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PS: Ein Dank und Glückwunsch geht natürlich an alle, die an der vorhergehenden Ausgabe mitgearbeitet 

haben. Da die jeweilige 4. Klasse den Hauptanteil beisteuert, grüßen wir die jetzigen 5.Klässler. 



 

 

WeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachts----    

SpeSpeSpeSpendenaktionndenaktionndenaktionndenaktion                

 
Dass unsere Kinder ein Herz  

für andere Kinder haben,  
denen es nicht so gut geht,  

kann man am Ergebnis der 
vorweihnachtlichen Spendenaktion sehen. Es 
kamen stolze 250,-€ zusammen, die durch 

Frau Mikolajczyk an das Albert-Schweitzer-
Kinderdorf in Erfurt übergeben wurden. Dort 

freute man sich sehr und es gab für jede 
Klasse einen Kalender und eine Infobroschüre 
als Dankeschön. 

Albert-Schweitzer-Kinderdorf                          

Thüringen e.V. 

       Unter dem Berge 6 

                                 99097 Erfurt 

Te le fon/Fax: 07 00 / 22 55 27 53 

e-mail: thue ringen@a lbert-schweitze r.de 

Inte rne t: www.a lbe rt-schweitze r.de 

Ein dreifaches Hoch für den „Otter“ ! 
Am 16. November des letzten Jahres kam unserer kleinen Schule eine große Ehre zu: Beim 
1. Schülerzeitungswettbewerb hat unsere Schule den 2. Platz erreicht. Zur Preisübergabe in 

Weimar waren Kathleen, Katharina und Florian aus Klasse 4 dabei. Auch die zwei 
Fünftklässler Evelin und Felix waren mit von der Partie. Eine Weimarer Schule hatte für 

alle Gäste der Schulen, die ausgezeichnet wurden ein Programm dargeboten. Außerdem gab 
es Gesang und viele Reden von wichtigen Leuten wie dem Kultusminister, Vertretern der 
Thüringer Allgemeinen und der Jugendzeitung „Spießer“. Bei so vielen Schulen war es 

schon eine große Ehre, den zweiten Platz zu belegen.    Katharina Stein , Kl4 

Groß ist das Leid, das sich in Südostasien abspielt. Eine unvorstellbare Anzahl von Menschen 
verloren ihr Leben; oftmals Kinder und alte Menschen. Die, die es überlebt haben, stehen vor 

dem Nichts. Obwohl die Berichte allgegenwärtig über alle Bildschirme flimmern, kann man 
sich das wahre Ausmaß kaum vorstellen.  

Gleich nach den Ferien fragten Schüler nach, ob es an unserer Schule eine Spendenaktion für 
die Flutopfer gibt. Auch wenn die letzte Spendenaktion kaum drei Wochen her war, fanden es 
viele Kinder als selbstverständlich, sich hier erneut zu beteiligen. Viele erzählten auch von 

bereits privat geleisteten Spenden ihrer Familien und brachten trotzdem noch ihr letztes 
Taschengeld mit. Ergänzt mit Geld vom Förderverein und Erlösen aus unserer 

Papiersammlung kamen  362 € zusammen und wurden auf das Konto der Diakonie 
Thüringen, Stichwort: TA/TLZ-Fluthilfe Asien überwiesen.  

Kleine Kinder haben große Herzen!  

 

Wie schon mehrfach, so wurde auch 
2004 eine Ballsponsoren-Aktion 

gestartet. Damit soll Sport-, Spiel- 
und Gesundheitsförderung an den 
Schulen betrieben werden. 

Unser Dank geht in diesem Jahr an 
folgende Personen und 

Unternehmen: 
 
-Herr Müller, Fahrschule                   

Silvercar, Haßleben 

-Herr Kaufhold , KFZ Reparatur, 

Andisleben 

-Herr Seegel, Autohaus Seegel, 

Kühnhausen 

-Herr Rottleb, Rottleb Bau, 

Haßleben 

-Herr Gretsch, Feuerschutz, 

Hassleben 

-Herr Marscher, BST Tiefbau,  

Erfurt 



 Schuleinführung 
Der 21.08.2004 – ein ganz besonderer Tag für unseren Nils und alle 
anderen Schulanfänger 
 
Nun war es soweit. Der lang ersehnte Tag war für unseren Jungen 
endlich gekommen. Würden Zuckertüten gewachsen sein? Und 
auch richtig groß? Hoffentlich hatte jemand den Zuckertütenbaum 
ordentlich gegossen! 

Seine Lehrerin Frau Rosenfeld 
und seine Klassenkameraden 
kannte er schon von den 
Schnuppertagen. Trotzdem war 
an diesem Tag alles so auf-
regend. Die vielen Gäste und 
vor allen Dingen die vielen 
Geschenke!!! Prima! Na dann 
mal los zur Schuleinführung. 
Nach dem Einmarsch saßen sie nun alle ganz stolz mit ihren neuen Ranzen in der ersten Reihe und 
waren sehr gespannt. Die Direktorin Frau Mikolajczyk eröffnete die Veranstaltung und nahm mit 
ihrer netten, freundlichen Art den Kindern  die noch letzte eventuell vorhandene Angst vor der 
Schule. Dann führten einige Kinder der 4. Klasse, geleitet von Frau Häring ein wunderbares, gut 
durchdachtes Programm auf. Für mich war es außerdem schön, Joshua, Alexander und Robert, die 
auch das „Kinderland Ringleben“ besuchten, als Mitwirkende zu erleben und zu sehen, wie sie sich 
in der Schule weiterentwickelt haben. Doch dann noch eine Überraschung. Jetzt kamen die 
Schulanfänger selbst auf die Bühne und sangen ganz toll das „Lied über mich“. Das gesamte 
Programm war echt super! 

Doch dann zum Höhepunkt 
für unsere Hauptpersonen des 
Tages: die Zuckertüten-
ausgabe auf dem Schulhof. 
„Wann wird mein Name 
aufgerufen?“ dachten die 
Schulanfänger und waren 
mucksmäuschenstill. Am 
Ende waren alle glücklich 
über ihre groß ausgefallenen 
Zuckertüten und gingen nach 
einem obligatorischen 
Klassenfoto stolz und 
zufrieden nach Hause um dort 
weiterzufeiern. 
 

                                                                                                               Yvonne Kasseckert 

 



 

 

am 3.9.2004 nach Riethnordhausen und Nöda 



 

 

 

 

 

Katharina Stein 







10 Jahre Heinz10 Jahre Heinz10 Jahre Heinz10 Jahre Heinz----SielmannSielmannSielmannSielmann----StiftungStiftungStiftungStiftung    
 

Am 12.September 2004 wurde unsere Schule zur 

Festveranstaltung anlässlich des 10jährigen 

Bestehens der Heinz-Sielmann-Stiftung 

eingeladen. 10 Kinder unserer Schule durften 

mitfahren. Wir hatten ein kleines Programm 

mit Frau Häring einstudiert. Frau Pfarr und 

Frau Miko unterstützten uns mit den Kostümen 

und Instrumenten. Herr Bonke kümmerte sich 

um die Technik und passende Dias zum 

Programm. Doch bevor wir an der Reihe waren, 

beschäftigten wir uns im Labor. Dort konnten wir Fledermaus-

masken und Anstecker basteln. Dann untersuchten wir unter dem 

Mikroskop Greifvogelgewölle. Da konnte man 

richtig die Knochen der gefressenen Tiere ent-

decken.  Außerdem machten wir einen Rundgang 

durch die Ställe des Bauernhofes und die Außen-

anlagen. Dann war es endlich so weit. Nach der 

Mittagspause zeigten wir unser Programm. 

Obwohl wir sehr aufgeregt waren, hat alles recht 

gut geklappt und wir bekamen viel Applaus. Dieser 

Tag hat uns viel Spaß gemacht. 



SPORTSPORTSPORTSPORT    
Am Anfang des Schuljahres fand 

unser Schulcrosslauf statt. Dabei 
ermittelten wir die besten 

Ausdauerläufer, die unsere 
Schule zum Kreisfinale vertraten.  
 

Hier ein kurzer Bericht vom 
erfolgreichsten Teilnehmer 
Joshuar Polney: 

 

Am 30.9.2004 um 10 Uhr 
fuhren die besten Crossläufer 

nach Buttstedt. Um 11.30 Uhr 
begann dann endlich das 
Rennen. Aus vielen Schulen 

des Landkreises Sömmerda 
traten die schnellsten Läufer 

gegeneinander an. Als ich dann 
an der Reihe war, gab ich mein 
Bestes. Es reichte für den 
5.Platz meines Jahrganges. 

                  Joshua Polney Kl4 

 

 
Einen weiteren tollen Erfolg erzielten die 

Mädchen des Jahrganges 1997/98: 
Theresa König, Joelle Wäldchen und 
Sarah Weiss errangen einen tollen 2.Platz 

in der Mannschaftswertung. 
 

Hier alle Starter und ihre Plätze: 
 
Joshua Polney (5.), Theresa König (7.), 

John-Marc Schneider (9.), Andreas 
Macholdt (11.), Florian Paal (13.), Hans 

Grimm, David Wenzel, Cornelia Lange, 
Fabien Ruge, Katharina Stein, Jessie 
v.d.Pütten, Philipp Appenrodt, Magnus 

Schmidt, Max Schneider, Jason 
Neugebauer, Jessica Meiling, Joelle 

Wäldchen, Nathalie Fritsch, Anika Voigt und 
Sarah Weiss 
 

Ein Dank geht auch an die gute Betreuung 
durch Frau Pfarr und Frau Kroll! 

 
 



       Die weiteren Aussichten 
 

• 15.-17. März: Sturm und Regen stören nicht zur 
„Lesewoche“,  

bei Kälte wird „Robinson Crusoe“ in der Kuschelecke 
gelesen  

• 27. März- Ostern: Achtung, eiergroße bunte Hagelkörner können zu finden sein! 

• 2.-4. Mai: Schönwetterfront lädt zur Schulsportwoche ein 

• 5. Mai: Himmelfahrtsreisewetter 

• 6. Mai: örtlicher Katzenjammer über Katerlaunen 

• 11. Mai: bei bestem Wettkampfwetter 

nehmen die schnellsten 12 
Schwimmer der Schule am 

Schwimmpokal des Kreises teil 

• 17. Juni: beim Kreisleichtathletikpokal kommen so                             

manche ins schwitzen 

• 13. Juli- Zeugnisausgabe: vereinzelte Schlechtwetterfronten mit 

häuslichem Donnerwetter möglich  

• 14. Juli- Ferien: zunehmende Gutelaunehochs zu erwarten, Vorsicht 

Ansteckungsgefahr mit Reisefieber  

    

    



    Titel Nr. 8: 







 

11.11.2004 



 



AUF WIEDERSEHEN, FRAU BRAUER! 

 
Wie ihr vielleicht wisst, wird eine Lehrerin unsere Schule bald 

verlassen. Wisst ihr, wo Frau Brauer eigentlich herkommt? Es ist 

kaum zu glauben, aber Frau Brauer kommt aus Mecklenburg-

Vorpommern. Dort wurde sie am 16. Juli 1944 als 10. von 11 

Kindern geboren.  
Weil sie schon immer Lehrerin werden wollte, hat es ihr wenig 

ausgemacht, 5 Jahre Internatsleben zu verbringen. Nach dem 

Studium ist sie 4 Jahre Lehrerin in Friedland gewesen. Bis jetzt ist 

sie Lehrerin in Haßleben.1964 heiratete sie ihren Mann. Sie 

bekamen gemeinsam 4 Kinder(1965, 1968, 1972, 1981). 

Sie fühlte sich immer wohl und zufrieden, wusste sie doch, dass 
durch ihre Bemühungen kleine Kinder 

viel lernen. Und es werden bestimmt 

viele Tränen fließen, wenn die Zeit glücklicher Gemeinsamkeit in der 

Schule endet. Sie fühlte sich eigentlich noch nicht so, als wollte sie 

sagen alles ist vorbei und sie möchte von all dem nichts mehr hören 
oder sehen. Nein, sie möchte sich auch in der Zukunft noch nützlich 

zeigen und sich engagieren für eine nützliche Sache (vielleicht 
Bücherei).Sie hatte ein schönes Berufsleben. Mit der großen Familie 

war es für sie nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen, 

aber die vielen Auszeichnungen und positiven Beurteilungen, 
zufriedene Gesichter und dankbare Kinder zeigen ihr, dass ihre Arbeit 

fruchtbringend war und Anerkennung brachte. Das macht sie stolz 
und stärkt sie, auch als Rentner noch dort einzuspringen , wo sie 

gebraucht wird, sei es in der eigenen Familie oder auch anders wo.  
                                            Florian Schmidt, Kathleen Rothe Kl4 
                           

 
 

 
 

 
Alles Gute für den Alles Gute für den Alles Gute für den Alles Gute für den 

Ruhestand wünschen Ruhestand wünschen Ruhestand wünschen Ruhestand wünschen 

Ihnen alle Schüler, Ihnen alle Schüler, Ihnen alle Schüler, Ihnen alle Schüler, 

Lehrer, Erzieher und Lehrer, Erzieher und Lehrer, Erzieher und Lehrer, Erzieher und 

Technischen Kräfte der Technischen Kräfte der Technischen Kräfte der Technischen Kräfte der 

HeinzHeinzHeinzHeinz----SielmannSielmannSielmannSielmann----

Grundschule Haßleben.Grundschule Haßleben.Grundschule Haßleben.Grundschule Haßleben.    
 



 

Am Mittwoch, dem 15.12.04 hatte die Klasse 1b ihre Weihnachtsfeier. 
Viele fleißige Hände garantierten ein gutes Gelingen. Während Frau 
Hentze, Frau Hartmann und Frau Lämmerhirt den Tisch deckten 
und schmückten, organisierte Frau Völlger einen Weihnachtsmann. 
Dieser war mit Geschenken beladen, die Frau Radetzki besorgte. Alle 
Kinder trugen ein kleines Lied oder Gedicht vor. Herr Weiss und 
Frau Lämmerhirt begeisterten dann uns mit aufregenden und 
lustigen Spielen.                                                                                             
Wir möchten uns deshalb auf diesem Wege noch einmal ganz 
herzlich bei unseren Eltern, natürlich auch den fleißigen Backfrauen 
und Plätzchenspendern, für die unkomplizierte Hilfe bedanken. 

Schüler und Lehrer der Klasse 1b 
 

Impressum: Zeitung der Heinz-Sielmann-
Grundschule Hassleben 
Redaktion: Katharina Stein, Kathleen Rothe, Florian Schmidt, 
Frau König, Herr Bonke 

Weitere Mitwirkende : Cornelia Lange, Anna Wegerth, 
Theresa König, Joelle Wäldchen, Erik Koch, Schüler der 
Umweltgruppe, Frau Kasseckert, Frau Pfarr, 

Auflage:  150 Exemplare     Preis:  kostenlos ( finanziert mit 
Erlösen der Altpapiersammlung) 

 
Damit wir auch in Zukunft eine ansprechende Zeitung gestalten 
können, würden wir uns über eure Ideen, Anregungen und 

Beiträge sehr freuen.  
 

Wer malt den  

schönsten Schmetterling? 
Gebt eure Zeichnungen bei eurem 
Lehrer ab. Vergesst nicht euern 
Namen auf der Rückseite. Die 

schönsten Bilder werden 
ausgezeichnet und in der nächsten 

Ausgabe veröffentlicht. 



 

Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- 

Lebensräume:    

In Europa leben ca. 400 verschiedene Arten von Regenwürmern. 
Auf der ganzen Erde gibt es sogar mehr als  3000 Arten. 

In Australien findet man die längsten Regenwürmer der Erde. Sie heißen Kamari und  
werden bis 300 cm lang.  

 
In unserem Schulgelände befindet sich eine so genannte „Regenwurmfarm“.In ihr züchten  
wir den Kompostwurm. Sein lateinischer Name ist Eisenia foetrida . 

Er lebt vor allem im Kompost und im Mist. Er wird 6cm bis 14 cm lang, ist rötlich und  
trägt gelbliche Ringe. Wird die Komposterde auf unsere Beete im Schulgarten ausgebracht, 

verbessern diese Würmer die Bodenstruktur. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fragen eines Regenwurms an euch Kinder. 
 

Wusstet ihr, dass unser Körper aus bis zu 200 Abschnitten(Segmenten) besteht? 
                    , dass unsere Gänge bis 2m tief in die Erde reichen? 

                    , dass wir in der Sonne vertrocknen würden?                    

                    , dass wir bei Regenwetter in unseren Gängen ersticken können?         

                    , dass unsere Haut von einer Schleimschicht bedeckt ist?         

                    , dass wir durch die Haut atmen?       

                    , dass in unsren Adern rotes Blut fließt?        

                    , dass wir keine Nase, keine Ohren, keine Augen haben und doch hell  

                      und dunkel unterscheiden können? 

                    , dass wir wissen, wo oben                             

                      und unten ist?         

                    , dass wir Blätter und Pflanzen- 

                      teile in unsere Gänge ziehen,  

                      um sie später  verspeisen zu  

                      können? 

                    , dass wir im Jahr 18 Kilo  

                      Humus produzieren        
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Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt- Tierporträt 

 

Körperbau: 

Text und Gestaltung: Umweltgruppe 


