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              Ostfriesisches Schulmuseum Folmhusen 

 
Leitbild 

 

Das Ostfriesische Schulmuseum Folmhusen ist eine ku lturelle und touristische Einrichtung 
in der Gemeinde Westoverledingen, in Ostfriesland u nd in der Ems - Dollart – Region. Es ist 
Mitglied des Museumsverbundes Ostfriesland und sieh t sich darin als Teil eines 
dezentralen Regionalmuseums. Es sammelt, bewahrt, e rforscht und präsentiert die 
Geschichte von Schule und Kindheit, insbesondere in  Ostfriesland. 

Das Schulmuseum ... 

� dokumentiert die historische pädagogische Entwicklung der Schule in der Region. 
� regt die Erinnerung an die eigene Schulzeit an. 
� fördert damit die Kommunikation zwischen den Generationen. 
� initiiert die kritische Auseinandersetzung mit Schule und Kindheit gestern und heute. 

Das Schulmuseum will auch ... 

� die ostfriesische Schulgeschichte in einen europäischen Kontext stellen. 
� die kritische Auseinandersetzung mit pädagogischen Ereignissen im politisch-

gesellschaftlichen Kontext ermöglichen. 
� ein außerschulischer Lernort für Bildung und Kultur sein. 

Das Schulmuseum will langfristig ... 

� seine Sammlung erweitern, intensiver dokumentieren, erforschen und präsentieren. 
� in der Gemeinde und in der Region verankert bleiben. 
� im größeren Rahmen Bildung, Forschung, Begegnung und Unterhaltung ermöglichen – 

seine Angebote zur Weiterbildung, Forschung, Begegnung und Unterhaltung für Schüler, 
Lehrer, Studenten und andere Interessierte ausbauen. 

� seinen Bekanntheitsgrad steigern. 

Das Schulmuseum erreicht seine Ziele ... 

� als Team haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das engagiert und 
motiviert im Museum tätig ist und kontinuierlich Fort- und Weiterbildungsangebote 
wahrnimmt. 

� durch die gute Zusammenarbeit mit seinem Trägerverein „Ostfriesisches Schulmuseum 
Folmhusen e.V.“ und der „Stiftung Ostfriesisches Schulmuseum“, sowie die vertraglich 
festgeschriebene Unterstützung der Gemeinde Westoverledingen. 

� mit Unterstützung verschiedener Partner aus Kultur, Wirtschaft und Politik. 
� durch intensive Öffentlichkeitsarbeit. 

Das Schulmuseum will alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene ansprechen, ... 

� die sich durch seine Angebote – unter anderem das museumspädagogische Rollenspiel 
„Schule in der Kaiserzeit“ – für Schulgeschichte begeistern lassen. 

� die etwas zur Geschichte von Schule und Kindheit beitragen können und wollen. 
� die in seinem Hause forschen möchten. 

 
 

Wir wollen den Bedürfnissen und Wünschen unserer Be sucherinnen und Besucher 
freundlich und offen entgegenkommen. Unser Team ist  Neuem gegenüber aufgeschlossen 
und versucht, die Qualität seiner Arbeit kontinuier lich zu verbessern.  




