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Die Challenge - da packt jede
Hausgemeinschaft gemeinsam an

Viel gelacht und gesprochen wird in den Schülerhäusern auf unserem
Louisenlunder Bildungscampus. Denn die Mädchen und Jungen verbringen
gerne gemeinsam Zeit. Besonders bei den Challenges in den vergangenen
Wochen, die wir für alle fast 30 Wohnbereiche angeboten haben, wird der
Zusammenhalt noch einmal gestärkt. Da ziehen alle an einem Strang.

Die tollen Ergebnisse dieser kleinen „Häuserwettkämpfe“ haben wir in den
sozialen Medien – auf Instagram und Facebook – präsentiert. So konnten alle
sehen, wie kreativ und einfallsreich die Louisenlunderinnen und
Louisenlunder sind. Bei der Kakao-Challenge im Winter probierten die



Mädchen und Jungen die Rezepte aus, die wir ihnen neben den Zutaten für
die heiße Schokolade geliefert haben. Liebevoll dokumentiert von den
Schülerinnen und Schülern mit stimmungsvollen Fotos von den Genuss-
Momenten mit dem Kakao.

Lecker auch die Kreationen bei der anschließenden „Karotten-Challenge“.
Auch hier bewiesen die Hausgemeinschaften, dass sie richtig gut kochen
können. Bei diesem Wettbewerb fiel es unserer Jury wieder genauso schwer,
die Gewinner auszuwählen.

Mit Fingerfertigkeit und ruhiger Hand wurden die ausgepusteten Eierschalen
zu filigranen Kunstwerken bei Schülerinnen und Schülern. Was Pinsel, Farbe
und Geschick bewirken kann, zeigten die jungen Malerinnen und Maler dann
in den Videos und Fotos. Sogar richtige kleine Filme, auf denen zu sehen war,
wie die Eier verziert wurden, wurden produziert.

Und unsere Louisenlunder Gemeinschaft kann sicher sein, dass das nicht die
letzte Challenge war. Habt Ihr vielleicht Vorschläge, wie wir sie beim
nächsten Mal herausfordern können?

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
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.



Kontaktpersonen

Daniel Hoth
Pressekontakt
Pressesprecher // Referent für Öffentlichkeitsarbeit und
Marketing
daniel.hoth@louisenlund.de
+49(0)4354 999 405

mailto:daniel.hoth@louisenlund.de
tel:+49(0)4354 999 405

