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Mit dem Kinder- und
Jugendcampus,
legen wir den ersten Grundstein für ein neues
Miteinander. Gemeinsam bauen wir neben dem
bestehenden Bildungssystem ein offenes Ökosystem
für ein lebenslanges Lernen auf.
Wir wollen zusammen mit Euch eine regionale
Perspektive für Lernen, Ausprobieren und Interaktion
schaffen, einen Ort des generationsübergreifenden
Miteinanders.
Wir dürfen dem Gemeinschaftsgedanken wieder
mehr Bedeutung schenken. Selbstbestimmtes
Lernen, erfüllendes Arbeiten und ein herzliches
Miteinander.
Wir möchten eine Heimat schaffen, für alle die hier
leben, lernen und arbeiten – einen dynamischen Ort
für eine offene Gemeinschaft.

			Inklusiv.
			Intergenerativ.
			Intensiv.

Eine Schule für alle!

		Inklusiv.

		Jahrgangsübergreifend.
		Zukunftsorientiert.
Am Kinder- und Jugendcampus organisieren wir
gemeinsames Lernen von Jahrgangsstufe 1 bis
Jahrgangsstufe 13 als gebundene Ganztagsschule.
In heterogenen Lernfamilien steht die Individualität
von Lernprozessen und die Freude am Lernen
im Zentrum. Kinder mit individuellem sonderpädagogischem Bildungsplan sind in jeder Lernfamilie
gleichberechtigter Teil der Gemeinschaft.
Wir sehen Kinder als Mitgestalter ihrer eigenen
Entwicklung, die sich durch Neugier, aktives Handeln
und im Miteinander mit anderen ihre Umwelt und
Natur erschließen.
Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass Kinder
und junge Menschen unabhängig von den Besitzverhältnissen ihrer Eltern aufgenommen werden.

Ein neues Miteinander
für unsere Kinder

unseKinder Philosophie…
… steht in ihren Elementen Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Naturverbundenheit für eine nachhaltige Bildung. Der Definition des Bundesministeriums für Bildung und Forschung folgend, verstehen
wir nachhaltige Bildung, als Bildung, welche Kinder
zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt.
Bildung, die ermöglicht, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen.
…steht für Rahmenbedingungen, in denen sich alle
Kinder, unabhängig ihrer Herkunft und persönlichen
Voraussetzungen, bestmöglich entwickeln können
und von Anfang an ein wertvoller Teil der Gemeinschaft sind. Alle Kinder sollen erfahren, dass sie mit
ihren jeweiligen Fähigkeiten willkommen sind und
in der Gemeinschaft gebraucht und wertgeschätzt
werden.
… beinhaltet eine Verknüpfung von Kita, Schule,
Elternhaus, öffentlichen und freien Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe, der Stadt Stralsund und
Freiwilligen zu einem gemeinsamen sozialen Raum,
indem wir voneinander, miteinander und übereinander lernen und gemeinsam Verantwortung für die
Kinder und Jugendlichen tragen.

Verändere die Welt mit
einer guten Tat.
Kinder lernen am besten am lebendigen Vorbild.
Dazu gehören in erster Linie ihre Eltern,
ihre Erzieher:innen in der Kita und ihre
pädagogischen Fachkräfte in der Schule.
Aber auch andere Kinder und viele weitere
Menschen können wertvolle Erfahrungen und
Fähigkeiten beisteuern, die ein Kind bereichern.
Im Sinne eines „lebendigen Lernortes“, binden
wir am Kinder- und Jugendcampus Stralsund
aktiv ehrenamtliche Unterstützer:innen mit ein.
Es freut uns, dass auch Du Interesse hast. Melde
Dich einfach unter: ehrenamt@unsekinder.de

Engagieren

Spenden
Schon gewusst?
Schulen in freier Trägerschaft müssen sich in den
ersten drei Jahren ihres Bestehens komplett
selber finanzieren und bekommen auch danach
nur einen Anteil im Vergleich zur Finanzierung
staatlicher Schulen. Deshalb brauchen wir Deine
Spende.
Die unseKinder gGmbH ist als gemeinnützig
anerkannt. Spenden und Förderbeiträge sind
steuerabzugsfähig.

Unser Spendenkonto:
DE564 3060 96711 0835 7700

Deine Stadt.
Dein Campus.
Deine Spende.
Kinder- und
Jugendcampus Stralsund
Büro:
unseKinder gGmbH
Heilgeiststr. 68
18439 Stralsund
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