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Sehr verehrte Eltern der Grovesmühle,

das laufende Schuljahr neigt sich langsam schon wieder dem Ende zu. Die verbleibenden wenigen Monate stehen 
zum einen im Zeichen der nach den Osterferien beginnenden Prüfungsphase in allen unseren drei Schulformen und 
zum anderen in einer Reihe von Festveranstaltungen und besonderen Aktivitäten, über die ich Sie informiere 
möchte. 
Zunächst danke ich aber allen Eltern, die ihre Kinder morgens mit dem Auto bringen. Inzwischen funktioniert die 
Anfahrt und das Aussteigen der Kinder in aller Regel so gut, dass die Schülerinnen und Schüler weitgehend 
gefahrlos das Grundstück der Grovesmühle betreten und auch den Übergang über den Anfahrtsweg zum neuen 
Gert-Ulrich-Buurman-Haus benutzen können. Darüber bin ich sehr froh und bitte alle beteiligten Eltern, auch 
weiterhin so umsichtig zu fahren. 
Weniger angenehm ist die Tatsache, dass wir im Eschenhaus einen massiven Wasserschaden haben, der die 
Nutzung gegenwärtig unmöglich und eine umfangreiche Sanierung des gesamten Dachaufbaus erforderlich macht. 
Inzwischen sind die Aufträge an die entsprechenden Firmen vergeben, so dass ich davon ausgehen kann, dass die 
vier Klassenräume hoffentlich schon früher, aber spätestens zum neuen Schuljahr wieder voll zur Verfügung stehen. 

Nun aber zu den geplanten Veranstaltungen.  

Am Samstag, den 26. April findet in der Zeit von 08.00 bis 14.00 Uhr unser halbjährlicher Elternsprechtag statt. 
Direkt im Anschluss daran treffen sich die Mitglieder des Fördervereins um 14.00 Uhr im Speisessaal zur 
Fördervereinssitzung, zu der auch interessierte Gäste herzlich eingeladen sind.

Am 28. April feiert die Grovesmühle ihr 100-jähriges Bestehen als pädagogische Einrichtung. Hermann Lietz 
eröffnete am 28. April 1914 das Landwaisenheim in Veckenstedt, aus dem dann das Landschulheim Grovesmühle 
hervorgegangen ist. Aus diesem Anlass haben wir einige Veranstaltungen geplant. 
Ich freue mich besonders, dass sich die Schriftstellerin Gudrun Pausewang, bekannt vor allen Dingen für ihre 
Bücher „Die Wolke“ und „Die letzten Kinder von Schewenborn“, bereit erklärt hat zwei Lesungen in der 
Grovesmühle zu halten. Besonders groß ist die Freude nicht nur, weil wir mit ihr eine renommierte Schriftstellerin 
und Jugendbuchautorin gewinnen konnten, sondern vor allen Dingen deshalb, weil Gudrun Pausewang einen engen 
Bezug zur Grovesmühle hat: Ihre Eltern arbeiteten hier im Internat und haben sich dort kennengelernt. Sie selbst 
hat die Grovesmühle in jungen Jahren besucht. Auch über diese Erinnerungen wird sie berichten. Es findet eine 
Lesung am Freitagvormittag nur für unsere Schüler statt.
 Sie als Eltern und auch möchte ich besonders einladen zu einer Lesung Gudrun Pausewangs am Freitag, den 25. 
April um 19.00 Uhr im neuen Gert-Ulrich-Buurman-Haus. Für einen kleinen Obolus von ca. 3 Euro wären wir sehr 
dankbar.

Am Samstag, den 26. April wird es dann musikalisch. Die 11. Klasse stellt im Heizhaus und im Rahmen eines 
Mühlenabends um 19.00 Uhr ihr Projekt „Das Harmonium – vergessen und wiederentdeckt“ vor. Hier sind vor allen 
Dingen die Eltern der Schüler und alle Musikinteressierten herzlich eingeladen. 



Am Montag, dem 28. April um 14.00 Uhr im Gert-Ulrich-Buurman-Haus ist ein offizieller Festakt zum hundertjährigen 
Geburtstag geplant, zu dem wir Gäste aus Politik und Wirtschaft und auch Vertreter der deutschen Internatsschulen 
eingeladen haben. Gleichzeitig wird mit diesem Festakt das neue Schulgebäude offiziell eingeweiht. Teil dieser 
Veranstaltung wird auch ein „Erlebnisrundgang durch die alte Grovesmühle“ sein, auf dem die Schüler die Ergebnisse 
der vergangenen Projektwoche zur Geschichte der Grovesmühle präsentieren werden.
Das Landschulheim Grovesmühle arbeitet gemeinsam mit der Kunstmühle Veckenstedt (Frau Edda Grossman) und dem 
Philharmonischen Orchester Wernigerode (Herrn Christian Fitzner) an einem Projekt, das die Arbeit der Tangogilde und 
der Schulbands verbinden soll. Am 15.Mai 2014 erfolgt ab 18 Uhr in der Kunstmühle Veckenstedt die Präsentation 
unter dem Motto „Musik macht high-ter“, der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.
Neben den besonderen Veranstaltungen aus Anlass des 100-jährigen Geburtstages möchte ich Sie aber auch wieder 
ganz herzlich zu unserem traditionellen Sommerfest am 24. Mai 2014 einladen. Wie jedes Jahr wird es ein buntes 
Programm geben und wie jedes Jahr auch die eine oder andere Überraschung.
Ich hoffe, dass ich Sie auf der einen oder anderen, gern auch vielen der genannten Veranstaltungen begrüßen kann. 
Neben den Feierlichkeiten werden wir aber unsere Hauptaufgabe nicht vergessen und deshalb wünsche ich auch auf 
diesem Wege allen Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen erfolgreiche Prüfungen und gute Ergebnisse sowie 
allen anderen optimale Lernerfolge und -fortschritte.
Mit herzlichen Grüßen
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TermineTermine und Mitteilungen

Ein neuer Erzieher auf der Grovesmühle

Mein Name ist Markus Thöne, ich bin Jahrgang 1971, verheiratet und komme aus 

Bochum. Ich habe meine eigene Schulzeit von Klasse fünf bis dreizehn als 

Internatsschüler im Landschulheim Schloss Buldern nähe Münster/Westfalen 

verbracht. Nach dem Zivildienst an der Ruhr Universität Bochum die Fächer 

Sozialwissenschaft und Geographie (Master of Education) studiert. Danach habe ich an 

einer Privatschule in Wuppertal als Lehrer gearbeitet. Später als Pädagoge bei zwei 

Berufsbildungsträgern in Essen und Bochum. Im Rahmen verschiedener pädagogisch-

psychologischer Weiterbildungen entstand bei mir der Wunsch als Internatserzieher 

zu arbeiten und zu leben. So kam ich zur Grovesmühle und möchte hier mit meiner 

Frau heimisch werden. Derzeit wohne ich im Landwirtschaftshaus und betreue eine 

Heimfamilie im obersten Stockwerk. Ich biete die Gilden „kreative Gestaltung“, „Politik 

und Gesellschaft“ und „Lernen“ (Klasse 5+6) an.

 
26.04.2014  Elternsprechtag und Fördervereinssitzung
25.04.2014  Lesung mit Gudrun Pausewang
28.04.2014  100-Jahr-Feier
02.05.2014  schulinterne Fortbildung / unterrichtsfrei für Schüler
15.05.2014 Musik macht high-ter - ab 18 Uhr in der Kunstmühle       
24.05.2014  Sommerfest und Altbürger-Treffen
04.07.2014 Notenkonferenzen der Klassen 5 und 6 ab 13.30 Uhr
05.07.2014  Abschlussball
07.07.2014 - 11.07.2014 Klassenfahrtswoche
14.07.2014 - 15.07.2014 Sozialtage (08:00 - 14:00 Uhr)
14.07.2014  Notenkonferenzen der Klassen 7 bis 10

Elternzeit

Der Internatsleiter Jürgen Völker ist vom 21. März 2014 bis zum 21. Mai in Elternzeit. Der 
Geschichtsunterricht wird von Herrn Dzial vertreten, für Fragen zum Internat stehen Herr Warnecke, 
Herr von Orlikowski sowie Frau Firme zur Verfügung.

Ein neues Gesicht im Kollegium
Seit Halbjahresbeginn unterrichtet Herr 
Michael Janke an der Grovesmühle die 
Fächer Mathematik und Physik.

Gasteltern für unsere Austauschschüler gesucht
Unser Schüleraustausch-Programm mit der deutschen Auslandsschule in Guadalajara / Mexico findet immer mehr 
Freunde.
Derzeit suchen noch einige mexikanische Schülerinnen und Schüler eine Gastfamilie im Kreise der Grovesmühle. Für 
weitere Informationen steht Ihnen Frau Könnecke  und Herr Patrick Weiland 

 gerne zur Verfügung.
(gabriele.koennecke@grovesmuehle.eu)

(patrick.weilandt@grovesmuehle.eu)

100 Jahre Grovesmühle

Vom 03. bis 05. März haben sich die Schüler 
im Rahmen der Projekttage mit dieser 
Thematik auseinander gesetzt. Am Montag 
bearbeiteten alle Schüler einen Lernzirkel, 
der ihnen das Leben vor hundert Jahren an 
der Grovesmühle näher bringen sollte.
Am Dienstag und Mittwoch bearbeiteten 
die Schüler in Gruppen an vielfältigen 
Themenbereichen, um einen 
Erlebnisrundgang durch die alte 
Grovesmühle vorzubereiten, der am 28. 
April präsentiert wird. So beschäftigte sich 
die Unterstufe z.B. mit den Themen “Wir 
sind Selbstversorger”, “Freizeit” und “Feste 
feiern.” Die älteren Schüler hatten unter 
anderem den Auftrag, eine Medienwand zu 
gestalten, eine Fotorecherche 
durchzuführen oder Szenen aus dem 
damaligen Leben mit Handpuppen zu 
spielen. Diese drei Thementage wurden von 
Ines Märkisch organisiert und vorbereitet. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön 
dafür!
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