Die Drachenschule Odenwald e.V.
ist eine staatlich genehmigte Grundschule und integrierte Gesamtschule in freier
Trägerschaft, in der Kinder von der 1. bis zur 10. Klasse gemeinsam und
jahrgangsgemischt lernen, spielen und arbeiten können. Sie wurde im August 2007
eröffnet.

Konzept und Pädagogik
Grundlage des pädagogischen Konzepts der Drachenschule ist die Erkenntnis, dass
Lernen eine von innen gesteuerte Aktivität ist. Untersuchungen aus der
Hirnforschung zeigen deutlich, dass unser Gehirn für permanentes, effektives und
lustvolles Lernen prädestiniert ist.
Wir orientieren uns an der Montessori-Pädagogik und der Gewaltfreien
Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Die Grundwerte der Gewaltfreien
Kommunikation
sind
das
Einstehen
für
sich
selbst,
die
volle
Verantwortungsübernahme für die eigene Person, das Hinterfragen der Sinnhaftigkeit
des eigenen Handelns und die Empathie sich selbst und anderen gegenüber. Auf
diese Weise finden wir Wege im Miteinander, die uns in Konfliktsituationen viel
weiter tragen als die herkömmlichen Herangehensweisen.
Zusätzlich beziehen wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der
Neurobiologie, Psychologie und Pädagogik in unsere Arbeit mit ein und stützen uns
auch auf die Erfahrungen anderer freier und alternativer Schulen.
Selbstständigkeit kann sich nur im Tun entwickeln, Eigenverantwortung muss
erfahren und gelebt werden. Wir unterstützen diesen Reifeprozess ganzheitlich und
bieten einen großen wertungsfreien Raum zur eigenen Entfaltung. Auf dieser Basis
lässt die Drachenschule die Kinder zu eigenständigen und selbstverantwortlichen
jungen Erwachsenen heranwachsen.
Das Prinzip der Freiwilligkeit ist ein elementarer Baustein unserer Pädagogik. Es ist
eine große Herausforderung, die eigenen Lernprozesse selbstverantwortlich zu
gestalten. Sich von klein auf immer wieder aufs Neue dieser Herausforderung zu
stellen bildet in den Jungdrachen wichtige Kompetenzen aus, die im späteren
beruflichen Umfeld gebraucht werden und sehr gern gesehen sind.
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Vorbereitete Umgebung
„Lernen erLeben“ benötigt eine vorbereitete Lernumgebung, die den Bedürfnissen
der Kinder immer wieder angepasst wird, wodurch ein weitgehend selbstbestimmtes
Lernen ermöglicht wird. Aus diesem Grund bietet die Drachenschule eine entspannte
Umgebung mit vielfältigen Angeboten zum Lernen, Spielen und Bewegen. Die
Jungdrachen werden nicht leeren und nichtssagenden Zimmern ausgesetzt, sondern
bekommen vielseitige und ansprechende Themenräume sowie die Neugier weckende
Lernutensilien zur Verfügung gestellt:
Montessori-Materialien sind beispielsweise eine anregende Möglichkeit, die
Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen. In einem Malatelier nach
Arno Stern kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ein Rollenspielraum
fördert die Persönlichkeitsentwicklung. In der Holzwerkstatt entstehen kleine
Kunstwerke. In der großen Küche werden erste hauswirtschaftliche Fähigkeiten
erworben. Ein Musikraum lädt ein, Instrumente kennen zu lernen. Die Turnhalle
erwartet alle Sportbegeisterten. Der Leseraum ist ein Rückzugsort für Ruhe
suchende. Fachspezifisch ausgestattete Räume werden betreut von
Lernbegleiter*innen, die in den jeweiligen Bereichen ihre Fachkompetenzen
einbringen.
Unser 5000m² großes Außengelände, das für die Jungdrachen jederzeit frei
zugänglich ist, ermöglicht eine einzigartige Bewegungsentwicklung und viele
spannende Naturerfahrungen.

Freie Bewegungsentwicklung
Bewegung macht Spaß, ist gesund und erfüllt ein wichtiges natürliches Bedürfnis.
Kinder, die diesem Grundbedürfnis jederzeit folgen können zeigen sehr deutlich, wie
elementar die Bewegung mit ihrem Wohlbefinden zusammen hängt. Wir beobachten
in jeder Altersstufe einen hohen Bedarf an Bewegung. Neben der Freude daran
werden auch gesundheitliche Schäden aufgrund Bewegungsmangels vermieden und
aus der Hirnforschung ist bekannt, dass die Intelligenzentwicklung sehr eng mit der
Bewegungsfreiheit verbunden ist.
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Wahrnehmung der Kinder
Kinder sind von Natur aus immer bereit und offen für Neues. Lernen ist für sie ein
natürliches Bedürfnis, aber nur in einem wertungsfreien Raum kann ein Kind sein
volles Potential entfalten. Lernen ist ein von innen gesteuerter Entwicklungsprozess
und er verläuft immer individuell. Interessen, Neigungen, zeitliche Abläufe sind nie
gleich. Aber davon ausgehend, dass jede Entwicklung Lernen bedeutet und jeder
Schritt einen Lernzuwachs darstellt, ist es von großer Bedeutung, dass der ganze
Mensch im Fokus steht und nicht nur sein Wissenszuwachs in einzelnen Gebieten.
Alle Fortschritte stehen gleichberechtigt nebeneinander, ob im Fußball oder in der
Mathematik. Diese ganzheitliche Sicht bildet die Grundlage für die Begleitung eines
Kindes.

Die Lernbegleiter*innen an der Drachenschule
* respektieren die individuellen und nicht gänzlich vorhersehbaren Lernwege
der Kinder und stehen diesen offen und unvoreingenommen gegenüber.
* nehmen die Bedürfnisse, Interessen und Entwicklungsprozesse der Kinder
wahr und reagieren darauf.
* stellen sich der Herausforderung, nicht davon auszugehen, dass sie besser
wissen, was für die Kinder gut ist. Dadurch ermöglichen sie den Jungdrachen,
die Verantwortung für ihr Lernen selbst zu übernehmen und ihr ureigenes
Potential zu entfalten.
* vermitteln Wissen, sobald dieses angefragt wird. Sie sind nicht festgelegt auf
Lehrpläne oder einschränkende Lernziele.
* gestehen den Lernenden Freiräume zu und verzichten
auf
Manipulationsversuche, beispielsweise durch Belohnung oder Bestrafung.
* dokumentieren die jeweiligen Entwicklungsschritte der Jungdrachen, um sie in
Gesprächen mit den Kindern und ihren Eltern gemeinsam zu reflektieren.
* sorgen für eine gelungene Interaktion mit den Kindern und ihren Eltern.
Unseren derzeit 53 Jungdrachen stehen 8 Lernbegleiter*innen (4 Männer/4 Frauen)
und eine Pädagogikstudentin zur Seite.
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Tagesablauf
07:30 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 16:30

Ankunftszeit
Frühstück und Austausch
Freiarbeit
Teatime
Angebote/Projekte/Sport
Mittagessen
optionale Angebote/Projekte/Sport
Nachmittagsbetreuung nach Bedarf

Angebote statt Unterricht
Der Schulalltag ist strukturiert durch eine Vielzahl von Angeboten im wöchentlichen
Wechsel. Diese Angebote entstehen aus den Interessen und Wünschen der Kinder
sowie aus den Anregungen der Lernbegleiter*innen. Die Angebote finden innerhalb
der Schule statt, aber auch im Rahmen von Exkursionen in den Bereichen Bewegung,
Kultur und Wissen. Die Teilnahme an diesen Ausflügen ist freiwillig.
Die Vielfalt der Angebote kann durch die Kompetenzen der Eltern vergrößert werden.
Jungdrachen ab dem 14. Lebensjahr können jederzeit Berufspraktika absolvieren, die
sie mit Hilfe von Eltern und Lernbegleiter*innen selbst organisieren.

Berufsorientierung an der Drachenschule
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unsere Jugendlichen gut auf ihrem Weg aus der
Drachenschule hinaus zu begleiten. Wir organisieren Treffen mit Beratern der
Arbeitsagentur und Berufsschulen, die grundsätzliche Informationen über die
jeweiligen Möglichkeiten geben und auf Wunsch auch einzeln beraten. Wir besuchen
Job- und Ausbildungsmessen. Wir beraten die Jugendlichen individuell auf der Basis
unseres jahrelangen Miteinanders. Im Vorfeld haben die Jungdrachen jederzeit die
Möglichkeit, Praktika an Einrichtungen ihrer Wahl zu absolvieren. Wenn sie dieses
Angebot wahrnehmen können sie bereits sehr früh in die verschiedensten
Berufsfelder hinein schnuppern.
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Mitbestimmung durch die Jungdrachen
In der Drachenschule finden wöchentlich Schulversammlungen statt, die das
Mitbestimmungsrecht der Jungdrachen sicher stellen. Hier können Anträge rund um
das Leben und Arbeiten in der Schule gestellt werden, über die demokratisch
abgestimmt wird.

Elternmitarbeit
Durch unser pädagogisches Konzept und unsere Organisationsform sind wir auf die
Mitarbeit der Eltern angewiesen. Es bestehen viele verschiedene Möglichkeiten sich
zu engagieren, beispielsweise durch die Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften
(Marketing, Sponsoring, Event, Instandhaltung), die Unterstützung im pädagogischen
Alltag (nach Absprache), die Teilnahme an Haus- und Gartentagen, die Durchführung
von Veranstaltungen, die Betreuung von Patenräumen und –projekten u.v.m.
Wir freuen uns über alle Eltern, die sich aktiv mit ihren persönlichen Interessen und
Kompetenzen in den Schulalltag einbringen.
Worauf wir außerdem großen Wert legen ist die regelmäßige Teilnahme an den
Elternabenden und Elternforen, sowie an den angebotenen Vorträgen und
Seminaren.

Lage der Schule
Die Drachenschule befindet sich in Wald-Michelbach im Odenwald, idyllisch gelegen
am grünen und ruhigen Ortsrand mit direktem Zugang zum schuleigenen Wald.
Wald-Michelbach ist mit rund 10.500 Einwohnern auf einer Fläche von 7.436 ha die
flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Bergstraße (Hessen).
Der besondere Reiz Wald-Michelbachs liegt in der Verbindung von landschaftlicher
Attraktivität mit der sehr guten Erreichbarkeit der Metropolregion Rhein-Neckar. Die
Fahrzeiten nach Mannheim und Heidelberg betragen ca. 45 Minuten.
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Finanzierung
Die Drachenschule Odenwald e.V. finanziert sich über
 die übliche Ersatzschulfinanzierung des Landes Hessen
 Monatliches Schulgeld der Familien
 Unterstützung durch Spender und Sponsoren

Trägerverein
Die Drachenschule ist als Verein organisiert. Der Verein wurde 2005 von den ersten
Eltern gegründet. Jede Familie hat im Anschluss an die absolvierte Probezeit die
Möglichkeit, Mitglied zu werden. Die formelle Aufnahme wird in der jährlichen
Mitgliederversammlung beschlossen. Es wird derzeit kein Mitgliedsbeitrag erhoben.
Trägerverein Drachenschule Odenwald e.V.
Birkenweg 31
69483 Wald-Michelbach
Vereinsregister Amtsgericht Darmstadt
Registernummer VR 82145
Als gemeinnützig anerkannt
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