Neugründung der Edith-Stein-Realschule,
Privatschule in freier christlicher Trägerschaft

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer, verehrte Eltern!
„… weil du so wertvoll bist“ – nicht zufällig haben wir uns dieses Leitwort aus dem Buch Jesaja 43,4 für
das reformpädagogische Schulkonzept der Edith-Stein-Realschule im Landkreis Uelzen, Privatschule in
freier christlicher Trägerschaft, gewählt.
Unser christliches Verständnis vom Menschen, die Würde und der personale Selbstwert einer jeden
Schülerin, eines jeden Schülers und aller, die an der Erziehungs- und Bildungsarbeit in der Schule
mitwirken, soll das Miteinander in besonderer Weise prägen.
Nicht immer müssen viele Worte gesagt werden. Erfahren wir die Wertschätzung anderer ohne
Bedingungen und Vorurteile, erfahren wir, dass wir angenommen, geliebt und gewollt sind. Kinder und
Jugendliche erleben: hier bin ich am richtigen Ort. Hier kann ich meine Potentiale entfalten, die in mir
liegen.
Mit den Worten unserer Namenspatronin Edith Stein heißt dies:
„Wir sind auf der Welt, um der Menschheit zu dienen. Das kann man am besten, wenn man das tut,
wozu man die geeigneten Anlagen mitbringt.“
In schulischer Atmosphäre findet dies ihren Ausdruck in der anerkennenden Weise, Schwächen
zuzulassen und die eigenen Stärken zu entdecken. Dies gilt für Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie alle
Beteiligten.

GEMEINSAM ERLEBEN
SELBSTSTÄNDIGKEIT LERNEN
INDIVIDUELL ARBEITEN
PERSPEKTIVEN ERFAHREN
Viele Eltern stellen sich die Frage, welche wohl die geeignete Schulform für ihr Kind sei. Wir bieten in
der Bildungsregion Uelzen, geplant in Wieren (zwischen Bad Bodenteich und Uelzen), ein ergänzendes
schulisches Angebot, sich angemessen auf das Leben in Familie und Gesellschaft auf die
anspruchsvolle Aufgabe, das Lösen der Probleme von morgen, vorzubereiten.
Die Strukturelemente einer Schulwoche in unserem Konzept bieten ein individuell abgestimmtes
Angebot für Kinder und Jugendliche, das unserem Anspruch an Schule gerecht wird.
Die Edith-Stein-Realschule bereitet mit einem breiten Fundament die Schüler auf das Berufsleben wie
auf die weiterführende gymnasiale Oberstufe nach Kl. 10 vor.
Geplanter Standort: Wieren (zwischen Uelzen und Bad Bodenteich) mit guter Bus- und Bahnanbindung.
Petra Maria Rahlfs
Grund-, Haupt-, Realschullehrerin
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