
Ferienlager im Schullandheim „Harzrigi“

1. Allgemeine Erläuterungen zur Einrichtung / siehe auch Internetseite:

www.harzrigi.horizont-verein.de

Am Rande der über 1075jährigen Stadt Nordhausen liegt in herrlicher waldreicher

Gegend das Schullandheim „Harzrigi“.

Ein Stück wunderbare Oase der Ruhe und Gelassenheit, wo Freizeit und Urlaub Spaß

machen.

In unmittelbarer Umgebung, am Tor zum Harz, befindet sich die  Gipskarstlandschaft

Rüdigsdorfer Schweiz, welche mit ihrer Artenvielfalt von Flora und Fauna zu vielen

interessanten und erlebnisreichen Wanderungen einlädt.

Das Schullandheim „Harzrigi“ erfreut sich großer Beliebtheit und ist weit über die

Region hinaus bekannt. Die Besucher kommen vornehmlich aus dem mitteldeutschen

Raum, aber auch aus Bayern und nicht selten weilen ausländische Gäste in unserer

Einrichtung.

Die Gründe der großen Resonanz sind vielfältiger Art. Zum einen sind es die allen

Anforderungen gerecht werdende Einrichtung und die landschaftlich herrliche Lage,

zum anderen die angebotenen schulbegleitenden Projekte, die vielfältige individuelle

Freizeitgestaltung und das kompetente und stets freundliche Personal. Ob

Bastelstunden, Grillabende, ausgedehnte Wanderungen auf dem interessanten

Naturlehrpfad mit Naturerlebnisspielen, Exkursionen zu Sehenswürdigkeiten oder ein

Besuch des Erlebnisbades – die Kinder und Jugendlichen sind stets mit Begeisterung

dabei.

Besonderen Anklang findet bei den Schulklassen das Haustierprojekt, welches den

Kindern den Umgang mit Tieren, deren Fütterung und Pflege nahe bringt. Natürlich

darf auch das Ponyreiten nicht vergessen werden.

Ein absolutes Highlight stellt für unsere kleinen und großen Gäste die

Brauchtumspflege im Rahmen des Hexenprojektes dar, welches am Abschlussabend

seinen Höhepunkt bei einer Hexenparty findet.

Auch die sportliche Betätigung kommt bei einem Aufenthalt nicht zu kurz. So stehen

auf dem weiträumigen Gelände ein Fußball – und Volleyballfeld, eine

Tischtennisfreianlage sowie Platz für weitere sportliche Aktivitäten zur Verfügung.

Weiterhin befinden sich für unsere Gästen im Haupthaus ein Sportraum mit Billard,

Tischfußball und Tischtennis sowie ein Aufenthaltsraum mit diversen

Gesellschaftsspielen. Außerdem verfügt unser Schullandheim über verschiedene

Räume für Projektarbeiten (Basteln, Sinnesschulung).

Die Mahlzeiten werden im separaten großen Speiseraum eingenommen.

http://www.harzrigi.horizont-verein.de


Unsere Mitarbeiterinnen in der Küche sorgen während des Aufenthaltes für eine

gesunde und ausgewogene Ernährung unserer Gäste (z.B. hausgebackener Kuchen

bzw. selbstständige Herstellung von diversen Nahrungsmitteln)

2Angebote sowie Vorhaben zur Freizeitgestaltung im Rahmen der

Ferienlagerwoche vor Ort bzw. in der Umgebung (s. Ausflüge):

.* Haustierprojekt:   -   Tierfütterung

   -    Tierpflege

  -    Tierrallye

                                    -    Ponyreiten

  -    Wollwerkstatt (Basteln von Tieren aus Wolle)

 * Hexenprojekt:  Kennenlernen der Hexenkultur in Verbindung mit der

       Geschichte des Harzes im Mittelalter

 * Musikprojekt:        - Beschäftigung mit verschiedenen Instrumenten

      (für Interessierte)

   - Karaokeabend

* eigene Aktivitäten:  - selbstständige Butter -, Milch- und Käseherstellung sowie

        Brotbacken und Verköstigung in hauseigener rustikaler

Küche

 - eigenes Durchführen von Schmiede- und Holzarbeiten

* Naturerlebnispfad:   spielerisch die Sinne schulen bzw. Erfahrungen sammeln

* Geländespiel:            Umgang mit Karte und Kompass lernen

* vielseitige sport-

liche Aktivitäten:      im Sportraum des Haupthauses sowie im weiträumigen

                                       Gelände

* diverse

   Gesellschaftsspiele:   im entsprechenden Aufenthaltsraum

* Nachtwanderung

* Lagerfeuer

* Ausflüge:                  -    Abenteuerspielplatz Nordhausen

- Besuch des Schwimmbades

- Fahrt zum Hexentanzplatz Thale

- Fahrt zur Sommerrodelbahn

- Besichtigung des verrücktesten Museums des Harzes

in Güntersberge (Mausefallen- und Kuriositätenmuseum)


