
HUS 

 
Leben auf dem Dorf ist, allein zum Feldweg,  

in Ruhe über alles nachdenken. 

Genau das macht Hof un(d) Sinn aus. 

 

Hof un(d) Sinn ist ein Projekt, dass in einer naturbelassenen und ruhigen 

Umgebung liegt. Unsere Kinder genießen das unbeschwerte Spielen auf 

Feldern, Wiesen und Spielstraßen. 

Freude und Neugier an der Natur werden bei uns entdeckt und ausgelebt. 

Fernab vom Trubel der Großstadt finden sie ihren 

Ausgleich und innere Ruhe. 

Hof un(d) Sinn, ist ein Ort an dem leckeres 

Stockbrot am flackernden Lagerfeuer genascht wird. 

Die Momente, in denen die Zelte aufgebaut werden 

oder sich auf dem riesigen Trampolin unter dem 

Sternenhimmel gebettet wird, schätzen unsere 

Kinder sehr. 



 

Wir kochen frisch und verfeinern unsere Mahlzeiten mit unserem 

selbstgeernteten Gemüse gemeinsam zu. 

Hof un(d) Sinn bezieht in der Elternarbeit die Familienmitglieder aktiv ein. 

Regelmäßige Gespräche und Besuche im Lebensraum der Kinder sind uns sehr 

wichtig. Jährlich finden 2 Elterntage bei uns im Projekt statt. Eltern kommen zu 

Besuch, gestalten gemeinsam den Tag und wer mag, kann auch bei uns 

übernachten. 

Die schulische Entwicklung und Förderung ist ein wichtiger Bestandteil des 

Projekts Hof un(d)Sinn. Die Kinder bauen schulische Defizite ab und 

erreichen Erfolge. Es besteht ein enger und regelmäßiger Austausch mit den 

Lehrkräften. Und so manches Kind oder Jugendlicher hat hier sein „Glück“ in 

der Schule gefunden und ist eine sehr erfolgreiche Schülerin/Schüler 

geworden. Und Ausbildungsbetriebe gibt es hier auch. Ganz in der Nähe. 

Landwirtschaft, Traktoren- und Landmaschinentechnik, Solartechnik, 

Kitaerziehung und vieles andere. 

Hof un(d) Sinn legt großen Wert darauf, die Kinder und Jugendlichen in alle 

wichtigen Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Der Gruppenalltag wird 

gemeinsam besprochen und gestaltet. In der wöchentlichen Gruppenstunde ist 

Raum für Kritik, Wünsche, Vorschläge und vieles mehr. 

 



Hof un(d) Sinn leitet Praktikanten erfolgreich an. Gemeinsam erarbeiten wir 

mit den Schülern und Schülerinnen einen individuellen Praxisplan, den wir 

wöchentlich beim Reflexionsgespräch auswerten. Unsere Praktikanten haben 

die Möglichkeit, uns bei Gesprächen (Elterngespräche, Lehrergespräche, 

Hilfeplänen) zu begleiten und einen Einblick in unsere Arbeit zu gewinnen. 

Das und noch viel mehr macht Hof un(d) Sinn aus. 
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