
 
 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Eltern, 

insbesondere an Sie, liebe Eltern, möchte ich mich heute in unserer letzten Schulpost- Ausgabe des Jahres wenden.  

In diesem Moment halten Sie wie gewohnt einen kurzen Abriss erwähnenswerter, lehrreicher und schöner 

Ereignisse der vergangenen Wochen an der Schule in der Hand oder lesen dies gerade am Monitor. Es ist eine schöne 

Gepflogenheit, mit Ihnen als Eltern unserer Schüler*innen auch auf diese Weise in Kontakt zu sein und es ist auch 

für uns stets eine Gelegenheit zu reflektieren, wie es um unsere Arbeit mit den Kindern bestellt ist.    

Bereits auf den ersten Blick wird, so denke ich, wieder einmal deutlich, wie wir uns gemeinsam aus dem „Corona- 

Tal“ (auch wenn die Pandemie keineswegs ausgestanden ist) gekämpft haben und mittlerweile unser Schulleben 

und die damit verbundenen vielfältigen Aktivitäten und Aufgaben wieder auf einem gewohnt hohen Niveau 

stattfindet. Im laufenden Schuljahr haben wir „Normalität“ gelebt, unter schulüblichen Bedingungen den Alltag 

organisiert und das Augenmerk auf die wesentlichen Aspekte gerichtet: Unseren Kindern ein Lernen unter 

möglichst optimalen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, sie individuell und professionell zu begleiten, ihnen 

jedoch auch gemeinsame Herausforderungen zu ermöglichen. Dabei ist uns Vieles gut gelungen und darauf sind wir 

stolz. Manches lässt sich noch verbessern- und daran arbeiten wir täglich.  

Aktiv-Schul-Post 
 

Dezember 2022- unsere Weihnachtsausgabe  



So ergeht es uns also wie den meisten Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten: Es bleibt eine 

nicht endende Mühe, um miteinander erfolgreich zu sein, denn die sich ständig vollziehenden inneren 

Veränderungen des Einzelnen sowie munter wechselnde Einflüsse von außen lassen sich nun einmal nicht in ein 

Korsett zwängen.  

Uns als Schulteam jedenfalls macht es nach wie vor Freude, dieses kreative (im Übrigen nur scheinbare) Chaos 

mitzugestalten, im Großen zu beherrschen und stets flexibel und zuweilen unkonventionell zu agieren. Die Kinder 

danken es uns täglich in vielfältiger Weise mit ihren Fortschritten und Entwicklungen, mit ihrem Wachsen und 

Werden, mit Lebendigkeit und Vertrauen.  

Schon in wenigen Tagen, liebe Eltern, werden wir alle das Weihnachtsfest feiern und hoffentlich ein paar schöne 

Tage genießen, bevor es mit großen Schritten in das nächste Jahr geht. Und weil es am Jahresende guter Brauch 

und uns gleichzeitig ein Bedürfnis ist, möchten wir uns heute bei Ihnen herzlich für Ihr Engagement und Ihre 

Umsicht, aber auch Ihr Verständnis und Ihre Beharrlichkeit in der Zusammenarbeit mit uns als Schule bedanken. Wir 

freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr mit Ihnen weiter an unserer Schulgemeinschaft zu bauen und im Sinne 

der Kinder einen guten und hilfreichen Lern- und Lebensort zu gestalten.  

Nun darf auch ich Ihnen im Namen des Kollegiums ein schönes und erholsames Weihnachtsfest wünschen mit etwas 

Zeit zum Entspannen sowie guten Erlebnissen im Kreis Ihrer Familie und für das neue Jahr 2023 dann einen guten 

Beginn, viel Gesundheit und Erfolg. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihr Udo Balasch 

 

 

 

 

 



► LEBENSWELTNAHES LERNEN AM ANDEREN ORT- UNSERE BETREIBS-  

    EXKURSION 2022 

 

„Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und 

eigene Leistung.“ Albert  Einstein 

Am 15. November 2022 konnten nach zwei Jahren Pause auch unsere Betriebsexkursionen wieder stattfinden: 

Zuvor hatte jedes Kind die Möglichkeit, je nach Interesse drei Wünsche für die Einwahl in die Exkursionsgruppen zu 

äußern, von denen sich ein Wunsch auch erfüllte. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Frau Panten, die dieses 

wieder organisierte und im Vorfeld zahlreiche Absprachen mit den Betrieben und dem Busunternehmen traf. Ein 

großes Dankeschön gilt außerdem sämtlichen Firmen, die zum Gelingen dieses abwechslungsreichen Projekttages 

beigetragen haben!   
Für die Kinder war es ein interessanter Einblick in den Berufsalltag, den die Mitarbeiter*innen der verschiedensten 

Unternehmen jeden Tag erleben. Die Frage „Womit verdienst du eigentlich Geld?“ beantwortete sich für viele 

Kinder auf eindrucksvolle Weise. 
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Aus den Projektgruppen: 

KMD Natursteine 

Unsere diesjährige Betriebsexkursion führte uns zu der Firma „KMD Natursteine“ nach 

Gotha. Bei einem Rundgang durch den Betrieb haben wir viele verschiedene Arten von 

Steinen zu Gesicht bekommen. Uns wurde erklärt wie Steine entstehen und, dass sie 

überall auf der Welt zu finden sind. Außerdem konnten wir uns einen Einblick in die 

Produktion der unterschiedlichen Werkstücke verschaffen. Besonders fasziniert waren 

wir von Steinen, die man „durchleuchten“ konnte. In einem Film wurden uns die 

verschiedenen Ausbildungsberufe der Firma gezeigt. Am Ende konnten wir unser 

erworbenes Wissen bei einem Quiz zu „Steinen aus aller Welt“ testen. Jedes Kind konnte 

sich danach eine kleine Erinnerung (eine kleine Schildkröte oder ein kleines Schiff aus 

Stein) mit nach Hause nehmen. 

Wir danken Herrn Schilling, Herrn Steinbrecher und den Mitarbeitern von KMD für 

diesen tollen und ereignisreichen Tag und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten 

Jahr. 

Frida, Linn, Charlotte, Lilly, Niclas, Paul und Mateo 

 

 

 

 

  

► WIR ERWEITERN UNSER AG- ANGEBOT… 

 

 

 

 

 

 

EJOT Tambach- Dietharz 



Hallo, wir waren bei EJOT und haben uns die Schraubenherstellung angeschaut. Es hat 

so viel Spaß gemacht, in einem kleinen Rundgang die Reise vom Metall bis zur fertigen 

Schraube entdecken zu können! Besonders spannend fanden die 

meisten Kinder die großen Maschinen. An einem Tag stellen die 

Maschinen rund 14 Millionen Schrauben her. Manche Schrauben 

von EJOT werden in Autos verbaut. Wusstest du, dass die EJOT 

2022 schon 100 Jahre alt geworden ist?  

Annika und Marlene aus der Stammgruppe Venus 

 

Alvin aus Kurs 1 beobachtete ganz genau, wie die Maschine aus einem langen Draht (links) Schritt für Schritt 

Schrauben als kleine und große Helfer des Alltags hergestellt werden: 

Im unteren Bild sieht man, wie die 

Schrauben noch den Brennofen 

durchlaufen müssen. 

 

 

 

 

 



Zu Besuch bei der Firma „Mahlzeit“ 

 

20 Kinder aus allen Stammgruppen besuchten zum Exkursionstag in Gotha die Firma 

„Mahlzeit“, was für uns alle sehr spannend war, denn „Mahlzeit“ ist unser 

Essenslieferant an der Schule. Begleitet wurden wir von Herrn Balasch und Herrn Riede.  

In Gotha angekommen, wurden wir von drei 

Mitarbeiterinnen herzlich begrüßt und über die 

gesamte Zeit auch begleitet. Zuerst bekamen wir alle 

ein leckeres Obstfrühstück und erfuhren viel 

Wissenswertes über gesunde Ernährung. 

Anschließend führten uns Frau Köllner, Frau Wachs 

(die Mama von Colin) und Frau Riedel durch die große 

Küche und die vielen Nebenräume. Wir staunten nicht 

schlecht über die großen Kessel und Maschinen, in 

denen beispielsweise auch der Kartoffelbrei selbst 

hergestellt wird, aber auch den Kühlraum und die 

riesige Spüle.  Dass in der Firma fast 100 Menschen arbeiten, um jeden Tag 3500 

Essensportionen herzustellen und zu liefern, beeindruckte uns schon ziemlich und wir 

nahmen aus dem Besuch viel neues Wissen und Eindrücke mit an die Schule. 

Bei der Firma „Mahlzeit“ bedanken wir uns ganz herzlich für den sehr interessanten 

Vormittag! 

Kinder der Exkursionsgruppe „Mahlzeit“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkursion ins Berghotel Tambach- Dietharz 

 

Im Berghotel in Tambach- Dietharz bekamen wir spannende Einblicke, wie ein 

Hotelbetrieb funktioniert. Während eines Rundganges schauten wir uns die Zimmer an 

und machten einen Zwischenstopp in der Hotelküche, in der uns eine nette Mitarbeiterin 

zeigte, wie man mit wenigen Schritten einen leckeren Kuchen backen kann. Es machte 

uns allen viel Freude, den Kuchen anschließend zu verkosten.  

 

Kinder der Exkursionsgruppe „Hotel“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkursion zu HIWESO Gotha 

 

HIWESO wurde 1990 gegründet. Dort kann man Werkzeuge und Maschinen, wie zum 

Beispiel Rasenmäher und Motorsägen, kaufen. Es gibt sogar einen Onlineshop. Wenn 

einmal etwas kaputtgeht, kann man sein Werkzeug auch reparieren lassen.  

 

 

Kinder der Exkursionsgruppe „Hiweso“ 

 

 

 

 

 

 

 



Exkursion in die Schlauchweberei 

 

Bei der Ohrdrufer Schlauchweberei Eschbach GmbH erkundeten unsere Kinder, mit 

welchen Materialien und Herstellungsschritten Feuerwehr-, Industrie-, 

Trinkwasserschläuche, aber auch Schläuche für den Einsatz zu landwirtschaftlichen 

und anderen Zwecken hergestellt werden. Weiterhin werden in 

der Schlauchweberei Zubehörteile für die Schläuche für den 

Anschluss an Maschinen produziert. Vielen Dank für diesen 

spannenden Tag! 

 

 

Kinder der Projektgruppe „Schlauchweberei“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkursion zu MKT Ohrdruf 

Wir waren bei MKT. MKT heißt übersetzt Moderne Kunststofftechnik. Die Firma wurde 

im Jahr 1991 gegründet und beschäftigt 300 Mitarbeiter.  

Wir haben eine Vorstellung der Firma in einem schönen Raum bekommen. Dann sind 

wir zu einer Führung aufgebrochen und haben gigantische Maschinen und Rollen 

gesehen und waren in einem geheimen Raum mit Spezialdruckern. Wir durften 

Granulat anfassen und viel testen.  

Am Schluss bekamen wir noch kleine Geschenke und ein wunderschönes, gedrucktes 

Gruppenbild. Die Mitarbeiter waren sehr nett. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns 

genommen habt! 

Julius, Malina, Nele, Rosalie und Emma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkursion zu VELUX 

 



Exkursion zu Velux 

Wir möchten uns herzlich bei der Firma Velux bedanken, die uns auf eindrucksvolle 

Weise die Herstellung von Fensterglas anschaulich erklärte! Die Mitarbeiter waren sehr 

nett und haben uns auf dem Gelände und in der Produktionshalle herumgeführt. 

 

Kinder der Exkursionsgruppe „Velux“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►HERZLICH WILLKOMMEN IM AKTIV- SCHULTEAM 



VANESSA RITTER 

Hallo liebe Eltern und Schüler*innen,  

 

mein Name ist Vanessa Ritter. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in 

Friemar. 

 

Ich habe im letzten Jahr meinen Bachelor in Primarer und 

Elementarer Bildung beendet. Derzeit befinde ich mich im Master 

meines Lehramtsstudiums an der Universität Erfurt, welches ich im 

nächsten Jahr beenden werde.  

 

Um Praxiserfahrung zu sammeln, absolviere ich vom 10.10.2022 bis 

zum 10.02.2022 mein Komplexes Schulpraktikum (KSP) an der 

Aktiv-Schule Emleben.  

 

                                                      Ich freue mich sehr auf die weitere Zeit mit euch! 

 

Vanessa Ritter 

Studentin an der Universität Erfurt im komplexen Schulpraktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

► FEUERLÖSCHTRAINING FÜR DIE MITARBEITER DER AKTIV- SCHULE 

Wenn es um den Feueralarm zu Übungszwecken geht, stehen wir schon gut im 

„Training“. Sollte der Ernstfall eintreten und es entfacht ein Brand, steht die Rettung 

des Lebens an oberster Stelle. Damit ein Großbrand schnellstmöglich noch verhindert 

werden kann, ist es wichtig, auch in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu 

bewahren, den nächstgelegenen Feuerlöscher zu holen und in Betrieb zu nehmen unter 

Beachtung der Art des ausgebrochenen Feuers.  

Tino Schmidt von BTS (Georgenthal) bereitete für uns 

am 8. November ein professionelles Feuerlöschtraining 

vor und gab uns wertvolle Tipps für den Fall der Fälle. 

Wir alle waren einstimmig der Meinung, dass dies nicht 

nur eine gelungene „Auffrischung“ beziehungsweise „Fortbildung“ für uns war, 

sondern dass diese Erfahrung, ein Feuer wie ein Profi zu löschen, auch jede Menge 

Spaß gemacht und uns Sicherheit gegeben hat! Vielen Dank dafür!  

Redaktion 



► DEUTSCHLAND LIEST VOR- WIR MACHEN MIT! 
 

Am 18.November 2022 fand der Bundesweite Vorlesetag 

bereits zum 19. Mal statt. Auch die Aktivschüler konnten sich 

in diesem Jahr endlich wieder über freiwillige Vorleser freuen. 

Wir begrüßten Schülerinnen des Gustav-Freitag-Gymnasiums 

aus Gotha in der Freiarbeit. Im Mars stellte unsere ehemalige 

Schülerin Frieda mit einer Freundin das Buch „Tante Rotz“ vor. 

Die beiden Schülerinnen hatte eine Buchvorstellung mit einer 

kleinen Präsentation und anschließender Lesung vorbereitet. 

Die Marskinder freuten sich über den sehr gut vorbereiteten 

und wirklich interessant gestalteten Vortrag.  

 
Anja Panten 

Stammgruppenleiterin Mars 
 
 

 

 

 

 

 



► WEIHNACHTSTHEATER ARNSTADT- DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME 

Am 5. Dezember besuchten die Kinder der Schule das 

Theater in Arnstadt und konnten dort großes 

schauspielerisches Talent auf der Bühne bestaunen. Wir 

erlebten das Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ in 

einer modernen Interpretation mit grandiosen 

Schauspielern und wunderschönen Kostümen. Das 

Theaterstück regte zum Nachdenken an, sich auch in 

andere Menschen hineinzuversetzen und sich nicht nur an 

Äußerlichkeiten zu orientieren. Eine rundum gelungene 

Vorstellung! 

Redaktion 

 

 

 



► FÜR LEUCHTENDE KINDERAUGEN - UNSER BEITRAG ZUM 

WEIHNACHTSPÄCKCHEN- KONVOI 

 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, fleißige Päckchen-Packer und 

Freudespender, 

 

zuerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen 

Päckchen, die uns in diesem Jahr für die Aktion der 

„Weihnachtspäckchenkonvoi“ erreicht haben. 67 liebevoll 

verpackte Geschenke sind allein über unseren Aufruf 

zusammengekommen. Toll! 

 

Getreu dem Motto „KINDER HELFEN KINDERN“ wird es wieder 

viele leuchtende Kinderaugen in entlegenen und ländlichen 

Regionen in Osteuropa geben, in denen die Pakete in Waisen- und 

Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und 

Schulen verteilt werden.  

 

Bei so viel Engagement werden wir uns auch gerne im nächsten Jahr 

wieder mit beteiligen, um mit unserem Beitrag die Welt ein kleines 

bisschen freudvoller zu gestalten. 
 

 
Janet Hobert 

Sekretariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



► SO VIEL HEIMLICHKEIT- ELTERNBASTELABEND 2022 

► ZUSAMMEN BASTELN- AUCH FÜR ERWACHSENE EINE FREUDE! 

Am 15. November 2022 konnten wir auch unseren Elternbastelabend als schöne Tradition wieder aufleben lassen. 

Bei gemütlichem Beisammensein und versorgt mit vielen kreativen Bastel- und Gestaltungsideen stellte sich auch 

schon ein wenig Weihnachtsstimmung ein.  

Es entstanden tolle Geschenke wie zum Beispiel Futterglocken für Wildvögel, liebevoll verpackte Kerzen, Naturseifen, 

getöpferte Kunstwerke und Backmischungen im Glas, die im Rahmen des Basars zur Oma- Opa- Weihnachtsfeier für 

einen guten Zweck zum Verkauf angeboten werden. Wir möchten uns bei allen Kolleg*innen und engagierten Eltern 

herzlich bedanken, die mit Kreativität und Tatkraft zur Umsetzung dieser schönen Idee beigetragen haben! 

 
Redaktion 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► WAS IST DAS FÜR EIN BAUM?- UNSERE BLÄTTERSAMMLUNGEN 

 
Da die Themen in den altersgemischten Fachkursen einen zweijährigen Rhythmus durchlaufen, wird das Thema 

„Ökosystem Wald“ in diesem Schuljahr wieder für alle Kinder der Klassenstufen drei und vier von Bedeutung sein.  

Der Herbst präsentierte sich farbenprächtig in all seiner Schönheit und lud uns ein, die Natur mit allen Sinnen zu 

genießen. Viele Kinder schauten vor zwei Jahren vielleicht ihrem älteren Geschwisterkind über die Schulter, als die 

Blättersammlung angefertigt und gestaltet wurde, für andere Kinder war es die erste Erfahrung, Blätter zu 

sammeln, nach Anleitung zu pressen und natürlich zu bestimmen. Gerade beim Bestimmen der Laubbaumarten 

wurden nicht nur traditionell Bestimmungsbücher genutzt, sondern auch verschiedene Pflanzenbestimmungs- 

Apps oder die Bildersuche über Suchmaschinen im Internet.  

Entstanden sind auch in diesem Schuljahr liebevoll gestaltete, teils sehr umfangreiche Herbarien, die natürlich auch 

Fragestellungen über den Tellerrand hinaus nach sich zogen und zum Nachdenken über die Natur anregten: Warum 

färben sich die Blätter im Herbst eigentlich bunt? Was hat der Laubfall für eine Bedeutung in der Natur? Woher 

stammt die Roteiche und warum konnte man unter vielen Eichen in diesem Herbst besonders viele Früchte finden? 

Warum ist der Wald für uns wichtig? All diese und natürlich weitere Fragen werden sich in der Unterrichteinheit zum 

Ökosystem Wald bald klären.  

Ihr Schulgartenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► WEIHNACHTEN FÜR DIE VÖGEL- EINE NEUE FUTTERSTATION 

 

Als der Zahn der Zeit unübersehbar an unserer alten Vogelfutterstation nagte, 

keimte der Wunsch auf, baldmöglichst eine neue Futterstation zu organisieren, 

die den Kindern wieder jahrelang zum Füttern, Beobachten und Bestimmen 

einheimischer Vogelarten dienen wird. 

Wir möchten uns herzlich bei unserem Förderverein für die Finanzierung dieser 

ökologisch wertvollen Anschaffung bedanken! Die neue Vogelfutterstation 

überzeugt durch ihre stabile Bauweise, sie lässt sich einfach befüllen und bietet 

seinen hungrigen Gästen eine gewisse Sicherheit vor Fressfeinden. Damit die 

Vögel den reich gedeckten Tisch auch in der Morgen- und Abenddämmerung 

finden, ist eine LED- Beleuchtung fest installiert worden.  

Ein Dankeschön gilt an dieser Stelle unserem Hausmeister Christian 

Mundspiegel, der das neue Futterhaus aufgebaut und im Boden fest verankert 

hat. Wir freuen uns über die zahlreichen Wildvögel, die sich nun wieder an einem reichen Nahrungsangebot erfreuen 

können. 

Um den Gedanken, unseren Wildvögeln ein „Weihnachtsfest“ zu bereiten, noch ein wenig weiterzuführen, haben 

die Kinder der Klassenstufen drei und vier Futterglocken im Schulgartenunterricht gestaltet und befüllt. Dabei sind 

Haferflocken in Bio- Qualität, Sonnenblumenkerne, Nüsse, getrocknete Beeren und Pflanzenfett zum Einsatz 

gekommen. Was für eine schöne Geschenkidee- für die Vögel, die im Winter auf unsere Hilfe angewiesen sind! 

Falls Sie sich auch in der Schulgemeinschaft für den Wildvogelschutz engagieren möchten, würden wir kleine 

Futterspenden gerne entgegennehmen! Vielen Dank!  

Ihr Schulgartenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► DIE STUNDE DER WINTERVÖGEL- MITMACHAKTION VOM NABU 

 

Vom 6. bis 8. Januar 2023 ist es wieder soweit: Die Stunde 

der Gartenvögel lädt uns wieder zum Beobachten der 

heimischen Vogelwelt ein- am Futterhaus, im Garten 

oder auf dem Balkon. Benötigt werden dabei nur ein 

Fernglas, eine Bestimmungshilfe und eine Stunde Zeit, 

um an einem dieser drei Tage die Anzahl der 

verschiedenen Vogelarten zu erfassen und auf dem 

Meldebogen des Naturschutzbundes zu dokumentieren. 

Das Formular finden Sie unter www.nabu.de. 

Jeder Teilnehmer hat die Chance, tolle Preise zu 

gewinnen! Verlost werden hochwertige Ferngläser und 

Vogelfutterstationen. Viel Glück! 

Redaktion
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► ADVENTSSINGEN IM FLUR  

 
 

„Schneeflöckchen, Weißröckchen“, „Alle Jahre 

wieder“ und „Leise rieselt der Schnee“- klingt es durch das 

Haus, wenn fast 170 Kinder und deren Lehrer*innen 

gemeinsam singen.  Jeden Dienstag im Dezember trafen 

sich alle im Flur, um gemeinsam Weihnachtslieder zu 

singen. Herr Graupner und Herr Riede begleiteten das 

musikalische Geschehen mit der Gitarre. 

 

Es machte allen Kindern sichtlich viel Freude und zauberte 

Weihnachtsstimmung in den Schultag.  

 

 
Redaktion 

 
 

 

 

► AUF DER GROßEN BÜHNE- DIE OMA- OPA- WEIHNACHTSFEIER   
 

Die Weihnachtsfeier für die Großeltern unserer 

Schüler*innen ist eine der größten und aufwendigsten 

Veranstaltungen im Schuljahr- aber vermutlich auch 

die schönste.  

 
Erstmalig seit 2019 luden die Enkelkinder ihre Omas 

und Opas ins Bürgerhaus wieder zu einem gemütlichen 

vorweihnachtlichen Nachmittag ein. So viele Gäste 

nahmen die Einladung gern an, dass wir letztlich keinen 

freien Platz mehr im Saal hatten, was uns alle sehr freute. 

 
Ein fast zweistündiges und trotzdem kurzweiliges Bühnenprogramm auf einem teilweise sehr hohen Niveau 

begeisterte die Anwesenden, von denen sich so mancher am Ende der Veranstaltung ganz gerührt bedankte.  

 
Verantwortlich für das Programm der Kinder zeichnete unser Musiklehrer Damian Graupner, der nicht nur den 

Schulchor mit etwa 70 Sänger*innen sowie unsere Schulband leitet, sondern zusätzlich auch noch die 

Instrumentalisten betreute sowie seine Ukulele- Gruppe. Mit einer weiteren Schülergruppe brachte er zudem eine 

berührende Klanggeschichte zu Gehör- ein wahres Mammutprogramm. 

 
Auch der extra für die Feier zusammengekommene Chor aus Pädagog*innen der Schule zeigte sich auftrittsfreudig 

und unserem zweiten Musiklehrer, Thomas Riede, sei an dieser Stelle noch einmal gedankt für die schönen Proben. 

Zwei Gruppen der Tänzerinnen unter Leitung von Karola Schuchardt erfreuten ebenso die Gäste wie 



Instrumentalisten, Rezitatoren, die Solosängerinnen Haily und Nele sowie natürlich die beiden tollen 

Moderatorinnen des Nachmittags, Annika und Freya.  

 
Auch viele Eltern beteiligten sich dankenswerter Weise engagiert am Gelingen der Veranstaltung, indem sie beim 

Auf- und Abbau, der Versorgung während der Veranstaltung halfen oder andere Aufgaben übernahmen.  

 
Über diesen Nachmittag hinaus bleibt neben der schönen Erinnerung etwas anderes, ganz Reales: Unsere Gäste 

zeigten ein großes Herz- und das Ergebnis sind 1005 Euro für die Unterstützung der notleidenden Menschen in 

der Ukraine- ein beeindruckendes Zeichen der Mitmenschlichkeit. Herzlichen Dank dafür! 
Udo Balasch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udo Balasch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     von Haily aus Kurs 3                                       von Vincent aus Kurs 4 



► DIE NÄCHSTEN TERMINE IM ÜBERBLICK 
 

17.01.2023  Elternabend Schulanfänger Februar 2023 

31.01.2023  Elternsprechtag 1 

07.02.2023  Elternsprechtag 2 

13.02. – 17.02.2023         Winterferien 

 

 

 

► TERMINE IM AUSBLICK 
 

20.02.2023                         Rosenmontag + Schulfasching   

25.02.2023                  Schuleinführung 

05.03.2023  Thüringer Schulschachmeisterschaften in Erfurt 

07.03.2023  Elternabend „Wie weiter nach Klasse 4?“ 

16.03.2023  Känguru- Mathematikwettbewerb Kurse 3 und 4 

28.03.2023  18.00 Uhr Elternabend in den Stammgruppen 

 

 

 

► KONTAKT 
Tel:                      03621 / 423 181  

E-Mail:               info@aktivschule.de  

Hort Handy:     0176/ 66 66 63 45 
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