
Freie Bauernhof-Ergänzungs-Schule im Vogelsberg.
„In den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder.“ 
„Allein ein ganzes Menschenalter würde nicht hinreichen, jedes Meisterstück der göttlichen Kunst in dem Reich der Natur nur 
zu erzählen, viel weniger, nach Würde zu betrachten. Carl von Linné

Hessen, 24. August 2021

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lorz -
Sehr geehrter Herr Kissel,

da das Kultusministerium als die oberste Schulaufsichtsbehörde 
für Schulen in freier Trägerschaft und 
die Regelung der Beziehungen zwischen Staat und Kirchen sowie Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften zuständig ist und die Aufgaben der 
staatlichen Schulämter sich aus dem Hessischen Schulgesetz ableiten, 
zeigen wir Ihnen hiermit unsere, schulgesetzkonforme 
Ergänzungsschule in Gründung an.

Unsere Freie Bauernhof-Ergänzungs-Schule im Vogelsberg ist eine 
Fächer- und Altersgruppen überschneidende Schule. Sie befindet sich 
projektorientiert an verschiedenen Orten und Örtlichkeiten, mit einem festen Sitz in 
Nieder-Ohmen.
Unsere Freie Bauernhof-Schule im Vogelsberg geht auf eine Elterninitiative zurück, 
in deren Zentrum die Beobachtung steht, dass 
unsere „überLEBENsQuelle“  unsere Natur ist und dass Kinder aus eigenem Antrieb 
LebensBildung begreifen, lernen, Fragen stellen, philosophieren, sobald man ihnen 
den geeigneten Freiraum dafür bietet und im Zutrauen in ihre Fähigkeiten, begleitet.  
Dass Kinder sich selbst in ihrer Entwicklung wahrnehmen und selbst-bestimmen kön-
nen, ist nur einer unserer Grundgedanken. 
Jede Erfahrung, die das Kind macht, sei es im kognitiven, emotionalen oder sozialen 
Bereich, wird als gleichwertig für die Entwicklung des Kindes 
betrachtet. 

Von einem solch erweiterten Lernbegriff ausgehend, wird folglich immer gelernt: 
beim Umgang mit anderen Menschen genauso wie beim 
Benutzen von Werkzeugen, Naturmaterialien, Selbsthergestelltem oder
BeobAchten von Tier-, Pflanzen- und Nahrungswelt oder aber natürlich auch 
während des Frei-Spiels. 
Unsere Ergänzungsschule vertritt eine Yogische Weltanschauung und begleitet dem-
entsprechend die Kinder auf diesem Weg.
Hier geht es um die Techniken des mentalen Trainings und Meditation. 
Wir beschäftigen uns u.a. mit dem Yoga des Wissens, dem philosophischen Teil des 
Yoga.

Durch unsere Asanas (Körperübungen), werden die Kinder in ihrem natürlichen 
Bewegungsdrang unterstützt und mit den Techniken des mentalen Trainings u.a. in 
Meditationswegen geschult.
Die Kombination der verschiedenen YogaWege, ist der ganzheitliche YogaWeg. 
Der Weg, den wir Eltern für unsere Kinder als bereichernd und wichtig ansehen. Wir 
Menschen sind individuelle Geschöpfe. 
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Die Beständigkeit unseres DaSEINs ist unübersehbar mit der Veränderung ver-
knüpft. Die Veränderungen sind nicht jeden Tag sichtbar. Dennoch tun wir dies.

Der Konzeptentwurf der Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule basiert auf diesen 
Gründungsgedanken und den in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen von, mit
und durch unsere Kinder.
Dies ist die Basis auf der wir in unserer Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule im 
Vogelsberg lehren, arbeiten und begleiten.
Unser Ziel ist es, nachhaltige Bildung in der Schullandschaft zu etablieren. 
Lernen durch Tun. 

Bedeutung der Selbstbestimmung und Begründung pädagogischen Handelns durch 
Sprache und Rhetorik. Betonung der Notwendigkeit, Dinge selbst tun zu dürfen. 
Lernen durch Erfahrung im Einklang mit Kopf, Herz & Hand.
Wozu auch unsere Weltanschauung hineingehört, sich der Welt aus verschiedenen 
Blickwinkeln  und mehrsprachig mitzuteilen und letztendlich unsere 
ErgänzungsSchule in naher Zukunft als eine Ersatzschule in unserer Region 
anerkennen zu lassen.

Finanziert wird unsere Schule in absehbarer Zeit durch Spenden, die eigenen Mit-
gliedsbeiträge, Fundraising, Crowdfunding.
Was versteht man unter Crowdfunding?
Unter dem Begriff Crowdfunding finanzieren eine Vielzahl an Geldgebern mit kleine-
ren Summen ein Projekt. Eine Crowdfunding-Beteiligung ist mit einer Spende 
vergleichbar. Als Gegenleistung erhalten Geldgeber meist Sachgüter oder bestimm-
te, projektbezogene Privilegien. 
Die in unserem Verein vertretenen Mitglieder sind fast alle auch an der aktiven Arbeit
beteiligt.

Zu den reformpädagogischen Grundlagen und der Arbeitsweise unserer 
Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule im Vogelsberg

Wir gehen davon aus, dass die Kinder, wenn sie eingeschult werden, schon über ei-
nen enormen Wissensschatz verfügen. 
Sie sind neugierig und offen zu lernen, sich weiter zu bilden und sich zu entwickeln. 
Für uns Erwachsene gilt es zunächst, dies wahrzunehmen, anzuerkennen, Vertrauen
in das Kind, seine Fähigkeiten und seine Entwicklung zu haben.
Die Kinder in ihrer gesamten Person zu sehen, sie ernst zu nehmen, zu respektieren 
und wertzuschätzen, sind grundlegende Aspekte unserer Arbeit. 
Jedes Kind ist einzigartig, individuell und jedes lernt anders. Die unterschiedlichen 
Temperamente, Vorlieben und Herangehensweisen an Themen und Inhalte 
der Kinder zu erkennen und zu erhalten, ist uns wichtig und wert diese zu bewahren. 
Die Kinder in ihrer Selbstbestimmung hinsichtlich ihrer eigenen Entwicklung 
zu fördern, gehört ebenfalls zum Selbstverständnis unserer 
Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule.
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Unsere Schule versteht sich als ein Ort, in dem jedes einzelne Kind sein kann, wie es
ist und sich seinen Interessen und Neigungen in seinem Tempo widmen kann. Uns 
ist es wichtig, dass die Kinder sich aufgehoben und geschätzt fühlen, um sich entfal-
ten zu können.
Die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen sind 
zentrale Schwerpunkte des täglichen Miteinanders.
Die Schulgemeinschaft, das alltägliche Miteinander, der Umgang der Kinder 
untereinander und mit den Erwachsenen in der Freien Ergänzungs-Schule sind recht
unmittelbar und frei von geregelten Verhaltensvorgaben. 

Eigene Grenzen ziehen zu lernen und sie deutlich zu machen, sie eventuell zu 
erweitern, eigene Bedürfnisse und die der anderen in Einklang zu bringen und die 
Fähigkeit Konflikte austragen und lösen zu lernen, werden durch die Nähe 
zueinander im Schulalltag und das gemeinsame Erleben erlernt und geübt. 
Der Lernprozess, den Kinder und Erwachsene dabei machen, ist meist frei 
von allgemeingültigen Vorgaben oder Lösungsansätzen, sondern geprägt von der 
Unterschiedlichkeit der beteiligten Personen und vom "Raum-geben" für  
beziehungszentrierte Themen.
Auftretende Konflikte, Meinungsverschiedenheiten und Streit untereinander können 
von den Kindern oft weitgehend eigenständig geführt und gelöst werden. 
Die Erwachsenen halten sich mit schlichtendem Eingreifen, eigener Meinung und 
Schuldzuweisungen möglichst zurück und legen das Augenmerk auf die Sichtweisen 
der Kontrahenten und die jeweilige Wahrnehmung des Geschehens.
Die in unserer Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule arbeitenden Erwachsenen 
bieten abhängig von eigenem Schwerpunkt, ihrer Spezialisierung und ihren 
Interessen, ein recht breites Spektrum an Wissen, Können und Beziehung zur Natur, 
Nahrung, Tier und Entspannung mit. Sie verstehen sich in erster Linie und im besten 
Sinne als Begleiter*innen und Impulsgeber*innen für die Kinder, was heißt, die 
Anliegen und Fragen der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und sie möglichst 
kompetent so zu unterstützen, wo sie sich just am Tag befinden.
Unsere Lernbegleiter haben immer Rückzugsorte, in dem sie für die Kinder
individuell da sind, um mit ihnen an fördernden und fordernden Themen zu arbeiten. 
Insofern existiert ein Angebot, das sich aus der Sichtbarkeit dieser spezialisierten 
Örtlichkeiten, der Neigung und dem Spaß des jeweilig dort Tätigen ergibt. 

Die Aufenthaltsorte der Kinder haben dadurch 
unterschiedliche Funktionen, so gibt es z.B. ein Ort 
wo sie pflanzen können, einen Nutzgarten anlegen können, Gemüse anbauen und 
Vorräte anlegen lernen, Garten-, und Wildkräuter kennenlernen, Bienenhotels in der 
Werkstatt bauen, Yoga leben, kreativ und musikalisch sich entfalten dürfen.
Wir begleiten unsere Kinder in unserer Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule im 
Vogelsberg, bei dem großen Thema Selbstversorgung auf dem Lande und aus dem 
Garten. Wir geben ihnen Handwerkswissen aus der Praxis und achten bei all den 
spannenden Themen auch auf ihre Ruhepausen, lehren Atemtechniken für ihre 
Konzentration und Entspannung aus dem Yoga. 
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Wir bieten unseren Kindern eine Holzwerkstatt, Yoga Raum, Lern- und Ruheorte und
um unsere Lernorte herum, jede Menge an Tieren. Wir sind u.a. gesegnet mit 
Ziegen, ganz besonderen Hühnern, seltenen Schweinen, Wellensittichen, Meer-
schweinchen, kleinen Pferden, Wasserbüffeln, Katzen und Kühen.
Unsere Kinder erLEBEN die Natur mit all ihren Elementen und Jahreszeiten 
hautnahe und in der Umsetzung all ihrer Möglichkeiten.
Wir leben die Landwirtschaft in und mit all ihren Alternativen und 
integrieren selbstverständlich die klassischen Schulfächer lt. Lehrplan des 
Hessischen Kultusministeriums lebensnah mit ein.

Unsere Kinder kommen entweder spontan zu den jeweiligen Erwachsenen oder 
verabreden sich mit ihnen zu den von ihnen gewählten Tätigkeiten. Ob diese 
Verabredung dann zu einem  verlässlich, regelmäßigen Treffen wird, einer 
sogenannten Lernverabredung, hängt vom Interesse des Kindes ab oder wird 
miteinander verhandelt, wenn z.B. der Erwachsene nur ein begrenzte Zeit zur 
Verfügung hat. Der Lernwunsch, das Interesse und die Motivation des Kindes 
bestimmen erst einmal die Dauer und Häufigkeit, mit der es einer Beschäftigung 
nachgeht. Die Erwachsenen sind gefordert, die Kinder in ihren Absichten und 
Vorstellungen anzuhören und nach Möglichkeit zu unterstützen, aber auch ihre 
Erfahrungen und Vorschläge einfließen zu lassen.

Der Unterricht in unserer Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule findet sowohl 
in kleinen Gruppen, als auch im Einzelunterricht statt. Es gibt keine festen 
Unterrichtseinheiten im herkömmlichen Sinne. Ein hohes Maß an Freiwilligkeit 
bestimmt die Tätigkeiten der Kinder. Jedes Kind lernt auf seine eigene Art und Weise
und hat die Möglichkeit seine Lernsituation weitgehend selbst zu bestimmen. 
So lernen manche Kinder lieber allein oder zu zweit, manche in altersgemischten, 
manche in altershomogenen Gruppen.
Regelmäßiger, ausführlicher Austausch der  Teammitglieder untereinander bezüglich
ihrer Wahrnehmungen der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Abläufe der 
Lernzusammenkünfte sowie in den sozialen Kontakten und Interaktionen der Kinder 
sind wichtig und nötig, um die Arbeit zum Wohl der Kinder zu gestalten und zu 
entwickeln.

An der Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule gibt es keine Zensuren und keine 
Zeugnisse. Die damit verbundenen Erfolgs- und Misserfolgszuschreibungen und 
Sortierungsprozesse sowie den diesen zugrunde liegenden Leistungsgedanken 
lehnen wir ab. Für jedes Kind wird am Ende eines Schuljahres von den 
Lernbegleitern*innen, die mit ihm zu tun hatten, mündlich und schriftlich festgehalten,
was und wie etwas in dem jeweiligen Schuljahr gemacht wurde, wo Potential 
gesehen wird und wie weitergearbeitet werden kann. Mit den Kindern wird, wenn sie 
das wünschen, über ihre Entwicklung und ihre Lernprozesse und Ergebnisse
 jederzeit gesprochen. 
Am Ende seiner Schulzeit an der Freien Bauernhof-Ergänzungs-Schule erhält jedes 
Kind einen umfassenden Entwicklungsbericht, in dem ausführlich darauf 
eingegangen wird, wie sich das Kind sowohl mit seinen Interessen, als auch in 
seinen kognitiven Fähigkeiten und vor allem in seiner Persönlichkeit entwickelt hat.
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Ein wichtiger Teil unserer Schule besteht darin, dass wir alles „vor Ort“ erleben 
können. Besuch bei verschiedenen Bauern, Besichtigung der Höfe, Unterschiede er-
kennen von konventionellem- und Bio-Anbau, vom Saat zum Brot, wie funktioniert 
eine Mühle, wie wird Käse und Joghurt hergestellt und all die verwandten Themen.

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lorz -
Sehr geehrter Herr Kissel,

hinter unserer Bauernhof-Ergänzungsschule stehen unzählige Eltern mit all ihren 
Kindern, Fachkräften, Möglichkeiten und Zielen zum Wohle des Kindes und der 
Kinder.
Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, 
mit Respekt und freudiges Verständnis sowohl mit  dem Kultusministerium – 
als die oberste Schulaufsichtsbehörde, 
als auch mit dem Staatlichen Schulamt.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Nuray Schneider
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