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Bestens aufgestellt: Schule und Internat
Louisenlund starten ins neue Schuljahr

Das neue Lernkonzept der Stiftung Louisenlund überzeugt. Es ist vor allem
das Lernkonzept von Schule und Internat, warum sich die Pädagoginnen und
Pädagogen in Louisenlund beworben haben. Ihre ersten Eindrücke vom
Campus und dem Kollegium sind rundum positiv, sagen alle unisono. Gerade
der Neubau des Lern- und Forschungszentrums und das damit einhergehende
zukunftsweisende Bildungskonzept beeindrucken.

Als Lehrer für Geographie und Sport fängt Tobias Regenbrecht bei uns in
Louisenlund an. „Die neuen Ideen und das Lernkonzept haben mich
überzeugt, ich kann eigene Ideen einbringen und mich auch verbessern“, sagt
er über die Herausforderungen. 



Neu dabei ist auch Dorte Pflüger. Sie wird nicht nur Deutsch und Musik
unterrichten, sondern auch als Hausmutter tätig sein. „Auf dem Campus an
der Schlei zu wohnen und gleichzeitig zu unterrichten ist etwas ganz
Besonderes“, betont sie, warum sie die Aufgabe in Louisenlund so reizt.

Wohnen und arbeiten, das gehört auch bei Luise Wrischnig zusammen. Sie
leistet beim Louisenlunder THW ihren Bundesfreiwilligendienst.
Deutschlandweit ist die Stiftung Louisenlund mit ihrem THW-Stützpunkt die
erste Einsatzstelle, bei der Bundesfreiwilligendienstleistende des THW
während ihrer Dienstzeit vor Ort wohnen und am Internatsleben teilnehmen
können. „Ich komme aus Hessen, da kann ich natürlich nicht pendeln“, scherzt
sie.

Die Labore im Lern- und Forschungszentrum werden der Arbeitsplatz von
Naomi Willmer sein. Die neue Mitarbeiterin ist Medizinisch-technische
Laborassistentin und wird unsere Schülerinnen und Schüler bei den
chemischen Untersuchungen, Messungen und Analysen begleiten. „Das neue
Lernkonzept erlaubt, dass wir unseren Daumenabdruck hier hinterlassen
können. Wir können eigene Ideen einbringen, das ist sehr motivierend“, lobt
sie die Louisenlunder Pädagogik.

Wenn Sie sie für eine Tätigkeit in Louisenlund interessieren, dann schauen
Sie auf unsere Karriere-Seite unter www.louisenlund.de/karriere. Dort finden
Sie regelmäßig interessante Jobangebote sowohl aus dem pädagogischen als
auch aus dem Wirtschaftsbereich. 

Louisenlund ist Internat, Ganztagsgymnasium, IB World School sowie
Grundschule. Seit 1949 führt die Stiftung Louisenlund junge Menschen zur
allgemeinen Hochschulreife und ist heute staatlich anerkanntes Gymnasium.
Neben dem Abitur bietet Louisenlund auch einen englischsprachigen
Schulabschluss an: das International Baccalaureate Diploma (IB). Der
Abschluss ermöglicht Schülern neben dem deutschen auch einen weltweiten
Hochschulzugang. Darüber hinaus ist Louisenlund als Round Square Schule
weltweit mit über 200 Schulen vernetzt. 2015 hat die Stiftung Louisenlund
ihr Bildungsangebot um eine Halbtagsgrundschule für Schüler aus der Region
erweitert und ermöglicht somit eine lückenlose Schulbildung von der 1.
Klasse bis zur Hochschulreife. Seit 2016 fördert Louisenlund als plus-MINT
Talentzentrum begabte MINT-Schülerinnen und Schüler und bietet als erstes
Internat Norddeutschlands das spezielle plus-MINT Talentförderprogramm

https://www.louisenlund.de/karriere/


von MINT-Talenten an. Derzeit besuchen knapp 440 Schülerinnen und
Schüler Louisenlund. Davon sind 340 Schülerinnen und Schüler intern
(Internat) und 100 Schülerinnen und Schüler extern.
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