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Der Ernst des Lebens begann mit einem Spiel 
Unsere Schuleinführung 2006 

 
24 leuchtende Kinderaugenpaare marschierten am 2.September stolz und bei 
strahlendem Sonnenschein um 14.00 Uhr in den Saal des Partyservice Finke zur 
Feierstunde ein, vorneweg ihre Klassenlehrerein Frau Schwedler-Müller. 
Nach den Begrüßungsworten von der Schulleiterin, Frau Mikolajczyk, wurde zu 
Ehren der neuen Schulanfänger ein kleines Programm aufgeführt. Der Chor unter 
Leitung von Frau Häring trug einige Lieder und Verse vor, die nicht nur zur 
Unterhaltung dienen, sondern den Kindern auch die Angst vor dem Neuen  
nehmen sollten. Die Spannung im Saal stieg, als die Klasse 3a das Theaterstück 
“Komm, ich helfe dir“ aufführte. Eingeübt wurde dieses Stück mit der 
Klassenlehrerin, Frau Rosenfeld, welche dem Stück mit Hingabe zur Bühnenreife 
verhalf. Wie den Igelkindern im Theaterstück sollte den Erstklässlern 
vermittelt werden, dass sie in diesem Lebensabschnitt nicht allein gelassen, 
sondern von Lehrern, Eltern und Mitschülern dabei unterstützt werden. Gänzlich 
unbekannt war die Schule den ABC-Schützen allerdings sowieso nicht, konnten 
sie doch vorher bereits drei Schnuppertage zum ersten Kennenlernen nutzen. 
Nach einem Dank an die Erzieher der jeweiligen Kindergärten mittels 
Blumenstrauß folgte endlich der sehnsüchtig  erwartete Moment, in dem 13 
Jungen und 11 Mädchen ihre prächtig gefüllten und schön anzusehenden 
Zuckertüten in Empfang nehmen konnten. 
Und nicht allein wegen der zum Abschluss  gemachten Fotos wird dieser Tag 
allen als unvergesslich in Erinnerung bleiben. 
                                                                                   A. Lein (Mutti von Philipp) 
 
 
 
 
                                                                                         Schon gut eingelebt                                                                
e                                                                                        grüßen hier die Kinder     
d                                                                                       der 1.Klasse mit ihrer         
e                                                                                       Lehrerin. (Dez.2006) 

                                                                     



Unsere Otter-Redakteure Nathalie und Theresa 
interviewten Frau Schwedler-Müller während einer 
Hofpause:

Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrerin?
33 Jahre bin ich Lehrerin. 1973 begann ich meine Tätigkeit.
Im Juli gaben Sie Ihre 4.Klasse ab. War es eine große 
Umstellung für Sie, nun wieder mit einer 1.Klasse zu arbeiten?
Ja, das ist immer eine Umstellung. Aber es macht sehr viel Spaß. Die kleinen Schulanfänger
sind sehr niedlich und es gibt viele lustige Begebenheiten. Alle haben großen Elan und sind
fleißig.
Was gefällt Ihnen besonders gut?
Es gibt gute Fortschritte. Es geht schon prima mit dem Lesen und Plusrechnen. Die Kinder
wissen auch schon gut über die Abläufe bescheid und werden selbständiger. Das merkt man
beispielsweise bei der Stationsarbeit.
Was wünschen Sie sich von den Kindern noch besser?
Sie müssen noch sicherer werden bei Minusaufgaben und manche müssen auch noch lernen,
den Mund zu halten, wenn sie nicht dran sind.
Danke für das Gespräch.

Der Künstler macht gerade Winterschlaf. Kannst du für ihn das Bild beenden?



 



                           NACHRUF 
 
Zum Andenken und in ewiger Erinnerung 
  
 Prof.   Heinz Sielmann 
       geb.:    2. Juni 1917 in Rheydt, Mönchengladbach 
       gest.:   6. Oktober 2006 in München 
 
 
Die Nachricht vom Tod machte uns alle sehr traurig. 
Das aufrichtige Beileid bekundeten wir der Witwe Frau Sielmann und ich nahm als 
Vertreter für unsere Schule an der Trauerfeier in der  St. Servatiuskirche in Duderstadt 
teil. Somit hatte ich die Gelegenheit  von Prof. Heinz Sielmann Abschied zu nehmen. 
 
Wir sind stolz darauf, dass unsere Schule den Namen eines Mannes trägt, der eine 
einzigartige Persönlichkeit für den Naturschutz war und der als Tierfilmer und 
Filmproduzent den Menschen eindrucksvoll die Schönheit der Natur und die 
Schutzbedürftigkeit ihrer Artenvielfalt auf allen Kontinenten zeigte. 
 
Prof. Heinz Sielmann war mit seiner Frau Inge und Vertretern der Heinz-Sielmann 
Stiftung zur Namensgebung unserer Schule in Haßleben zu Gast. Die Begegnung wird 
uns allen in guter Erinnerung bleiben. Wir haben Heinz Sielmann als großes Vorbild, 
Partner und Freund kennen-gelernt, der für jeden mit dem er ins Gespräch kam, nette 
Worte fand. 
 
Wir werden in seinem Sinne an unserer Schule naturverbunden lernen und leben. Unsere 
Zusammenarbeit mit der Stiftung auf Gut Herbigshagen, die durch Frau Sielmann 
weitergeführt wird, soll auch in Zukunft erhalten und vertieft werden. 
 
Mikolajczyk 
Schulleiterin 
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die nächste Ausgabe

Der wissbegierige „Otter" der Grundschule Haßleben bekam beim Wettbewerb

der Schülerzeitungen einen dritten Platz

Theresa muss sich entschul-
digen. Sie hat ausnahmswei-
se mal die Mathe-Hausauf-
gaben nicht ganz geschafft.
Denn da war der Klarinet-
tenunterricht, der Kiefer-
orthopäde — und die Aus-
zeichnungsveranstaltuhg im
Wettbewerb der Schülerzei-
tungen. Das Haßlebener Re-
daktionsteam des „Otters"
belegte einen 3. Platz.

HASSLEBEN (km).
Seit drei Jahren erst gibt es den
wissbegierigen und auskunfts-
freudigen „Otter" an der Grund-
schule in Haßleben. Und bereits
dreimal holten die jungen „Blatt-
macher" um Lehrer Tino Bon-
ke beim Thüringer Schülerzei-
tungswettbewerb vordere Plät-
ze. In diesem Jahr ist es der

-7 ,̂„.,.. ,^„ ,Jmarô ..̂ ,.

REDAKTIONSTEAM Nathahe Schade, Magnus Schmidt und Theresa König (v. l) fra-
gen hier mal ihren Chefredakteur Tmo Bonke für die nächste Ausgabe des „Otter" aus

dritte unter 16 Mitbewerbern
aus den Grundschulen. Insge-
samt beteiligten sich 50 Schu-
len mit ihren Publikationen.

„Das macht uns schon stolz
als relativ kleine Schule", freut
sich Leiterin Gudrun Mikolajc-
zyk. Die Redakteure Theresa,
Nathalie und vor allem Magnus
machen dagegen keinen Hehl
daraus, dass sie mal ganz vorne
landen wollten. Und sie überle-
gen, was sie im Vergleich mit
dem Sieger aus der Lö'ffler-
Schule in Gotha noch verbes-
sern könnten. „Vielleicht soll-
ten wir mehr Rezepte bringen",
schlägt Magnus eine Bereiche-
rung für die Abteilung Unter-
haltung vor. Andere Blätter, so
haben sie bei der Auszeich-
nungsveranstaltung in Erfurt
gesehen, bieten derzeit ange-
sagte Sudoku-Rätsel an. Und

manche Zeitungen präsentier-
ten sich in „Hochglanz".

Jedoch widerspiegelt der
durch Altpapiersammlungen fi-
nanzierte „Otter" schon im ge-
wünschten kindgerechten Stil
die Schüler, Eltern und Lehrer
bewegenden Themen an der
Hans-Sielmann-Schule. Na-
thalie, Magnus und Theresa be-
richteten über Schulwanderta-
ge, die Aktion Gesundes Früh-
stück, spannende Exkursionen
in ein Pflanzen-Labor und an-
dere Ereignisse. „Wir fragen

. auch alle anderen, ob sie uns
was schreiben wollen", versi-
chern die bereits recht versier-
ten Redakteure aus der 4. Klas-
se, die sich nun langsam „Nach-
wuchs" aus den unteren Jahr-
gangen heranziehen werden.

Immer kurz vor den Winter-
und Sommerferien erscheint

der „Otter". Und vor dem
Drucktermin (die Zeitung wird
per Computer vervielfältigt)
trifft sich die Redaktion jede
Woche. In der jüngsten Ausga-
be wurde ü. a. das Projekt für
den Anbau mit Speisesaal,
Turnraum ,etc. vorgestellt.
Wenn ab Frühjahr dies Vorha-
ben konkret wird, kommen
Schüler und Lehrer im dann
aktuellen Blatt mit ihren Wün-
schen für den Neu-/Anbau zu
Wort. Eine weitere Seite ist für
das Gedenken an den jüngst
verstorbenen bekannten und
beliebten Tiern'hner, Natur-
schützer und Namenspatron
der Schule, Hans Siehnann, re-
serviert. „Am 28. November be-
kommen wir wieder einen Um-
weltpreis", kennt die Schullei-
terin bereits einen weiteren Ter-
min für die jungen Redakteure.

A 9.

Übrigens suchen wir für das Zeitungsteam Verstärkung. Wer hat Lust und
ldeen,um an unserer Schulzeitung mitzuwirken? Du solltest gut in Deutsch
sein, gerne Geschichten und Berichte schreiben und in der 3. Klasse sein.
Natürlich können sich auch Eltern melden. Für einzelne Beiträge und
Anregungen sind wir immer dankbar.



„Meine fleischfressende Pflanze
-' habe ich heute auf Diät gesetzt!"
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„Mami, wo warst du, als ich gebo-
ren wurde?" fragt der vierjährige Jan.
„Im Krankenhaus."
„Und wo war der Papa?"
„Im Büro."
„Aber ihr wußtet doch, daß ich
komme?"
„Aber sicher, mein Schatz."
„Und trotzdem war keiner zu Haus?"
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BASTELWETTSTREIT 
Wer bastelt aus Abfallmaterial (Dosen, Kartons, Becher …) den 
schönsten Gegenstand? Jedes Thema ist erlaubt von A wie Auto bis Z 
wie Zebra. Gib dein Kunstwerk spätestens nach den Osterferien ab. Dann 
wird es in der Schule ausgestellt und eine Juri ermittelt für jede 
Klassenstufe die besten Beiträge. Natürlich gibt´s dann auch Preise und 
Urkunden.  
Viel Spaß beim basteln! 



 



BÜHNENGEFSÜSTER

„Tischlein deck dich"
Am 11.12.2006 fand um 18 Uhr ein Verbrechen statt! Der Müller
jagte alle seine Söhne aus dem Haus. Nur wegen einer blöden Ziege.
Und als krönendes I-Tüpfelchen wurden sie auch noch bestohlen. Das
alles passierte beim diesjährigen Weihnachtsmärchen des Nödaer
Elterntheaters. Am Anfang spielte Hans Schneider noch einige
Musikstücke auf dem Akkordeon. Es war sehr schön und vor allem
lustig. Hoffentlich gibt es im nächsten Jahr wieder ein schönes
Märchen. T'fiere.sa König
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Zusammenhalt fördern  
 Interview mit neuem Schulelternsprecher 

 Carsten Weiss aus Nöda 

Würden Sie bitte einige persönliche Dinge preisgebe n? 
Welchen Beruf  und wie viele Kinder haben Sie? Seit  
wann wohnen Sie in Nöda? Waren  Sie früher ein brav er 
Schüler mit vielen Einsen auf dem Zeugnis?  

Ich bin bei der Siemens AG in Erfurt als Teamleiter für den Montagebereich beschäftigt. Habe dort 17 
Mitarbeiter, für deren Einsatz auf Montagestellen unseres Unternehmens ich mich verantwortlich 
zeichne. Dort gibt es viel zu tun und ein 10-12 h Tag ist das eigentlich normale. Ich wohne mit meiner 
Frau und 2 Kindern in Nöda's Zentrum. Meine Frau stammt aus Nöda und ich bin am 08.06.1989 von 
Erfurt nach Nöda gezogen. Ein braver Schüler war ich bestimmt nicht, aber umgänglich. Ich bin ein 
absolutes Beispiel, daß man mit Lernen zum Erfolg kommen kann. Im 1/2Jahr der 7. Klasse hatte ich 
z.B. 7 (in Worten: sieben) 4er auf dem Zeugnis (bei uns gab's nur 5Noten). Da war sofort 
Handballverbot ausgesprochen worden. Ein glücklicher Umstand war auch, dass wir zu diesem 
Zeitpunkt umgezogen sind. So kam ich auf eine andere Schule und konnte von da an beweisen, dass 
ich es auch anders kann. Die 10.Klasse habe ich dann mit "Sehr gut" abgeschlossen und auch ein 
später folgendes Abendstudium der Elektrotechnik habe ich erfolgreich abschließen können.  
 
Was haben Sie sich in Ihrer Funktion als Schulelter nsprecher als  wichtigste Aufgabe 
vorgenommen?  

Wie für jeden Schulelternsprecher: Den Zusammenhalt zwischen Lehrer, Kindern und Eltern fordern 
und fördern, denn ein gutes Lernklima erzeugt automatisch auch bessere Leistungen der Kinder.  
 
 Welche Probleme sind in den nächsten Monaten zu be wältigen?  

Gleichzeitig ist das auch eine wichtige Aufgabe: das Erzieherproblem, (vorerst leicht gelöst 
durch die Anhebung der Stundenzahl) bleibt aber in Beobachtung. 

Und natürlich das ganze Drum und Dran beim Schulumbau. 
 
Wie arbeiten Sie mit den Lehrern zusammen?  

Natürlich, meine Tochter Sarah geht in die 3b, sind meine Hauptanlaufpunkte Herr Rohns und Frau 
"Miko", ich scheue mich aber keinesfalls davor, auch andere Lehrer anzusprechen. Ich gehe mal davon 
aus, dass mich jeder Lehrer kennt und das kommt auch nicht von ungefähr 
 
Wie sind Sie für Eltern, die ihre Hilfe in Anspruch  nehmen wollen, zu  ereichen?  

Ich bin eigentlich immer erreichbar, entweder tel. 036204 60712 od. 01723442199, 
per E-Mail: carwei@gmx.de (wird eigentlich abends täglich abgefragt) 
Ich würde mich sogar freuen, wenn Anfragen diesbezüglich kommen würden. 

Eins noch, ohne das es gefragt wurde. Ich habe hinter mir wissend ein starkes Team, die nicht 
schauen, ob sie gewählt sind oder nicht, sie machen einfach mit, wenn's drauf ankommt. Diesen Dank 
zu sagen, möchte ich hiermit tun. 

Danke für diese Auskünfte                                                                                                                                                              

G. König 

 



Die WeihnachtsfeierDie WeihnachtsfeierDie WeihnachtsfeierDie Weihnachtsfeier (Kl 3a) (Kl 3a) (Kl 3a) (Kl 3a)    
    
Die Weihnachtsfeier begann um 15Uhr. Wir Die Weihnachtsfeier begann um 15Uhr. Wir Die Weihnachtsfeier begann um 15Uhr. Wir Die Weihnachtsfeier begann um 15Uhr. Wir 
haben gespielt, gelacht und ein Theaterstück haben gespielt, gelacht und ein Theaterstück haben gespielt, gelacht und ein Theaterstück haben gespielt, gelacht und ein Theaterstück 
gemacht. Da haben viele mitgespielt, ich auch. gemacht. Da haben viele mitgespielt, ich auch. gemacht. Da haben viele mitgespielt, ich auch. gemacht. Da haben viele mitgespielt, ich auch. 
Es war sehr schön. Das Stück hieß: „Komm ich Es war sehr schön. Das Stück hieß: „Komm ich Es war sehr schön. Das Stück hieß: „Komm ich Es war sehr schön. Das Stück hieß: „Komm ich 
helfe dir“. Wir hatten lange geübt. Am Ende kam helfe dir“. Wir hatten lange geübt. Am Ende kam helfe dir“. Wir hatten lange geübt. Am Ende kam helfe dir“. Wir hatten lange geübt. Am Ende kam 
auch der Weihnachtsmann. Da haben wir auch der Weihnachtsmann. Da haben wir auch der Weihnachtsmann. Da haben wir auch der Weihnachtsmann. Da haben wir 
Geschenke bekommen. Es gab auch Kaffee und Geschenke bekommen. Es gab auch Kaffee und Geschenke bekommen. Es gab auch Kaffee und Geschenke bekommen. Es gab auch Kaffee und 
Kuchen, Kakao und Plätzchen. Das war echt Kuchen, Kakao und Plätzchen. Das war echt Kuchen, Kakao und Plätzchen. Das war echt Kuchen, Kakao und Plätzchen. Das war echt 
lecker! Wir haben sehr lange gefeiert. Die Eltern lecker! Wir haben sehr lange gefeiert. Die Eltern lecker! Wir haben sehr lange gefeiert. Die Eltern lecker! Wir haben sehr lange gefeiert. Die Eltern 
haben sich über das Programm gefreut. Danach haben sich über das Programm gefreut. Danach haben sich über das Programm gefreut. Danach haben sich über das Programm gefreut. Danach 
hatten wir Zeit für uns.hatten wir Zeit für uns.hatten wir Zeit für uns.hatten wir Zeit für uns.    
    
von Jonas Bovon Jonas Bovon Jonas Bovon Jonas Bonkenkenkenke    
    
    
    
Kl 1: 
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Ich möchte (Ruch von einem ganz desonderen <Tag vom (Erfurter
"Weihnachtsmar^t berichten.
Ich war mit meiner l^fasse in der Ö^obäc^erei auf den
'Weihnachtsmarfy.
"Wir haben [ec^ere (Plätzchen gebac^en.
(Der Teig war schon vorbereitet und wir brauchten ihn nur noch
auszurotten.
(Dabei haben uns die (Bäc^erinnen und (Frau (pfarr gehoffen und (Frau
J-Cäring hat attes fotografiert. (Danach haben wir die (Plätzchen
ausgestochen, ich hatte eine (pfeiCform. Vnd dann ging es für die
(ptätzchen ab in den Ofen
(Rs hat uns äffen viet'(Freude Bereitet.
(Ein paar^Tage später haben wir sie verkostet und sie waren super.

WLicheCl<jüger, l^fasse 2

/X.m Z.Februar beKamen die aKtiven Fu&baller unserer Schule durch Herrn Schröder vom Ha&leber
Fu&ballverein „Olympia" ein *5et mit "Dpielerdressen, 5 Lederfu&bällen und einigem Z-ubehör überreicht.
Pafür möchten wir uns recht herrlich bedangen. Mr werden es für die sportliche Betätigung verwenden
und vielleicht noch einige Kinder für den Fu&ball interessieren Können.



ä/ l l 8
IM? '. A . H. ,t?jo4 wvr tic,



Unser KörperUnser KörperUnser KörperUnser Körper ( ein Projekttag der 4.Klasse) 
 
Am 11.12.2006 kam Frau Weber vom Gesundheitsamt in 
unsere Klasse. Sie erklärte uns viel zum Beispiel: wie wir 
gebaut sind, welche Unterschiede Jungen und Mädchen haben, 
wie die Entwicklung eines Babys abläuft und viele andere 

Dinge. Am Anfang waren alle noch recht aufgeregt und wollten nicht viel sagen. Mit einem 
Spiel, wo ein kleiner Seehund umher geworfen wurde, man dann ein Karte mit einer Frage 
ziehen und beantworten musste, lockerte sich die Atmosphäre. Ein Junge und ein Mädchen 
mussten sich auf ein großes Blatt legen. Wir haben die Umrisse nachgezeichnet und dann 
erklärte uns Frau Weber, was so in unserem Körper drin ist. Einige wussten schon gut 
Bescheid aber alle konnten noch was lernen. Es gab dann auch noch einige Arbeitsblätter zum 
ausfüllen und jeder konnte seine Fragen stellen. Am Ende gab es noch einen lustigen Film 
über Babys und wie sie entstehen. Ich fand es schön und interessant. 
Jennifer Weiß 
 
 
 
Noch ein Projekt der 4.Klasse 
als Vorbereitung auf die 5.Klasse:  
 

Das France-Mobil 

 

 

Am 16.01.07 war Madame Ciaire, eine Französin, in unserer Klasse. Sie kam mit 
dem „ France Mobil" aus Leipzig und hat uns für die französische Sprache 
begeistert. 
Wir haben auf spielerische Weise das ABC gelernt, gesungen und dazu getanzt. 
Sogar Tiernamen haben wir nachgesprochen und uns gegenseitig Balle zugeworfen, 
um uns auf französisch vorzustellen . Danach haben wir Memory gespielt. Auf 
einer Frankreichkarte waren Zettel mit Fragen und wir versuchten diese zu 
beantworten . Es war sehr interessant und wir haben viel Über das Land gelernt. Uns 
und auch Madame Ciaire hat es Spaß gemacht. 

Wir möchten uns recht herzlich bedanken und ganz bestimmt wollen viele Schüler 
einmal französisch lernen, denn die Aussprache Ist cool. 

Joelle Waidchen 

 



 



Die Grundschule „Heinz Sielmann“ Haßleben bittet zu Gast 
zur 1. Lesenacht 

 
Organisiert und arrangiert von unseren Gastgebern:  
Schulleiterin Gudrun Mikolajcyk und dem Klassenlehrer Tino Bonke  
Zu Gast die Schüler der 4. Klasse und die authentischen Titelfiguren 
verschiedener Kinderbücher. Die Kinder freuten sich natürlich riesig 
über diese Einladung. 
 
Vollzählig waren deshalb alle Schüler der 4. Klasse am Freitagabend 19.00 Uhr mit 
Schlafsäcken, Luftmatratzen und Taschenlampen in der Schule eingetroffen. Die Vorfreude 
spiegelte sich in den Augen der Kinder und die Luft knisterte förmlich vor Spannung auf die 
bevorstehende Buchlesung. 
 
An der Schultafel stand das Motto dieser Nacht: 
Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten,  aus den Stuben, über die Sterne 

Jean Paul 
 

Die Kinder wurden mit 
ausgewähltem Genre der 
Literatur überrascht. Die 
Einstimmung erfolgte mit dem 
Märchen „Das Mädchen mit 
den Schwefelhölzchen“ von  
Martin Andersen Nexö. 
Gefühlvoll gelesen von einer 
Großmutter im Schaukelstuhl 
alias Ilona Schnürpel.  
 

Danach stellte die lustige Hauptfigur der Bücher von Paul Maar, das Sams, den Inhalt des 
Buches „Eine Woche voller Samstage“ vor. Als Sams kam Frau Doris Rümpler.                                                
 
Schaurig, gruseliges lasen richtige Schulgespenster aus 
dem Buch „Das Geheimnis der roten Scheune“ von 

Herbert Erdmann. Unter 
den Kostümen steckten 
Jana Wäldchen und 
Susann Ruge.                                      
 
Das Indianermädchen 
Wilde Rose, besser 
bekannt als Susann 
Schmidt, las aus dem Buch „Blume im Wind“ von Annelies 
Tock einen Ausschnitt vor und führte die Kinder in die 
Geschichte und das Leben der Indianer ein.  

Anschließend wurde das Büchlein „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry 
vorgestellt. Eine Geschichte, so wurde ausdrücklich betont, die „nur“ Kinder verstehen. 
Diesen tollen Beitrag leistete Juliane Saal. 



 
Den Abschluss bildete eine Geschichte, die ihr Lehrer 
Herr Bonke selbst geschrieben und illustriert hatte. 
Natürlich waren davon die Schüler ganz begeistert, was 
ihr Klassenlehrer alles kann. 
 
Dann folgte noch so manche Überraschung, eine 
vormitternächtliche Wanderung mit den beiden 
Schulgespenstern, dazu scheite es – wie bestellt – wohl 
die einzigen Flocken des bisherigen Winters. 

 
Wieder in der Schule angekommen, gab es einen 
kleinen Mitternachtssnack und eine liebevolle 
Geburtstagsgratulation für eine Schülerin.  

 
Die Nacht war 
natürlich kurz, für 
Lehrer wie Kinder 
gleichermaßen. 
Durch die Träume 
der Kinder tanzte so manche Titelfigur und ließ die 
Lehrer im Halbschlaf schmunzeln. 
Am Morgen wurden die kleinen Leseratten ihren Eltern 
übergeben und traten den Heimweg mit einem 
Buchgeschenk der Direktorin an. 

 
Wenn diese Klasse keine „wissbegierigen 
Leseratten“ hervorbringt, müssten wir uns 
sehr getäuscht haben. Mit Konzentration, 
Spannung und Interesse verfolgten die 
Kinder vom Beginn bis zum Schluss das 
Dargelegte und nahmen es gierig in sich auf. 
Dieses Erlebnis wird in die Erinnerung 
unserer Kinder fest eingehen. Deshalb 
möchten wir den Organisatoren für die Idee 
und Durchführung dieser tollen Lesenacht 
im Namen aller Eltern und Kinder der 4. 

Klasse ein herzliches Dankeschön sagen. 
 
Susann Schmidt und Jana Wäldchen 
 
 
P. s. Eine Frage hätten wir noch: Gibt es so etwas auch für Eltern?   
   
  
 
 
 
 
 
 

Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die 
Buchhandlungen „Hugendubel“ und „Buchhabel“ am Anger Buchhandlungen „Hugendubel“ und „Buchhabel“ am Anger Buchhandlungen „Hugendubel“ und „Buchhabel“ am Anger Buchhandlungen „Hugendubel“ und „Buchhabel“ am Anger 
in Erfurt und an “Meridian“ in Sömmerda. Ihre in Erfurt und an “Meridian“ in Sömmerda. Ihre in Erfurt und an “Meridian“ in Sömmerda. Ihre in Erfurt und an “Meridian“ in Sömmerda. Ihre 
Bücherspenden haben sehr zum Gelingen der Lesenacht Bücherspenden haben sehr zum Gelingen der Lesenacht Bücherspenden haben sehr zum Gelingen der Lesenacht Bücherspenden haben sehr zum Gelingen der Lesenacht 
beigetragen.beigetragen.beigetragen.beigetragen.    



Unsere tüchtigen O1*t*GJ? — Redakteure Theresa, Nathalie
undMagnus waren auf dem Schulhofunterwegs und haben
eine Umfrage zum Thema Medien durchgeführt.
Von den 99 Schülern unserer Schule waren 97 bereit,
Auskunft zu geben. Hier die Ergebnisse:

1. Hast du ein eigenes Zimmer?
• Ja 93
• Nein 4

2. Steht in deinem Zimmer ein eigener Fernseher?
• Ja 38
• Nein 59

3. Besitzt du ein eigenes Handy?
• Ja 22
• Nein 75

4. Hast du einen Gameboy?
• Ja 74
• Nein 23

5. Hast du schon einen PC?
• Ja 48
• Nein 49

6. Wie viele Bücher besitzt du?
• Weniger als 20 13
• Mehr als 20 84
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Damit wir auch in Zukunft eine ansprechende Zeitung
gestalten können, würden wir uns über
eure Ideen, Anregungen und Beiträge sehr freuen.
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