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Große Saubermachaktion in Louisenlund

Gut zu tun hatten die Louisenlunder Schüler beim Internatstag am 27. April.
Groß-Reinemachen war angesagt und alle Mädchen und Jungen von der
fünften Klasse bis zum Q1-Jahrgang packten mit an, um das Gelände der
Stiftung wieder schick zu machen und von Müll zu befreien. „Wir wollten den
Internatstag dafür nutzen, wozu man sonst nicht kommt“, sagt Rosemarie
Tyllack. Und einen Tag, dass alle Schüler gemeinsam zu Putzteufeln werden,
hat es noch nie gegeben. Unterstützt von Lehrern, Gildenleitern und vielen
Mitarbeitern ging es ans Werk. Die Uferbereiche an der Schlei wurden
gesäubert sowie Knicks, Hecken und Plätze nach arglos weggeworfenem Müll
abgesucht. Die Konfirmanden sorgten dafür, dass es rund um die Waldkapelle
wieder ordentlich aussah. Auch handwerkliches Geschick war gefragt. Bänke
wurden gestrichen und einige Reparaturen vorgenommen. Rosemarie
Tyllacks Fazit fällt rundum positiv aus: „Die Aktion hat allen ganz viel



gebracht“, auch wenn zu Beginn des Putztages nicht alle Schüler begeistert
waren. Das abschließende Lagerfeuer war ein gelungener Abschluss.
„Sauberes Louisenlund“ soll wieder stattfinden, dann aber wohl während der
Schulzeit und auch die Grundschüler sollen dann mitmachen. 

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.
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