
Was erwartet euch? 

Wir bieten Euch kein Hotel und kein Wünsch-Dir-was. 
Dafür könnt Ihr in spannenden Aktionen feststellen, wie 
stark ein Team sein kann. Natürlich ist auch etwas dabei, 
was jeden ganz persönlich herausfordert. Viel Natur wird 
auch im Spiel sein. 
Zum Beispiel gibt es hier: Rallyes, Klettern im Hochseilgar-
ten oder auf Bäumen, Walddurchquerungen nur mit einem 
Kompass, Bau-Aktionen auf unserem Gelände, alte Hand-
werkstechniken, Bogenschießen, Wellness mal anders, 
und so weiter. 
Das genaue Programm sprechen wir mit euren Lehrern 
und Betreuern ab.  
Neben unseren Angeboten erwarten wir von euch Offenheit 
und Mithilfe bei der Versorgung unserer Tiere, beim Sau-
berhalten des Hauses, beim Brotbacken, Hof- und Tisch-
dienst. 

Was müsst ihr mitbringen? 

Unbedingt einpacken müsst Ihr: 
• keine Bettwäsche, die ist im Preis 

enthalten  
• ein Handtuch 
• Regensachen (evtl. Gummistiefel) 
• 2 Paar feste Schuhe (z.B. Wander-

schuhe) 
• Hausschuhe 
• Warme Jacke (vor allem im Winter) 
• Warmen Pullover (vor allem im 

Winter) 
• Trinkflasche 
• kleinen Rucksack 
• Tischtennisschläger (wenn ihr 

Tischtennis spielen wollt) 

Wichtig! Packt ruhig auch alte Klamotten 
ein, denn man wird hier schon mal dreckig! 

Denkt daran: Ihr müsst Euren Koffer alleine 
tragen können! 

 

Ihr freut Euch auf Barkhausen… 

Eure Klassenfahrt wird Euch nach Barkhausen führen. Damit Ihr Euch schon jetzt darauf vorbereiten 
könnt, haben wir hier kurze Infos zusammengestellt. 

 
 

 

 

…Barkhausen freut sich auf Euch! 
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Wie seid ihr erreichbar? 

Ihr könnt Euch natürlich gerne einen Brief schicken lassen!  
Unsere Adresse: 

Ehlerding Stiftung 
Schullandheim Barkhausen 

Stiegestr. 47 
49152 Bad Essen 

In dringenden Fällen kann unter der Nummer 05427-921382 das 
Telefon in einem der Lehrerzimmer erreicht werden. 

Bei sehr dringenden Fällen  
ist das Büro telefonisch zu 
erreichen unter der Nr. 
05427-284

Wer wir sind 

Das Haus ist ein gemütliches Fachwerkhaus, 
das seit hundert Jahren von Gruppen und 
Schulklassen besucht wird. Neben Euren Schlaf-
räumen gibt es verschieden große und kleine 
Gruppenräume: Ess-Saal, Kaminzimmer, Well-
nessOase und Spieltreff. 
Das Gelände lockt mit seinen unendlichen Mög-
lichkeiten. Hier gibt es einen Bolzplatz, eine La-
gerfeuerstelle, einen Streetball-Korb, Labyrinth-
wege und mehr – nicht zu vergessen unsere 
Tiere.  
Das Schullandheim liegt in einem netten kleinen 
Dorf mitten zwischen zwei Gebirgszügen.  
Das Team besteht aus vielen Menschen, die 
sich sowohl um die Sauberkeit des Hauses 
kümmern und mit viel Liebe die Mahlzeiten zu-
bereiten, als auch solchen, die sich spannende 
Aktionen für Euch überlegen. 
Und bald gehört Ihr auch dazu! 


