Aktiv-Schul-Post
September 2020

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe erreicht Sie die erste Schulpost in diesem Schuljahr mit Neuigkeiten und hoffentlich
interessanten Informationen.
Erstmals starteten wir mit nunmehr 176 Kindern in ein neues Jahr. Unter etwas veränderten Bedingungen konnten
wir glücklicherweise sogar unseren gewohnten Schulbetrieb, mit wenigen Einschränkungen, aufnehmen und hoffen
natürlich alle, dass wir dies auch im gesamten Schuljahr beibehalten können.
In dieser Ausgabe möchten wir unter Anderem die „mit Abstand“ beste Schuleinführung noch einmal kurz Revue
passieren lassen und Ihnen einen weiteren Teil unseres Schulkonzepts in Kürze vorstellen. Zudem blicken wir auf
unseren Herbstwandertag zum Dinosaurierpfad und zur Wachsenburg zurück, außerdem lernen Sie die Kinder
unseres Schülerrats kennen, welche in diesem Schuljahr als Kandidaten für die Schülersprecherwahl antreten. Wir
informieren über diesjährige Radfahrausbildung der Viertklässler und haben die eine oder andere Neuigkeit im
Gepäck…
Viel Spaß beim Lesen und Informieren wünscht Ihnen nun
Ihr Schulpost- Team Nicola Buntin und Christiane Schrön

►SCHULEINFÜHRUNG- WIR BEGRÜSSEN UNSERE SCHULANFÄNGER

Am Samstag, den 29. August war es soweit: 37 Schulanfänger feierten gemeinsam mit uns und ihren Familien die
Einschulung im Emleber Bürgerhaus. Herausgeputzt und aufgeregt saßen die Kleinen gespannt bei Ihren Gästen
und lauschten dem Begrüßungsprogramm ihrer Mitschüler. Diese künstlerische Darbietung, vorbereitet vom
Schulchor und der Schulband, war sicher ein besonderer Höhepunkt und wir sind sehr froh, dass wir trotz der
aktuellen Umstände den neuen Aktiv- Schülern so ein buntes Programm präsentieren konnten: Die Chorsänger
stellten ihr musikalisches Können nach Stammgruppen getrennt auf kleinen Bühnen unter Beweis. Ein besonderer
Dank geht dabei auch an Familie Röhl, welche uns mit zusätzlicher Mikrofontechnik versorgte und Familie Nagel für
die zweite Bühne. Bei dem Auftritt der Schulband konnten selbst die Eltern und Großeltern ihre Hände nicht mehr
stillhalten und begannen voller Begeisterung mitzuklatschen.
Nach diesem musikalischen Teil gab es dann auch endlich die lang erwarteten Zuckertüten für die neuen „AktivSchüler“. Jede Einzelne war liebevoll angerichtet und sicher mit der einen oder anderen Leckerei gefüllt. Bei der
Übergabe lernten die Kinder auch gleich ihren neuen Stammgruppenleiter kennen.

Wir hoffen, alle Familien haben am Nachmittag noch das tolle Wetter nutzen können, um diesen besonderen Tag
und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts mit den Kindern zu feiern. Für das Schuljahr 2020/2021 wünschen wir
allen Schulanfängern und allen Kindern, die schon länger zu unserer Schulgemeinschaft gehören, einen gelungenen
Start!
Damian Graupner
Musiklehrer

►HERZLICH WILLKOMMEN IM AKTIV- SCHULTEAM!

Liebe Schulgemeinschaft,
ich bin seit begonnenem Schuljahr frisch an der Aktivschule als Lehrerin tätig und
möchte mich daher gern vorstellen: Mein Name ist Theresa Braun und ich wohne in
Gotha.
Ihre Kinder unterrichte ich in Deutsch, Mathematik und Schulgarten. Zudem vor
allem im Sachkundeunterricht sowie als Zweitbesetzung im Pluto.
Nach vielen intensiven Jahren an einer anderen freien Grundschule möchte ich mich
reformpädagogisch gern weiter entwickeln. Außerdem liebe ich es sehr, mit Kindern
Zeit zu verbringen.
Theresa Braun

►ICH PACKE MEINEN RUCKSACK- WANDERTAG

Am Donnerstag, den 17.09.2020, traten alle acht Stammgruppen unseren Herbstwandertag an. Die Kinder
brachten alle schönes Wetter und gute Laune mit, also beste Voraussetzungen zum Wandern!
Die Stammgruppen Jupiter, Erde, Saturn und Pluto erkundeten den Dinosaurierpfad bei Georgenthal und
bestaunten die Tiere des Wildgeheges. Die Stammgruppen Merkur, Neptun, Mars und Venus wanderten
zur Wachsenburg. Manche Stammgruppen machten kurz vor der Rückfahrt noch einen Zwischenstopp an
der Eisdiele in Holtzhausen.
So ging ein Tag mit vielen tollen Erlebnissen und viel Zeit zum Kennenlernen, Miteinander- Spielen und
schönen Erinnerungen zu Ende.
Redaktion

►EIN NEUES SCHULJAHR BEGINNT- DAS GARTENJAHR NEIGT SICH DEM ENDE
ZU!
Gemeinsam mit den Zweitklässlern erkundeten unsere Schulanfänger den Schulgarten. So staunten wir darüber,
wie farbenfroh uns bereits die ersten Herbstblumen begrüßen, wie prächtig dieses Jahr der Mais gedeiht und wie
geschickt eine Katze aus der Nachbarschaft am Kräuterbeet eine Maus fing. Auch ein kleiner Käfer, der blaue
Erlenblattkäfer, sowie zahlreiche Goldfische im Schulgartenteich zogen faszinierende Blicke auf sich.
Wie schon so oft, gab uns die Natur eine wichtige gärtnerische Tätigkeit, passend zur Jahreszeit, vor: Die Ernte des
Saatguts. Bei strahlendem Sonnenschein gewannen unsere Schulgartenkinder der Kurse 1 und 2
Ringelblumensamen und Samen der Studentenblume. Pflanzen mit Mehltau jäteten unsere Schulgärtner*innen
fleißig, damit sich keine weiteren Pflanzen anstecken und die herbstliche Blütenpracht noch besser zur Geltung
kommt.
Nun müssen die Samen nur noch trocknen, um anschließend liebevoll verpackt zu werden. Das nächste Gartenjahr
kann kommen!
Christiane Schrön
Schulgartenlehrerin

►WIEDER DA: DIE AG „NATURFREUNDE“!

Am 10.09.2020 startete die AG „Naturfreunde“ nach einer kurzen Pause. Dieses Schuljahr findet die AG alle zwei
Wochen am Donnerstag statt, jeweils in der Zeit von 15.30 bis 17.00 Uhr.
Die Idee, gemeinsam kleine Ausflüge in die Natur zu machen, Tiere zu beobachten und Geheimnisse der Natur zu
entdecken, stieß auf reges Interesse, so dass die verfügbaren Plätze schnell vergeben waren. Für das Interesse und
das Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken! Da wir an unserer Schule ein breit gefächertes AG- Angebot
haben und viele Kinder häufig zunächst zum „Schnuppern“ verschiedene AGs besuchen, können eventuell noch
weitere Teilnehmer*innen nachrücken, falls wieder Plätze frei werden.
Bei Regenwetter werden wir u.a. im Schulgartenraum kreativ oder zaubern leckere und gesunde Gerichte aus
unserer Ernte.
Ich freue mich auf eine spannende AG- Zeit, die von den Inspirationen der Kinder lebt und uns die Gelegenheit bietet,
auch die kleinen, manchmal fast unscheinbaren Dinge der Natur als Wunder zu sehen.
Christiane Schrön
Schulgartenlehrerin/ Leiterin AG „Naturfreunde“

►DER SCHÜLERRAT STELLT SICH VOR

Zu Beginn des Schuljahres wählte jede Stammgruppe zwei Kinder in den Schülerrat. Nun geht die Wahl in die
nächste Runde: Die Wahl des Schülersprechers steht kurz bevor. Zunächst möchten wir allen Kindern, die in den
Schülerrat gewählt wurden, herzlich gratulieren! Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle allen Kindern, die
sich nun als Kandidaten zur Wahl des Schülersprechers stellen und sich im Folgenden kurz vorstellen.

Hallo, ich bin Lena D.,
10 Jahre und in der 4. Klasse, der Venus Stammgruppe.
Meine Hobbys sind Reiten, Nähen, Schwimmen und Tanzen.
Ich bin sehr kreativ, freundlich und hilfsbereit.
Ich bin die richtige Kandidatin, denn ich setze mich für
Euch ein und helfe gern wo ich kann!
Eure Lena

Liebe Kinder,

Ich bin Jayden. Ich bin 9 Jahre alt und meine Hobbys sind Fußball
und Lesen :-)
Ich möchte gerne von euch zum Schülersprecher gewählt werden,
weil ich euch helfen möchte, dass ihr euch nicht streitet. Außerdem
möchte ich die Schule zu einem schöneren und besseren Ort
machen.

Liebe Grüße
Euer Jayden

Oskar S.,
Stammgruppe Mars

Liebe Kinder !!! Wählt mich!!
Ich bin Oskar, bin 9 Jahre alt und meine Hobbys sind: Fußball,
Schwimmen und Schach. Ich möchte gern von euch gewählt werden,
weil ich euch helfen möchte, dass ihr keinen Streit mehr habt und die
Schule ein besserer Ort für alle wird.
Euer Oskar

Mein Name: Greta
Mein Alter: 9 Jahre
Meine Hobbies: Lesen, Basteln, Malen
Meinen persönlichen Stärken:
Zuhören und Lösungen für Probleme finden
kann ich gut.
Außerdem bin ich hilfsbereit, aufmerksam,
mitfühlend, zuverlässig und vertrauensvoll.
Warum möchte ich Schulsprecherin werden?
Ich möchte Euch vertreten, Eure Probleme
und auch eure Lösungsvorschläge und
Verbesserungen an die Lehrer weitergeben
und gemeinsam darüber reden. Ich traue mir

Gib mir deine Stimme :)

diese Aufgabe zu, sprecht mich einfach an!
Meine Stammgruppe ist der Merkur.
Eure Greta

Hallo liebe Kinder,
ich heiße Anna und bin im Neptun.
Meine Hobbys sind Ringen und ich gehe zur
Jugendfeuerwehr. Bei der Jugendfeuerwehr ist es
sehr wichtig, dass man zusammenhält. Das möchte
ich für unsere Schule auch erreichen!
Eure Anna

Liebe Kinder,
ich bin Marie, 9 Jahre alt, bin in der 4.Klasse und in der Stammgruppe Mars.
Ich möchte Schulsprecher werden, weil ich euch helfen möchte:
•

dass ihr viel Spaß in der Schule habt,

•

dass ihr Freundschaften schließt,

•

dass wir -die AKTIV-SCHULEzusammenhalten,

•

dass es keinen Streit gibt,

•

dass die Garderoben ordentlich bleiben
und keine Schuhe rumgeschossen
werden.

Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr euch an mich
wenden,
ich höre euch zu und versuche euch zu helfen.
Ihr könnt mir vertrauen!!!
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich wählt!

Hallo
liebe
Schüler,

Schülerinnen

und

ich bin Elisa, 8 Jahre und meine
Stammgruppe ist der Jupiter. Ich
möchte
Schülersprecherin
werden,
weil ich mich für euch einsetzen
möchte und euch bei euren Problemen
helfen will. Ich würde mich freuen,
wenn ihr mich wählt!
Eure Elisa

►SICHER IM STRASSENVERKEHR- RADFAHRAUSBILDUNG
Auch in diesem Schuljahr veranstaltete die Kreisverkehrswacht der Polizei wieder eine Radfahrausbildung für alle
Viertklässler. Unter der Leitung von Frau Wilhelm wurden auf dem Verkehrsplatz in der Georgenthaler Grundschule
zahlreiche realistische Verkehrssituationen nachgestellt und geübt. Linksabbiegen bei fließendem Verkehr, das
sichere Vorbeifahren an Hindernissen auf einer befahrenen Straße oder knifflige Rechts-vor-Links- Fälle, all das
trainierten unsere Viertklässler zum Zwecke der Sicherheit intensiv. Doch trotz mehrwöchiger Übung war die
Aufregung vor den abschließenden theoretischen und praktischen Prüfungen beinah greifbar. Natürlich wollten alle
Kinder ihr Bestes geben und sich beweisen. Durch die "Ausbildung zum sicheren Radfahrer" fahren alle Kinder nun
sicherer und machten einen wichtigen Schritt hin zur Selbstständigkeit. Wir gratulieren allen Viertklässlern zu dieser
Leistung und bedanken uns bei Frau Wilhelm und der Grundschule Georgenthal für die Durchführung der
Ausbildung!
Andreas Röthenbacher und Anne Säuberlich
Betreuer der Radfahrausbildung

► UNSER SCHULKONZEPT:

„Das Kind ist der Baumeister
seiner selbst!“
Maria Montessori

Unsere Schule ist eine freie Grundschule, die nach dem Vorbild der Montessori- Pädagogik jedem Kind ein
individuelles Lernen in seiner Gangart ermöglicht mit dem großen Ziel, die Welt handelnd zu „begreifen“ und in
hohem Maße selbstständig zu werden. Das Kind wird zum Hauptakteur des eigenen Lernprozesses und lernt in einer
vorbereiteten Umgebung.

Hilf mir, es selbst zu tun!
Das altersgemischte Lernen in der Freiarbeit in Stammgruppen bietet den Kindern viele Vorteile- so wird das soziale
Lernen und das „Voneinander- Lernen“ bei uns groß geschrieben. Jeder Schulanfänger startet gemeinsam mit
einem „Paten“ ins Schuljahr, so dass die Schule rasch zu einem Ort wird, an dem nicht nur für das Leben gelernt
wird, sondern an dem oft Freundschaften für das Leben geschlossen und tolle Erlebnisse miteinander geteilt
werden. Nach der Freiarbeit lernen unsere Kinder in altershomogenen Deutsch- und Mathematikkursen sowie in
altersgemischten Fachkursen (Kunst, Werken, Schulgarten, Sport etc.)

Ganztagsschule
Wir sind eine Ganztagsschule, an der unsere Kinder jeden Tag, außer Freitag, bis 15.30 Uhr lernen. Ergänzt wird der
Schultag durch ein breit gefächertes AG- Angebot durch unsere Pädagogen, aber auch außerschulischen Partnern.

► DIE NÄCHSTEN TERMINE IM ÜBERBLICK
05.10-10.10.
19.10-31.10.

Aufnahmeverfahren
Herbstferien

► TERMINE IM AUSBLICK
27.11.

Variabler Ferientag – Schule bleibt geschlossen

November

Kulturexkursion in verschiedene kulturelle Einrichtungen Gothas

► KONTAKT
Tel:
E-Mail:
Hort Handy:

03621 / 423 181
info@aktivschule.de
0176/ 66 66 63 45
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