
Grenzenlos 
lernen!

INFINITA – 
Grenzenlos lernen

In einer Demokratischen Schule wird dem 
Lernen keine Grenze gesetzt. Die Kinder können 
ihrer Neugier nachgehen und werden von den 
Erwachsenen dabei unterstützt und beraten.  
So bekommen sie nicht nur ein breites Wissen 
und viele Fertigkeiten, sondern lernen vor allem, 
sich selbstständig Wissen anzueignen. Das Wich- 
tigste, das Kinder aus einer Demokratischen 
Schule mitnehmen, sind jedoch die Fähigkeiten, 
die Grundlage für ein glückliches Leben sind:

•  Kenntnis der eigenen Fähigkeiten

•  Vertrauen in sich selbst

•  Mut, das eigene Leben selbst zu gestalten

•  Kreativität

•  Verantwortung für sich und andere   
übernehmen zu können

•  Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit

•  Eigene Positionen entwickeln und  
vertreten zu können

•  Soziales Bewusstsein

•  Selbsterkenntnis

Wo gibt es weitere 
Informationen? 

Unter www.infinita-schule.de finden Sie 
umfangreichere Informationen und weiter-
führende Links, Buch- und Filmempfehlungen.

Unser Newsletter informiert Sie über alles 
Aktuelle – registrieren Sie sich kostenlos unter
www.newsletter.infinita-schule.de

Kontakt

Wenn Sie interessiert sind an einem Schulplatz 
für Ihr Kind, an der Mitarbeit, oder wenn Sie 
uns fördern möchten, rufen Sie gerne an oder 
schreiben Sie eine E-Mail.

Infinita – Grenzenlos Lernen

Hauptstraße 4  
23847 Steinhorst  
    
Tel.: 0 45 36/152 12 10
info@infinita-schule.de
www.infinita-schule.de
 

Informationen zur 
Demokratischen Schule 
Infinita



Was ist eine 
Demokratische Schule?

Seit über 100 Jahren lernen die Schülerinnen 
und Schüler an Demokratischen Schulen welt-
weit selbstbestimmt. Inzwischen arbeiten mehr 
als 600 Schulen nach diesem Konzept, davon 
ca. 10 in Deutschland – seit 2013 auch wir.

Ziel ist es, eine Lernumgebung zu schaffen, in 
der Kinder die Freude am Lernen behalten, 
selbstständig forschen können und sich emotio-
nal, psychisch und sozial ebenso weiterentwickeln 
können wie im akademischen Bereich. 

Dies alles ist nur in einer Umgebung möglich,  
in der den Kindern mit Respekt begegnet wird, 
in der sie größtmögliches Mitspracherecht über 
alle wichtigen Fragen haben, in der sie selbst-
gesteuert lernen und eigene Ideen verfolgen, 
und in der sie echte Verantwortung tragen – 
für ihr Leben, ihr Lernen und die Schulgemein-
schaft um sie herum. 

Alle Menschen aus der Schule treffen sich regel- 
mäßig zur Schulversammlung, in der unter 
anderem auch die Regeln der Schule festgelegt 
werden. Die Schülerinnen und Schüler disku-
tieren miteinander und mit den Erwachsenen,  
in den Abstimmungen haben alle gleiches 
Mitspracherecht.

 

Was bedeutet 
„selbstbestimmtes Lernen“?

Wichtig ist, die Freude am Lernen zu behüten – 
wie einen Schatz – und zu fördern. Das einzigartige 
Potenzial an Kreativität und Neugierde in jedem 
Menschen bleibt erhalten. 

Alle Schülerinnen und Schüler entscheiden über 
ihr Lernen entsprechend ihren Interessen, nach 
eigenem Tempo, mit eigenen Methoden und 
Neigungen. Sie wachsen durch diese persönliche 
Freiheit und Verantwortung. Unerwünschte Bewer-
tungen oder Zensuren gibt es nicht.

Lernen in der Infinita bedeutet zum Beispiel:

•  Selbstständiges, freies Lernen

•  Lernen in Arbeitsgruppen, Kursen und Projekten

•  Fächerübergreifendes Arbeiten

•  Spielen als Lernerfahrung

•  Verschiedene Kommunikationsformen   
 erforschen und anwenden

•  Altersmischung (es gibt keine Klassenstruktur)

•  Studiensammlung als Dokumentation des 
Lernprozesses

•  Konstruktive Konfliktlösung

•  Begleitung durch Lehrerinnen und Lehrer

•  Außerschulische Lernorte, Praktika, Fahrten 
und Ausflüge

•  Lernen von externen Experten

Die Schülerinnen und Schüler wählen dabei ihre 
Lernweisen und -inhalte selbstständig und frei.

In welchem Rahmen 
arbeitet die Infinita?

Die Infinita hat im August 2013 mit 21 Schüle-
rinnen und Schülern eröffnet. In Zukunft 
wächst die Schule jedes Jahr voraussichtlich 
um etwa 10 Kinder, bis zur angestrebten 
Anzahl von 100 Schülerinnen und Schülern.

Nach fast zwei Jahren in 
angemieteten Räumen wer- 
den wir im Fühjahr 2015 
nun endlich in unser eigenes 
Schulhaus in Steinhorst 
(südlich von Bad Oldesloe) 
ziehen. 

Das Schulgeld beträgt durchschnittlich 200 € 
pro Monat, wobei eine soziale Staffelung 
selbstverständlich ist.

Die Infinita ist eine offene Ganztagsschule. 
Die Kinder können zwischen 8 und 9 Uhr 
morgens ankommen und bis 16 Uhr bleiben. 
Anwesenheitspflicht ist bis zum Mittagessen. 
Wann die Schülerinnen und Schüler die Schule 
tatsächlich verlassen, richtet sich nach dem 
Alter und persönlichen Wünschen und Gege-
benheiten.

In der Infinita können sich die Kinder auf  
die Mittlere Reife vorbereiten (Klassen 1-10)  
und dann in einer externen Prüfung einen 
Realschulabschluss erlangen. Dieser Abschluss 
berechtigt zum Besuch einer gymnasialen 
Oberstufe.


