferd und in alle Grundgangarten. Einsteiger reiten im Gruppenunterricht
und fortgeschrittene Reiter buchen Dressur oder Springunterricht. Wir
planen das Wochenende als Gemeinschaftsaktion für alle reitbegeisterten
Louisenlunder Schüler, eventuell mit Übernachtung, Lagerfeuer
und Rahmenprogramm. Horse Riding Instruction for beginners and intermediate Are you an enthusiastic rider or have you always wanted to try it
out? This course is the thing for you. Intermediate riders will be instructed in
jumping or dressage and beginners will learn the basics in groups according
to their ability.
Anmeldung und Info: www.kastanienhof-steinfeld.de/louisenlund/
Vollverpflegung mit Übernachtung. Unterstellen eines eigenen Pferdes
möglich. Verbindliche Teilnahme, Anmeldung bis 20.05.2019 über unsere
Homepage und Anmeldeformular.
· Teilnehmer: reitbegeisterte Schüler
· maximale Teilnehmerzahl: 24
· Wo: Reitsportanlage Kastanienhof
· Kosten: je nach Länge und Kursoption ca. 80 Euro
· Verantwortlicher: Marieke Junge
· Kontakt: info@kastanienhof-steinfeld.de
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Samstag, 25.05. - Sonntag, 26.05.2019
Sportbootführerschein

Der amtliche Sportbootführerschein-See ist ein international gültiger
Führerschein, der zum Führen von Sportbooten berechtigt. Der Lehrgang
bereitet auf die theoretische und praktische Prüfung vor dem amtlichen
Prüfungsausschuss vor. Es werden Kenntnisse aus den Fachgebieten Navigation, Seemannschaft, Gesetzes-, Wetter- und Motorenkunde vermittelt.
Die praktische Ausbildung findet in Louisenlund statt. Die Unterrichtstermine und der Prüfungstermin finden nach Absprache statt. General Steering Certificate This is an internationally recognized driving license for sport
boats. The course prepares candidates for the theory and practical tests.
Topics covered include: Navigation, Seamanship, Legal issues, Meteorology
and technical issues.
· Teilnehmer: freiwillig für alle Segler
· Anmeldefrist: 01.04.2019
· maximale Teilnehmerzahl: 15
· Wann: 14.00 - 18.00Uhr
· Wo: M2 / Hafen

Samstag, 25.05.2019
Lauf zwischen den Meeren 2019
Das Land zwischen Nord- und Ostsee ist vielseitig und damit einzigartig wie kein anderes Bundesland. Genauso einzigartig wie der Lauf zwischen den Meeren, bei der die Teilnehmer das Land zwischen den Meeren
– zwischen Husum und Damp – als Team gemeinsam erkunden und in
Laufabschnitten durchqueren. Two Ocean Run 2019 This run is unique to
Schleswig-Holstein, the state between the Baltic and the North Sea. A team
of 10-12 runners completes a relay between the towns of Husum and Damp.
· Teilnehmer: freiwillig ab Klasse 9
· Teilnehmerzahl: 10 - 12 Personen
· Anmeldefrist: 31.03.2019
· Wann: 8.00 - 18.00 Uhr
· Verantwortlicher: Tim Lankau
· Kontakt: tim.lankau@louisenlund.de
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Samstag, 25.05. - Sonntag, 26.05.2019
Themenwochenende – Demokratisch handeln und
Konflikte lösen können mit der Betzavta-Methode
Das Lösen von Konflikten, das Treffen von Entscheidungen in einer Gemeinschaft - das sind komplexe Vorgänge, weil sowohl das individuelle Interesse des Einzelnen als auch das Wohl der Gemeinschaft beachtet werden
soll. Wenn wir über demokratisch zu treffende Entscheidungen sprechen,
dann fällt uns zuerst die Form der Abstimmung ein. Das ist allerdings die
schwächste Form der Entscheidung, unter anderem weil Minderheiten
wenig Chancen auf die Beachtung ihrer Interessen haben. An diesem
Wochenende übt ihr an „echten“ Fällen unserer Gemeinschaft demokratisches Handeln mit der Betzavta Methode. Diese wurde 1988 am Jerusalemer Adam Institute for Democracy and Peace mit dem Ziel entwickelt,
die Erziehung zur Demokratie zu fördern. Die Besonderheit des Ansatzes
besteht in der Grundannahme, dass Konflikte besonders kreativ bearbeitet
werden können, wenn die beteiligten Personen anerkennen, dass das Recht
auf freie Entfaltung für alle Menschen gleichermaßen gilt. Ihr erlernt „Vier
Schritte demokratischer Entscheidungsfindung“.
Betzavta (Miteinander) fördert aber auch die Konfliktkompetenz des Einzelnen. Es wird keine dritte Person zur Vermittlung zwischen den streitenden Parteien benötigt. An diesem Wochenende werdet ihr mit für diese
Methode zertifizierten Trainerinnen und Trainern arbeiten. Theme Weekend – Practice Democracy and Solve Problems (Betzavta method) Solving
problems and making team decisions are complex procedures because each
individual has his own interests at heart. The Betzavta method was developed in 1988 at the Jerusalem Institute for Democracy and Peace with the aim
of educating young people in democratic procedures.
· Teilnehmer: verpflichtend für E und Q1 sowie Schülervertretung
und Schülerparlament
· Wann: 25.05.2019 (14.00 - 18.00 Uhr) und 26.05.2019 (13.00 - 17.00 Uhr)
· Wo: Louisenlund
· Verantwortlich: Dr. Kerstin Tschekan
· Kontakt: kerstin.tschekan@louisenlund.de

46

Samstag, 25.05. - 26.05.2019
Erkundungstour durch Dithmarschen und Nordfriesland
Im ersten Teil der Veranstaltung besuchen
wir das Multimar. Das Multimar Wattforum
in Tönning ist das Informationszentrum für den Nationalpark Wattenmeer in
Schleswig-Holstein. Eine interaktive Erlebnisausstellung zu Watt, Walen und
dem Weltnaturerbe mit zahlreichen Aquarien bietet einmalige Einblicke und
Erlebnisse, Eindrücke und Ansichten.
Danach fahren wir mit dem Bus nach Friedrichstadt. Die sogenannte Holländerstadt werden wir zuerst zu Fuß mit Hilfe eines Guides erkunden, der uns auf
die anschließende Tretbootralley vorbereitet.
Im Haus Quellengrund in Kleve (Übernachtungsmöglichkeit) werden wir den
Tag mit einem Tischtennis- oder Kickerturnier gemeinsam beenden.
Am zweiten Tag geht es nach Büsum. Hier besuchen wir das Phänomania
Büsum. Mehr als 200 Experimentierstationen machen für uns physikalische
Phänomene und die Welt der menschlichen Sinne erlebbar. Eine gemeinsame
Wattwanderung mit anschließender Verpflegung beendet unser WE. Discover
Dithmarschen and North Fresia We will visit the “Multimar” maritime information centre in Töning. This is an interactive museum providing information on the
Mudflats National Park, Whales etc. We will also look at the aquariums.
The next part of the weekend will take us to Friedrichstadt, the “Dutch Town”.
We will explore by ourselves and with local guides. Before moving into our
accommodation, we will go on a paddle boat rally. On Sunday we will visit the
“Phänomania” in Büsum. This science museum has over 200 exhibits explaining
Physics and the universe. The weekend will finish with a mudflat hiking tour.
· Teilnehmer: verpflichtend für Klassen 5-8
· Wo: Tönning, Friedrichstadt, Büsum
· Kosten: ca. 70 Euro
· Verantwortlicher: Martin Kaiser
· Kontakt: martin.kaiser@louisenlund.de
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30. Mai - 2. Juni
16. freies Wochenende
Donnerstag, 30.05. - 01.06.2019
Science Sightseeing
Shopping in Skandinavien
Diese Fahrt wendet sich an alle Skandinavien-Fans (Malmö/Schweden und Kopenhagen/Dänemark). Wer Lust auf eine Fährfahrt nach
Südschweden hat, um dann entspannt die Stadt Malmö zu erkunden und
um shoppen zu gehen, der ist hier richtig. Kombiniert wird dies mit einem
spannenden Escape-Room-Spiel à la Sherlock Homes und dem Besuch
des Experimentariums in Kopenhagen. We will visit Malmö in Sweden and
Copenhagen in Denmark. The weekend will include an Escape Room activity
and the Experimental Museum in Copenhagen.
· Teilnehmer: freiwillig für 9-Q2/IB2
· Anmeldefrist: 31.01.2019
· maximale Teilnehmerzahl: 15
· Kosten: ca. 200-250 Euro
· Wann: 30.05. - 01.06.2019
· Wo: Malmö/Kopenhagen
· Verantwortlicher: Martin Kaiser
· Kontakt: martin.kaiser@louisenlund.de
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Montag, 27.05. - 01.06.2019
Kuttertour
Gemeinsam begeben wir uns auf ein seemännisches Abenteur in die dänische Südsee. Es erwarten uns zwar keine Kokosnüsse
unter Palmen, dafür aber eine Menge Spaß und eine tolle gemeinsame
Segelzeit. The tour will sail to the Danish South Sea – The Baltic.
· Teilnehmer: verpflichtend für Segelgilde
· maximale Teilnehmerzahl: 21
· Kosten: ca. 70 Euro
· Wann: 27.05. - 01.06.2019
· Wo: Dänische Südsee
· Verantwortlicher: Claus-Matthias Clasen
· Kontakt: claus-matthias.clasen@louisenlund.de
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21. - 23. Juni
15. freies Wochenende
Samstag, 22.06.2019
New Games
Was? New Games - Wie bei der Ostfriesenolympiade stehen Spiel, Spaß
und Gemeinschaft bei den New Games im Vordergrund. Alle Klassen treten
in einem bunten Wettstreit gegeneinander an. Es gibt viele lustige Stationen, die Louisenlunder kommen zusammen und haben gemeinsam einen
großartigen Tag. New Games This inter-class competition is just for fun!
Many of the activities are unique to Louisenlund. The aim of the day is to
strengthen the community spirit and have fun together!
· Teilnehmer: verpflichtend für Klasse 9-Q1, PreIB und IB I
· Wo: Sportplatz
· Wann: 22.06.2019 ab 15.00 Uhr
· Verantwortlich: Cora Möller und Frank Dallmeyer
· Kontakt: cora.moeller@louisenlund.de

8. - 9. Juni
An diesem Wochenende sind keine Aktivitäten
geplant.
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15. - 16. Juni
An diesem Wochenende sind keine Aktivitäten
geplant.
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