
Bildungshaus 
Riesenklein… 

„Schule muss das Gelingen 
organisieren  
und nicht das Misslingen 
dokumentieren.“ 
 

Otto Herz,  
deutscher Reformpädagoge 
 

 

Einen Eindruck vom Alltag in unserem 
Bildungshaus kann man hier gewinnen: 

 
www.riesenklein.com 

 
 

Oder folgt uns hier:   
 
  
  
              
                                 

Informationen 

Twitter: Riesenklein@Riesen_klein 
 

https://twitter.com/Riesen_klein?lang=de 
 
 

Instagram: riesen_klein 
 

https://www.instagram.com/riesen_klein/ 
              

„Den Kindern das Wort geben.“ 
Freinet 
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Das Bildungshaus 
Riesenklein ist… 

o ein lebendiger Lernort, in dem rund 350 
Kinder und Jugendliche und 90 Erwachsene 
gemeinsam leben und lernen. 

 

o ein KinderGarten mit einer Kleinen Schule 
für ein- bis sechsjährige Kinder.  

 

o eine  Grundschule, die Freie Schule 
Riesenklein, mit einer KinderWerkstatt 
(Hort) als Teil unserer Ganztagsschule. 

 

o eine Gemeinschaftsschule als 
Ganztagsschule, die Freie Schule 
Bildungsmanufaktur, in der alle Abschlüsse 
möglich sind. 

 

o ein Ort der Vielfalt und Inklusion. 
 

o ein anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe. 

 

o ein Lieblingsort kleiner und großer 
Menschen. 

Unterstütze die 
Gestaltung unseres 
Außengeländes im Hohen 
Weg 4! 
  

Um allen Kindern und Jugendlichen unseres 
Hauses ein sicheres, alters- und entwicklungs-
gerechtes Umfeld schaffen zu können, bitten 
wir um eure Spende.  
 

Für die Ausgestaltung unseres Außengeländes 
bedarf es großer Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen rund um unser neues Gebäude.  
 

Ebenso benötigen wir viele Materialien und 
Spielgeräte.  
 

Unser Projekt und die Möglichkeit zu spenden 
findet ihr hier: www.betterplace.org/p71331 
  
 

Gern könnt ihr den Link auch an eure Freunde, 
Familien und Netzwerke weiterleiten.  
 

Für jeden Spender wird durch die Plattform 
eine Spendenquittung ausgestellt.  
 
 
 
 

Vielen Dank für euren Beitrag! 
 

o ermöglichst du allen Kindern und 
Jugendlichen, auch mit besonderen 
Rechten oder Begabungen und Kindern 
aller Kulturkreise, gemeinsam zu lernen.  

 

o förderst du ein partizipatives 
Miteinander.  

 

o trägst du dazu bei, dass dieser Ort der 
Vielfalt und Inklusion weiter wachsen 
kann. 

 

Wir freuen uns jederzeit über eine 
finanzielle  Unterstützung der  

Riesenklein gGmbH: 
 

Gemeinschaftsbank eG Bochum 
IBAN: DE84 43 060 967 111 766 26 00 

Bankverbindung 

Riesenklein gGmbH 
Hoher Weg 4 

06120 Halle (Saale) 
 

Tel:  0345 – 279 99 80 
 

kontakt@riesenklein.com 

Bildungshaus Riesenklein 

Mit deiner Spende: 
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