Frankfurter Schullandheim Wegscheide
Würzburger Straße
63619 Bad Orb
Die Wegscheide, Schullandheim, Freizeit- und Tagungsstätte, Ort der Begegnung im Zeichen
internationaler Verständigung. Die Wegscheide steht mit ihrer über 75-jährigen Geschichte für die
überzeugende Verwirklichung aktiver Pädagogik, für Lernen und Leben mitten in der Natur. Auf
der Wegscheide können bis zu 23 Schulklassen oder Sport- und Freizeitgruppen gleichzeitig ihren
Aufenthalt genießen. Die Unterbringung erfolgt im Wegscheidedorf in den insgesamt 23
Wohneinheiten in Mehrbettzimmern mit funktionaler bis komfortabler Ausstattung. Für Lehrkräfte
oder Betreuungspersonal sind Doppel- und Einzelzimmer mit Dusche/WC vorhanden.
Gemeinschaftsräume, Sportanlagen und überhaupt das gesamte Konzept der Wegscheide fördern
den Kontakt der Gäste untereinander, vor allem auch zwischen den vielen internationalen Gruppen,
die hier regelmäßig anzutreffen sind. Kinder- und Freizeitgruppen aus Vereinen, kirchlichen
Einrichtungen, o.ä. sind auch immer willkommen. In den Wintermonaten steht hierfür ein
Selbstversorgerhaus bereit.
Für Seminare der Erwachsenenbildung gibt es ein eigenes Gebäude mit neuester technischer
Ausrüstung.
Abwechslung, Spannung und Erholung: Alles, was die Natur so einzigartig macht, kann man im
Schullandheim Wegscheide unmittelbar erleben. Ob Wandern oder Fußball spielen, Joggen oder
einfach in der Gruppe gemütlich grillen: Das weitläufige Gelände des Schullandheims bietet für
jeden das Richtige.
Die Wegscheide vermittelt ein einzigartig direktes und intensives Naturerlebnis. Deshalb bildet die
Umwelterziehung auch einen der erklärten pädagogischen Schwerpunkte. Sich selbst als Teil einer
lebendigen Umwelt zu begreifen - dazu gehört das Lernen über das Ökosystem Wald und die
lebenswichtige Funktion des Wassers ebenso wie das Erkennen, wie wichtig beispielweise
Mülltrennung und -vermeidung sind. Das alles wird den SchülerInnen auf der Wegscheide
unmittelbar vor Augen geführt.
Anders als im normalen Unterricht sind die SchülerInnen auf der Wegscheide mit Ihren LehrerInnen
rund um die Uhr zusammen. Dabei lernen beide Seiten aneinander ganz neue Eigenschaften kennen
und schätzen. Außenseiter werden integriert, Motivation wächst, und Lehrer erscheinen plötzlich
nicht mehr als bloße Funktionsträger, sondern als Menschen.
Konflikte, wie sie in der Gruppe unvermeidlich sind, können in Ruhe gelöst werden: Toleranz und
Respekt werden so zu erfahrbaren Größen, von denen alle profitieren.
Die Wegscheide liegt fünf Kilometer östlich von Bad Orb. Die Waldgebiete des Spessart bilden den
einzigartigen natürlichen Rahmen für diese Anlage, die viel mehr ist als nur ein Schullandheim.
Und wenn das Wetter einmal nicht mitspielen sollte, geht es eben drinnen weiter. Im neuen, großen
Mehrzweckraum ist bei Sport, Spiel, Theater oder Rap-Musik immer etwas los. Rollschuhbahn,
Tischtennishalle, Sportanlage und Spielplatz finden sich direkt auf dem Gelände. In der näheren
Umgebung garantieren außerdem mehrere Hallen- und Freibäder Spaß und Abwechslung in der
Freizeit.
Eigenverantwortung ist auf der Wegscheide mehr als nur ein Wort - hier hilft jeder mit. Essen
holen, Geschirr spülen, saubermachen. Als Gruppenerlebnis machen sogar solche Dinge Spaß, die
Kinder normalerweise nicht so gerne tun.
Die SchülerInnen lernen, Verantwortung zu übernehmen - für sich selbst und für andere. Oft eine
ganz neue Erfahrung, die Verständnis schafft, Rücksichtnahme einübt und auch für zu Hause ganz
neue Perspektiven eröffnet.

Anfahrtsbeschreibung:
das Frankfurter Schullandheim liegt ca. 70 km von Frankfurt entfernt im Spessart. Die Wegscheide
erreicht man mit dem PKW über die A 66, Ausfahrt Bad Orb. Von der Ausfahrt fährt man Richtung
Bad Orb und durchquert die Kurstadt der Hauptstraße folgend.
Nach ca. 4 km hinter dem Ortsausgang (Richtung Burgjoß) kommt man zur Wegscheide. Auf der
rechten Seite ist das alte Wegscheidehotel, kurz vor der Abzweigung rechts nach Aschaffenburg.
Auf der linken Seite die Eingangspforte des Schullandheims. Bei der Schranke ggf. die CodeNummer 1920 eingeben. Falls die Schranke nicht öffnen die Taste „C“ drücken und die Nummer
noch einmal eingeben.
Bitte die Autos an der Pforte parken.

