


  Gegen alle Vorraussagen, 

 
dass dieser 10.Juli 2007 genau so verregnet 
sein würde, wie der Vortag, stellte sich zur 

Grundsteinlegung unserer neuen Turnhalle doch die Sonne 
ein. Wie betrübt waren noch die Gesichter, als am Montag 
alle Kinder, Lehrer und Erzieher bei Nieselregen der 
Generalprobe auf der Bodenplatte beiwohnten und mit Rücksicht auf 
die Gesundheit Aller dann abgebrochen wurde. Dies und so einige 
andere Gedanken ließen unsere Schulleiterin Frau Mikolajczyk die 
Nacht nicht so richtig schlafen.  

Je näher aber am Morgen der Termin rückte, 
umso schöner wurde das Wetter. Die vielen 
geladenen Gäste wurden dann Zeugen, wie Herr 
Henning (Stellvertreter vom Landrat), der 
Bürgermeister Herr Keiling mit Frau Miko nach 
kurzer Rede zur Tat schritten und symbolisch 
den ersten Stein setzten. Einige Kinder der 
1.Klasse gaben noch den richtigen Schlag 

darauf und zeigten so auch ihre Freude über das Bauprojekt.  
Was wäre eine Feier an unserer Grundschule 
ohne ein Programm. Und so konnten dann alle 
Anwesenden einer abwechslungsreichen und sehr 
guten Darbietung der Kinder lauschen. Mit 
Liedern, Gedichten, Musik und Tanz wurde ein 
würdiger Rahmen für diese Grundsteinlegung 

gesetzt. Von den 
anwesenden 
Bauarbeitern 
über die Vertreter des Landratsamtes, 
Elternvertretern und Bauplanern kam ein dickes 
Lob für die Leistungen der Kinder.  
Nach diesem offiziellen Teil folgte ein kleiner 
Imbiss für die Gäste und ein kühles Eis für die 
Schüler. Zum guten Gelingen hatten einfach alle 

an der Schule Tätigen (Schüler, 
Lehrer, Erzieher, technischen 
Kräfte) beigetragen, ob 
Programm, Versorgung der 
Gäste oder Betreuung der 
Kinder. Sicherlich wird  Frau 
Miko die kommende Nacht 
besser schlafen oder schmiedet 
sie schon die Pläne für die 
Einweihungsfeier?  





WETTER

Sommer da
Heute Morgen

STICH-WORT

Standorte
Von Katrin MÜLLER

Es hat sich gelohnt — zu-
mindest für Haßleben. Der
°anze Ort lief Sturm, als die
Schulnetzkonzeption noch
vor zwei Jahren eigentlich die
Schließung der Grundschule
vorsah. Die Haßlebener
wussten, was sie damit alles
verlieren würden. Für sie war
die gestrige Grundsteinlegung
für die Erweiterung ihrer
Grundschule ein richtiger
Freudentag. Unter den Gäs-
ten an der Bodenplatte stand
luch ein Kreistagsmitglied
2us Riethnordhausen. Und
iie Frau hätte trotz Son-
nenscheins, Kinderliedem und
Bratwürsten satt eigentlich
?her heulen mögen. ^Im Streit
um den Schulstandort zog der
Nachbarort damals den Kür-
zeren. Die Schule steht ver-
waist und nutzlos. Und die
Vurzener wissen nun nur zu
\ut, was sie damit verloren.

mmerdaer
Ganz
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Gestern Grundstein für Anbauten an die Grundschule Haßleben gelegt / 800 000 Euro aus dem Kreisetat

Nathalie, Magnus, Theresa,
Damian und alle Viertkläss-
ler freuten sich nicht nur für
das Foto über die gestrige
Grundsteinlegung für den
Schulanbau. Obschon sie
den Einzug in neue Sport-,
Werk- und Speiseräume gar
nicht mehr hier in Haßleben
erleben werden. Ende 2008
sollen rund 800 000 Euro
verbaut und alles fertig sein.

Von Katrin MÜLLER

HASSLEBEN.
Am dringendsten für die Hans-
Sielmann-Grundschule und vor
allem für die 100 Mädchen und
Jungen aus vier Orten ist der 120
Quadratmeter große Sportraum.
Er wird, so informierte Architekt
Dieter Schulz, darum auch jetzt
zuerst und bis zum Spätherbst
gebaut. „Derzeit fahren die
Kinder in die Grundschule Ge-
besee zum Sportunterricht",
berichtet Schulleiterin Gudrun
Mikolajczyk. „Zuvor fuhr der
Bus nach Riethnordhausen."

„Schuld" an diesen bislang et-
was ungeordneten und um-
ständlichen Zuständen tragen
die Haßlebener ja selbst. Und

BASIS: Wo der Tumraum entsteht und Schulleiterin, Bürgermeisterund Kreisbeigeordneter
den Grundstein aufsetzten, testeten Schülerinnen tanzenderweise schon mal die Bodenplatte.

sie tragen dies gerne. Mit ihrem
komplexen Veto zur eigentlich
geplanten Schließung der Um-
welt-Grundschule im Grünen
und dem Umzug nach Rieth-
nordhausen erzwangen Eltern,
Lehrer, Bürgermeister—eigent-
lich das ganze Dorf — eine Än-
derung der Schulnetzplanung.

„Sie haben lange darum ge-
kämpft", erinnerte der 1. Kreis-
beigeordnete Harald Henning
(CDU) gestern bei der Grund-

steinlegung. „Und ich denke, es
war eine richtige Entscheidung.
Auch, wenn es in der Konse-
quenz die Anbauten forderte."

Rund 800 000 Euro aus dem.
Etat des Landkreises werden
nach jetzigen Planungen des
Sömmerdaer Architekturbüros
Dieter Schulz für die drei mit
dem Altbau verbundenen neu-
en Baukörper eingesetzt. In der
Schulkonferenz wurden die
Baupläne vorgestellt und er-

hielten von Lehrern, Eltern und
Schülern manchen gewünschten
Zusatz, etwa zu Solaranlagen
oder Treppen ins Freie. Die
Schule bekommt bis Ende 2008
einen völlig neuen Zuschnitt.

„Die bisherigen Bauarbeiten
liefen sehr gut und haben uns
auch überhaupt nicht gestört",
freut sich Gudrun Mikolajczyk.
Und wundert sich nur etwas,
wie viele Leute bereits bei der
Bodenplatte Hand anlegten.

„Aufgrund der schwierigen Bau-
grundverhälmisse ist der Sport-
raum auf 35 Bohr-Rammsäulen
mit je drei Metern Länge ge-
gründet", weiß Architekt Die-
ter Schulz.

Eine Klasse, deren Raum di-
rekt am Bauplatz im früheren
Pausenhof liegt, zog vorsichts-
halber doch in den Hort um.
Doch jetzt sind ja sowieso bald
große Ferien. Für die Bauleute
heißt das Hauptsaison. Und
nicht nur in Haßleben. „Ein
weiteres und vorri Finanzum-
fang ähnlich großes Vorhaben
ist zum Beispiel der Ersatzbau
für Werken, Wiso und Haus-
wirtschaft an der Regelschule
in Kölleda", hatte der Leiter
des Schulverwaltungsamtes,
Rainer Gerhardt, gestern noch
andere Baustellen im Blick. In
Schloßvippach gehen die
Arbeiten ah der Fassade am
Hauptgebäude weiter und das
Haus II erhält im Zuge des Um-
baus zum 2. Rettungsweg unter
anderem ein neues Treppen-
haus. Am Gymnasium in Söm-
merda wird der Verbindungs-
bau saniert und es entsteht u.a.
auch eine Aula.

STICH-WORT





VERGESSEN WIR DOCH
Mi TÜR EINEN MOMENT

DIE HAUSAUTGA&EN - HAT
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Um einen unserer Cocktails zu mixen, brauchst du kein Profiset.

Bedien dich einfach im Küchenschrank deiner Eltern und suche dort nach einem
verschließbaren Glas (vielleicht ein leeres, geputztes Nutellaglas), einen
Meßbecher oder Schnapsglas und einem Schneebesen.

Dann kann es eigentlich schon losgehen und du kannst dich an einem unserer
Cocktails versuchen.

DER PIRATEN — COOLER

ZUTATEN: ORANGENSAFT, ANANASSAFT, PFIRSICHSAFT, KIRSCHSAFT,
LlMETTENSAFT ODER ZITRONENSAFT UND VIELLEICHT ETWAS KOKUSNUSSSAFT

ZUBEREITUNG: JEWEILS SCL (EIN RANDVOLLES SCHNAPSGLAS) VON DEM
ORANGENSAFT, DEM ANANASSAFT UND DEM PFIRSICHSAFT IN EINEN SHAKER
(DAS NUTELLAGLAS) GIESSEN, NOCH 2cL KIRSCHSAFT UND 4cL LIMETTEN-
ODER ZITRONENSAFT DAZUTUN. WENN IHR WOLLT UND HABT, DANN
VERFEINERT DAS GANZE NOCH MIT 2CL KOKUSNUSSSAFT. JETZT NOCH 4
EISWÜRFEL REIN UND KRÄFTIGEM SEEGANG AUSSETZEN (SCHÜTTELN WIE
WILD!).

SERVIEREN: JETZT DAS GANZE VORSICHTIG IN EIN GLAS SCHÜTTEN UND, WENN
IHR RICHTIG VOR EUREN GÄSTEN GLÄNZE WOLLT, NOCH EINE ORANGENSCHEIBE
AN DEN RAND DES GLASES STECKEN. FERTIG! PROST PIRATEN.



Minis > ^ Shake

Zutaten: Milch, Minzsirup, Stracciatellaeis (oder was ihr halt mögt)

Zubereitung: In ein etwa dreiviertel volles Glas gut gekühlter Milch einfach 4cl

(wieder ein Schnapsglas) ^ ^ r<^ Minzsirup geben und umrühren.

Dann vorsichtig ein oder zwei .\"̂ ä-̂ %l̂ V Kugeln Eis dazugeben. Fertig!

Servieren: Wenn es richtig gut ^— ̂ r^^^% aussehen soll, könnt ihr das
-

ganze noch mit einem .... '\"rV"~l_, Schirmchen oder was ihr gerade

zur Hand habt dekorieren. In f^^jf das Eis kann man sehr gut
' -' $ i\ '"^v

verschiedene kleine Dinge l-!W \]£& stecken.

Bracfjenblut

Hutatcn: 3&ottv Jfrücjtetee, plutorangensfaft, Htmettenöaft utttr

: €tn ^^beö <§laö (lOcl) jFrücfjtetee mit 6cl
unb 2d Etmettßnöaft berrüfjren. Bann nocf) Icl ^okusfnuöösfaft tra^us^ben unö

€is?toürfel retn (Sratjienblut totrfc eiskalt getrunken). Jfertrg.

Geröteten: ^enn tjjr eö ber?teren möchtet, bann könnt tjjr nocj) eine
plutorangenöcFieibe am 3^anb treö <§laöeö anbringen.
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Der 1. Kennlernnachmittag 
 

Zum 1. Mal wurden die Schulanfänger zu einem 
Kennlernnachmittag in unseren Hort eingeladen. Wir 
waren gespannt wie viele Schulanfänger der Einladung 
folgen würden. 
Am 28.03.07 um 13.30 Uhr war es soweit. Fast alle 
Schulanfänger kamen, um sich den Hort unserer 
Grundschule genauer anzusehen. 
Begrüßt wurden die zukünftigen 1. Klässler in 
unserem Hausaufgabenzimmer. 
Nach ein paar Worten von Frau Miko und Frau 

Hoffmann zeigte die Tanzgruppe, was sie schon mit 
Frau Gebauer gelernt hat. 
In zwei Gruppen aufgeteilt, gingen sie mit Frau 
Kallenbach zum Basteln in den zukünftigen 
Klassenraum der 1. Klasse und mit Frau Hoffmann auf 
den Schulhof zu sportlichen Spielen. Die Hortkinder 
der 3. Klassen unterstützten uns Erzieherinnen 
tatkräftig. Die Zeit verging wie im Fluge. Uns hat diese 
Form des Kennenlernens gut gefallen, darum soll der 
Kennlernnachmittag zur Tradition werden. 
 

I. Hoffmann 

 

Adam Ries wäre stolz! 

 
 
 
 
 
Bei der diesjährigen 
Mathematikolympiade „Känguruh“, 
die jedes Jahr deutschlandweit 
durchgeführt wird, konnten sich von 
unseren 12 teilnehmenden Schülern 
drei mit guten Ergebnissen auf 
vordere Plätze schieben: Richard 
Börner, Nathalie Schade und 
Viktoria Lämmerhirt. 
Richard vertrat unsere Schule im Juni bei der Kreismatheolympiade und errang einen 
sehr guten 6. Platz. 
Glückwunsch an alle Mathematiker! 
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Am Freitag den 20.4.2007 sind wir losgefahren.Am Freitag den 20.4.2007 sind wir losgefahren.Am Freitag den 20.4.2007 sind wir losgefahren.Am Freitag den 20.4.2007 sind wir losgefahren.    Die ganze Schule mit Die ganze Schule mit Die ganze Schule mit Die ganze Schule mit 
FrFrFrFrau Mikolajczyk, allen Lehrern und einigen Eltern. Es fuhren 2 Busse. au Mikolajczyk, allen Lehrern und einigen Eltern. Es fuhren 2 Busse. au Mikolajczyk, allen Lehrern und einigen Eltern. Es fuhren 2 Busse. au Mikolajczyk, allen Lehrern und einigen Eltern. Es fuhren 2 Busse. 
Als wir auf dem Messegelände ankamen, sahen wir ein großes Schild:Als wir auf dem Messegelände ankamen, sahen wir ein großes Schild:Als wir auf dem Messegelände ankamen, sahen wir ein großes Schild:Als wir auf dem Messegelände ankamen, sahen wir ein großes Schild:    
“Herzlich Willkommen“. Endlich hatte j“Herzlich Willkommen“. Endlich hatte j“Herzlich Willkommen“. Endlich hatte j“Herzlich Willkommen“. Endlich hatte jeder seine Eintrittskarte eder seine Eintrittskarte eder seine Eintrittskarte eder seine Eintrittskarte –––– ratsch wurde sie eingerissen und hinein ging ratsch wurde sie eingerissen und hinein ging ratsch wurde sie eingerissen und hinein ging ratsch wurde sie eingerissen und hinein ging e e e es. Nun s. Nun s. Nun s. Nun 

aber Augen auf, dass man nicht in der falschen Gruppe landete. Halle 3 war die aber Augen auf, dass man nicht in der falschen Gruppe landete. Halle 3 war die aber Augen auf, dass man nicht in der falschen Gruppe landete. Halle 3 war die aber Augen auf, dass man nicht in der falschen Gruppe landete. Halle 3 war die 
Halle, wo wir uns  herumtrieben. Nachdem eine Zeit und ein Treffpunkt Halle, wo wir uns  herumtrieben. Nachdem eine Zeit und ein Treffpunkt Halle, wo wir uns  herumtrieben. Nachdem eine Zeit und ein Treffpunkt Halle, wo wir uns  herumtrieben. Nachdem eine Zeit und ein Treffpunkt 
ausgemacht waren, gingen wausgemacht waren, gingen wausgemacht waren, gingen wausgemacht waren, gingen wir in kleinen ir in kleinen ir in kleinen ir in kleinen 
Gruppen auf Entdeckungstour.Gruppen auf Entdeckungstour.Gruppen auf Entdeckungstour.Gruppen auf Entdeckungstour.    Das Das Das Das 
Angebot war riesig; Kistenklettern, Angebot war riesig; Kistenklettern, Angebot war riesig; Kistenklettern, Angebot war riesig; Kistenklettern, 
Kuscheltierausstopfen, Puppentheater, Kuscheltierausstopfen, Puppentheater, Kuscheltierausstopfen, Puppentheater, Kuscheltierausstopfen, Puppentheater, 
Basteln, Häuser bemalen, Skispringen, Basteln, Häuser bemalen, Skispringen, Basteln, Häuser bemalen, Skispringen, Basteln, Häuser bemalen, Skispringen, 
Computerspiele, echte Ponys streicheln, Computerspiele, echte Ponys streicheln, Computerspiele, echte Ponys streicheln, Computerspiele, echte Ponys streicheln, 

Musik machen, einen Zeichentrickfilm gestalten, Kino und Musik machen, einen Zeichentrickfilm gestalten, Kino und Musik machen, einen Zeichentrickfilm gestalten, Kino und Musik machen, einen Zeichentrickfilm gestalten, Kino und und und. Da verging und und. Da verging und und. Da verging und und. Da verging 
die Zeit wie im Flug und pünktlich um 12 Uhr trafen sich alle zur Heimreise. Man die Zeit wie im Flug und pünktlich um 12 Uhr trafen sich alle zur Heimreise. Man die Zeit wie im Flug und pünktlich um 12 Uhr trafen sich alle zur Heimreise. Man die Zeit wie im Flug und pünktlich um 12 Uhr trafen sich alle zur Heimreise. Man 
konnte auch im Heimatort aussteigen. Es war sehr schön!konnte auch im Heimatort aussteigen. Es war sehr schön!konnte auch im Heimatort aussteigen. Es war sehr schön!konnte auch im Heimatort aussteigen. Es war sehr schön!    
    

Von Michelle Völlger Kl.3bVon Michelle Völlger Kl.3bVon Michelle Völlger Kl.3bVon Michelle Völlger Kl.3b    
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Der kleine Eisbär Knut fragt
einen älteren Eisbären im
Berliner Zoo: „Sag mal, sind
wir eigentlich immer weiß?"
Die Antwort: Klar, du dum-
mes Eisbärchen — wären, wir
rot, hießen wir Himbäreh."



Für Naturburschen und Heimatkunde(n) Ä Mal 2.00?
Zum 12. Treffen des LEU (Länderübergreifender Erfahrungsaustausch Umweltbildung) fand
man sich am vergangenen Mittwoch in der Heinz-Sielmann-Grundschule Haßleben ein.
Initiator dieser halbjährlich stattfindenden Veranstaltung ist die, bei Duderstadt ansässige Heinz-
Sielmann-Stiftung, mit der es selbstverständlich enge Kontakte gibt.
Wie der Name schon verrät, geht es bei den Treffen um den Austausch von Ideen und
Erfahrungen auf dem Gebiet der naturpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Nach einem kleinen aber feinen Programm mit Liedern und Gedichten der Kinder bei
selbstgebackenem Kuchen und Kaffee stellte zunächst die Grundschule ihre langjährige
Umweltarbeit vor. Dabei konnte man auf vielfaltige Kooperationen mit ändern Experten im
Naturschutz verweisen. Ob Imker, Jäger und Förster, Landwirte oder Ranger, viele Projekte und
Aktivitäten wurden mit ihrer Hilfe auf die Beine gestellt. Natürlich unterstützten auch Eltern oft
diese Arbeit. Bemerkenswert ist, wie schnell der Funke der Begeisterung von den Fachleuten zu
den Schülern überspringt und auch andersherum. Aber auch die Lehrer profitieren davon, mal
als lernender tieferen Einblick in die Spezialgebiet zu nehmen.
Nach einem ausfuhrlichen Rundgang durch die Schule und das weiträumige grüne
Schulgelände, ging es dann zur 2. Station des Treffens, dem Umwelthof in Henschleben.
Uwe Gaspar betreibt dort „Erlebnispädagogik" die diesen Titel wirklich wörtlich nimmt. Ein
Rundgang über den Hof reicht nicht aus, um alles Sehenswerte zu entdecken. Über alten Hausrat
und Handwerksgeräten, skuriles Treibgut, Fossilien und kleine Kunstwerke bis hin zu einigen
Haustieren, entdeckt das Auge ständig Neues und das Tollste: Anfassen ausdrücklich
erwünscht! Wem dieser museale Rundgang nicht reicht, der kann sich für eine Backstunde am
selbstgebauten Steinofen anmelden oder einen zünftigen Eintopf kochen. Dabei lernt man, dass
das Mehl nicht im Kaufhauskeller wächst. Aber das reizvollste Angebot besteht in der
Organisation und Durchführung von Kanutouren auf Gera und Unstrut. Hier kann man die
vorher verzehrten Kalorien abbauen und zugleich die vorbeiziehende Landschaft aus ganz neuer
Perspektive erleben.
Von Alledem haben sich die angereisten Teilnehmer des Treffens aus Hessen, Niedersachsen
und Thüringen persönlich überzeugt und waren sich einig: In Henschleben kann man Natur
erleben, fühlen, schmecken, riechen .. .Eindrücke, die zu einem bewussten Umgang mit der
Natur und zu mehr Engagement für deren Schutz anregen. Ein Tipp nicht nur für Schulklassen.
T.Bonke



 

                   
 

   BASTELWETTBEWERB 
 
Sicher habt ihr im Schulhaus die Ausstellung mit 
den Bastelbeiträgen vom letzten Otter- 
Bastelwettstreit gesehen. Da sich Kinder von der 1. 
bis zur 4. Klasse beteiligt hatten und man schwer 
sagen konnte, welches Exponat das Beste war, 

haben alle einen Preis verdient. Danke für 
eure Teilnahme und eure Mühe!  
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Tragen alle Pilze einen Hut ?

Viele Pilze haben Hut und Stiel. Wie die Champignons.
Es gibt aber auch Pilze, die keinen Hut tragen.

Etwa Korallenpilze oder die edlen Trüffel.
,JDie Hutträger „ haben unter ihrer Kappe so genannte Lamellen.

In diesen Lamellen bilden sich die winzig kleinen
Sporen, mit denen sich die Pilze fortpflanzen.



 



 



Meine Großeltern besuchten die damalige Volksschule. Oma von 1935 - 1943 und Opa von 1934 -
1942. Es waren damals etwa 175 Schüler in den Klassen l - 8. In Opas Klasse waren 19 Schüler in
Omas 23. Sie hatten für alle Schüler 4 Lehrer. Jeder Lehrer musste 2 Klassen Unterrichten. In der l.
und 2. Klasse waren nur Lehrerinnen tätig. Höhere Klassen durften Frauen nicht unterrichten. Wenn
eine Lehrerin heiratet, musste sie ihren Beruf ,__^-_^-^________-^ aufgeben.. Jeder

Schüler einer
den unteren

Lehrer unterrichtete alle Fächer, so das alle
Klasse nur von einem Lehrer betreut wurden. In

Klassen hatten die Schüler verschiedenen
Schulbeginn. Wenn sie zusammen unterrichtet
wurden, bekam dann eine Klasse Stillarbeit.
Allerdings musste da absolute Ruhe im Raum herrschen. Und das klappte auch.
Am Schulanfang haben sie nur auf eine Schiefertafel geschrieben. Die konnte immer wieder
abgewischt werden. An der Tafel, waren ein Schwamm und ein Tüchlein mit einer Schnur befestigt.
Der Schwamm musste täglich zuhause nass gemacht wird. Das gehörte auch zur Ordnungsnote. Sie
bekamen auf Noten in Fleiß und Mitarbeit. In der l. Klasse wurde überhaupt nicht mit Tinte
geschrieben. Nur auf die Tafel und in das Heft mit Bleistift. Es gab noch keinen Füller, das war viel
schwieriger für sie. In der Bank war auf jedem Platz ein Loch mit einem Glas Tinte. Sie hatten einen
Felderhalter, wo eine Schreibfeder befestigt werden konnte, die wurden dann immer in die Tinte
getaucht. Das musste wirklich oft geübt und ein Klecks im Heft war nicht selten. Auch die Hände
blieben nicht immer sauber. Jede Pause wurde auf dem Schulhof verbracht. Die kleine Pause auf dem
kleinen Hof und die 2 längeren Pausen auf dem großen Hof. Die Mädchen mussten sich auf dem Teil
an der Straße aufhalten und die Jungen auf dem unteren Teil am Friedhof. Das wurde ganz streng
eingehalten. Auch in den Klassen saßen Mädchen und Jungen getrennt. Im Sommer wurde von
7:00 Uhr bis 12:00 Uhr und im Winter von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Ab der 3. Klasse hatten Oma
Handarbeit, das fand sie sehr gut. Sie lernte sticken, häkeln, stricken und nähen. Es wurden schöne
Sachen angefertigt. Sie findet, das ohne Handarbeit viel Schönes aus unserer Kultur verloren geht.
Das Schuljahr ging von Ostern zu Ostern. Im Sommer hatten sie Ernteferien und im Herbst
Kartoffelferien, weil fast alle Kinder auch noch viel auf dem Feld mit arbeiten mussten.
Pausenversorgung gab es damals auch nicht. Im Sommer hing eine emaillierte Tasse am Brunnen, da
konnte jeder der Durst hatte, trinken. In dem Haus nebenan war damals ein Backhaus. Frau Papst hatte
in der Pause das Fenster auf, wer sich da ein Brötchen für fünf Pfennig kaufen konnte, der wurde
schon beneidet. Förderung für schwache gab es ihrer Meinung nicht. Der Rohstock war natürlich auch
gefürchtet Am meisten wurden die Jungen damit gezüchtigt. Einer unserer Lehrer hat das bei
Kleinigkeiten und bei schwächeren Schülern gern getan. Das hat natürlich die meisten Schüler
eingeschüchtert. Die Jungs haben dem Lehrer auch manchmal einen Streich gespielt und den
Rohrstock mit Zwiebeln eingerieben, damit er schnell durchbrechen sollte.
Ab der 5. Klasse kamen dann die Fächer Erdkunde, Naturkunde und Naturlehre dazu. Außer dem
Atlas hatten sie für die Fächer keine Lehrbücher. Sie lernten auch die Maßeinheiten:
l Duzent = 12; l Mantel = 15; l Schock = 60; l Gros - 144 oder 12 Duzent;
l Zentner = 50 kg; l Pfund = 500 g noch kennen.
Ab der 7. Klasse mussten sie die „Deutsche Normalschrift" die der Lateinschrift ähnelt, lehren. Sie
wird heute noch mit kleiner Veränderung angewendet. Gelernt hatten sie Sütterlinschrift. Oma kann
sie noch sehr gut lesen. Beim Schreiben dauert es etwas länger.
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Jedes Jahr im Sommer war Kinderfest. Ein Fest für das ganze Dorf. Alle Klassen führten ihre Reigen
und Spiele vor. Opa hatte einmal eine Partnerin, die ihm nicht gefiel, da ist er vordem Auftritt
ausgerissen. Eine Strafe hat er dafür nicht bekommen. Vielleicht hatte der Lehrer eine Einsehen oder
er hat ihn sogar verstanden. Alle Schüler bekamen an diesem Tag eine Marke für eine Brause und eine
Bratwurst geschenkt. Das war was Einmaliges für sie.
Als der Krieg dann begann fiel das Kinderfest und auch der einzige Wandertag im Jahr aus. Auch der
Unterricht fiel oft aus. Meistens wurden auch die Kriegsereignisse erörtert. Der Verlauf der Front
wurde an der Landkarte mit Fähnchen markiert. Das war auch viel Zeit, die ihnen für das lernen
verlorengegangen ist. Trotzdem haben viele Schüler noch später nachgeholt was ihnen gefehlt hat,
damit sie einen Beruf lernen konnten oder auch, um zu studieren.
Oma sagt: „Ihr habt es gut, lernt was euch geboten wird, später denkt ihr gern an eure Schulzeit
zurück." Oma und Opa tun es auch noch gern.

Geschrieben von Hanoi, Werner und Johanna Saal

Haiini Saal arbeitete viele Jahr
an unserer Schule als Lehrerin
und Hortnerin. Das Bild
entstand, als sie am 1.7.1988 in
den verdienten Ruhestand
verabschiedet wurde.

FAST BUSCH: Es ist bekannt von aHers her, gfa manchem fäilt das Leni&t schwer.



 



Exkursion der Klasse 3b 
nach Sömmerda 

Am 03. Juli 2007 machten wir eine 
Exkursion nach Sömmerda. Als wir 8.40 
Uhr in Sömmerda ankamen, gingen wir 
zunächst Richtung Innenstadt, vorbei 
an der Sparkasse, am Ärztehaus, am 
Landratsamt, an der Polizei und am 
Krankenhaus. In der Innenstadt 
besichtigten wir u. a. das Rathaus, eine 
Sonnenuhr, das älteste Haus von 
Sömmerda und das Salzmann-Haus. 
Am Stadtbrunnen machten wir Rast. 
Danach ging es weiter zur Dreyse-
Mühle, entlang der alten Stadtmauer 
zum Wehr. Auf dem Rückweg liefen wir 
an der Kanustrecke zum Spielplatz. 
Nach dem wir uns ausgetobt hatten, 
ging es zurück zum Bus. 
Durch die Stadtbesichtigung und 
Erläuterungen von Herrn Rohns, haben 
wir viel Interessantes über Sömmerda 
gelernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 



Wohin fahren unsere Lehrer in 
den Urlaub? 

Urlaub, Sonne, Badestrand –nicht nur die Schüler packen jetzt 
ihre Koffer, sondern auch die Lehrer. Mal ehrlich, welcher 
Lehrer hat schon vor der Klasse verraten, wohin er in diesem 
Sommer zum Erholen fährt? „Die Otter“ hat es für euch 
recherchiert:            
 
Am wärmsten wird es wohl unsere Schulleiterin, 
Frau Mikolajczyk, haben. Sie fährt zusammen 
mit ihrem Mann und der Familie ihrer Tochter 
Jana eine Woche in die Türkei.  Die zweite 
Urlaubswoche wird erst in den Herbstferien 
genutzt, dann geht’s zu Freunden in die Schweiz.  
 
Herr Bonke will auch in die Türkei fahren. Damit er seine 
Chefin dort nicht am Pool trifft, fliegt er mit Frau und Kindern 
erst in den Herbstferien. Im Sommer macht er mit seiner 
Familie Brandenburg unsicher. Nahe Potsdam hat er ein 
Ferienhäuschen gemietet. Der Ausflugsplan steht schon im 

Groben fest: Kanu fahren, Schlösser ansehen, 
wandern… Aber der abenteuerlichste Urlaub 
steigt ohne die Familie. Mit Freunden will Herr 
Bonke im Juli auf der Saale paddeln. In 
Merseburg wird „in See gestochen“. Etwa 50 
Kilometer – bis zur Elbe - nehmen sich die 
Paddelfreunde vor. Unterwegs wird am Wasser 
gezeltet.  

 
„Summer in the city“ heißt es  bei Frau Schwedler. Sie hat in 
Erfurt ein neues Haus bezogen und will die freien Tage dort 
genießen.  
Auch Herr Rohns bleibt in diesem Sommer 
zu Hause in Bachra. Aufgepasst, Lehrer und 
Schüler! Er hat am 14. August sein 25-
jähriges Ehejubiläum und feiert am 18. 
August seine Silberhochzeit. Die Lehrer, 
Hortnerinnen und Schüler sind recht herzlich eingeladen! 
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Die meisten abenteuerlichen Erlebnisse wird Frau Rosenfeld 
nach den Sommerferien erzählen können. Sie fährt mit ihrer 
fünfjährigen Tochter und ihrem Mann auf der Suche nach Pippi 
Langstrumpf mit dem Wohnwagen durch Schweden. Sie wollen 
es dieses Mal bis ganz hoch in den Norden schaffen. Wenn die 
Familie einen schönen Platz zum Verweilen findet, wird der 
Wohnwagen abgestellt. Das ist in 
Schweden einfacher als in Deutschland, 
sagt die passionierte Schweden-
Urlauberin. 
 
Frau Häring fährt eine Woche ins Schwäbische. Tipp von uns: 
Steigen Sie bitte mal auf den höchsten begehbaren Kirchturm 
der Welt in Ulm. Der Blick ist umwerfend. Frau Häring macht 
lieber dreimal im Jahr eine Woche Urlaub als die ganze freie 
Zeit im Sommer zu verbraten.     

 
Frau Pfarr hat auch in den Sommerferien Kinder um 
sich. Mit ihren 16  und 10 Jahre alten Enkeln fährt sie 
voraussichtlich nach Usedom. Gern würde sie aber auch 
den Rheinfall bei Schaffhausen besuchen – aber der 
liegt am anderen Ende von Deutschland.  
 

Frau Hoffmann aus dem Hort will mit ihrem achtjährigen Sohn 
Lars die nähere Umgebung erkunden. Der Hainich und andere 
Sehenswürdigkeiten sind fest gebucht. Frau Gebauer macht es 
sich dagegen zehn Tage auf den Kanarischen Inseln gemütlich. 
Anschließend stehen noch 15 Tage Aktivurlaub an der Ostsee 
auf dem Programm. Mit ihrem Mann will sie an 
der Küste entlang radeln. Frau Kallenbach ist 
im Sommer auf ihrer Haus-Baustelle zu finden. 
Wenn es mal besonders heiß ist, will sie mit 
ihrem Freund bade gehen oder Freunde 
besuchen. Fest eingeplant ist ein Trip in den 
Leipziger Zoo. 
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Von Rittern, Molchen, Zauberern, Burgfräuleins, Traumtänzern … 
oder: „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen“  
 
Wenn es dann noch zwei Klassen unserer Schule sind, dann könnte man 
damit ein Buch füllen. Dazu fehlt hier der Platz. Aber etwas neugierig 
wollen wir euch schon machen. 

Am 11.6.07 ging es am morgen 
los mit dem Bus nach 
Bleicherode in das 
Schullandheim 
„Schneckenhengst“. Die 
Klasse 3a hatte sich für das 
Mittelalterprogramm 
entschieden, während die 
Klasse 4 lieber der Natur auf 
der Spur war. Manchmal 
vermischte es sich aber auch. 
Jedenfalls ging es am ersten 
Tag schon mal durch den 
Wald und barfuß durch den 
Bleichbach. Eisig schön! Am 

Abend kam bei Minnegesang und Sport der Eismann auf den Vogelberg. Am 
Dienstag unternahmen wir eine 
Wanderung auf dem Naturlehrpfad 
zur Löwenburg. Unterwegs gab es 
Geschichten und Sagen zum 
Mittelalter und natürlich viel Natur. 
Wisst ihr was eine Motte ist oder 
warum es Serpentinen gibt? Da das 
Wetter es gut mit uns meinte, 
besuchten wir am Nachmittag das 
Schwimmbad. Als am Abend ein 

Gewitterguss kam, zeigten 
sich unverhofft seltene 
Feuersalamander im 
Gelände des 
Schullandheimes. Diese 
geschützten Lurche sehen 
sehr schön aus und hatten 
eine stattliche Größe.  
Sehr lustig und interessant 

war ein Abstecher zur Gemeindemühle. Es gab sogar eine 
kleine Theaterinszenierung und es wurde viel gelacht.             
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Am Mittwoch gingen einige auf den Sinnespfad und 
entspannten auf dem Dachboden bei Geschichten 
und Musik, andere bastelten fleißig an ihrer 
mittelalterlichen Ausrüstung. In der Mittagszeit 
wurde die Wasserrutsche in Betrieb genommen 
oder man konnte einfach seine eigenen Dinge 
machen. Es gab ja auch viele Fußballer oder 
Billiardspieler. Übrigens vermisste keiner seinen 
Gameboy.  
Sehr interessant war die Bachexkursion. Mit 
Kescher, Lupen und Bestimmungsbüchern wateten 
wir durch das klare eiskalte Wasser und fingen so 
allerlei Getier. Klar, dass wir alle Tiere 

wohlbehalten wieder aussetzten. Am 
Donnerstag besuchte die 3.Klasse eine 
Burg in Großlohra. Die 4.Klasse 
unternahm eine Ganztagswanderung zum 
Mönchsbrunnen. Unterwegs gab es wieder 
Geschichten und Sagen, eine Eispause bei 
den Eltern von Herrn Bonke und eine 
vorzügliche Mittagsbewirtung im Wald. 
Die Erwachsenen genossen die Pause aber 

die Kinder gingen gleich auf 
Molchsafari oder bauten aus Borke 
kleine Boote. Dann ging es weiter. 
Maria jagte uns einen Schreck ein, als 
sie einen Schwächeanfall bekam. Ein 
komfortabler Rettungswagen holte sie 
im Wald ab und nach einer 
Untersuchung ging es ihr 
glücklicherweise wieder gut. Nach den 
Strapazen des Tages gab es dann für 
alle Pizza aus dem Steinofen. Lecker!! 
Ritter Mario und Ritter Peter maßen 

ihre Kräfte bei einem Schwertkampf und man konnte sehen, dass es mit der 
schweren Ausrüstung bei der Hitze eine sehr schweißtreibende Angelegenheit 
war. Leider kam für die 3.Klasse am Freitag die Abreise. Aber die Erinnerungen 
werden noch lange wach bleiben. Die Klasse 4 hatte ihre Eltern eingeladen und 
veranstaltete dort ihre Abschlussfeier. Das ist aber eine neue Geschichte.  
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Leichtathletiksportfest der Schulen des Kreises Sömmerda 
 
Am 5.7.2007 starteten bei wechselhaftem 
Wetter die Wettkämpfe um die Medalien und 
Urkunden im 50m-Sprint, Weitwurf und 
Weitsprung. In jeder Disziplin wurden die 
Besten aller 14 Schulen gesucht. Hier die guten 
Werte unserer Sportler, wobei manche 
persönliche Bestwerte erreichten: 

 
50m-Sprint Sarah Weiss  8,64 s  John Marc Schneider 9,15 s 
  Maxi Schreiber 9,23 s  Maximilian Köthe  9,36 s 
  Theresa König 8,88 s  Max Schneider  8,22 s 
  Joelle Wäldchen 8,8 s  Damian Sickel  8,49 s 
Weitwurf Cheyenne Rasche 14,5 m Dominik Liebig  29 m 
  Maxi Schreiber 17,5 m Florian Herzog  28 m 
  Theresa König 20,5 m Damian Sickel  34 m 
  Polljana Spiegler 30,5 m Darius John   43 m 
Weitsprung Sarah Weiss  3,35 m Maximilian Köthe  3,21 m 
  Yasmin Sonntag 3,32 m John Marc Schneider 3,21 m 
  Theresa König 3,69 m Max Schneider  3,50 m 
  Joelle Wäldchen 3,36 m Damian Sickel  3,37 m 
 
Zum Schluss stand der 8 mal 200m-Lauf auf dem Programm. Unsere Läufer 
(Yasmin, Sarah, Joelle, Theresa, Xaver, John Marc, Damian und Max) gaben ihr 
Bestes und flink wechselte der Staffelstab von Hand zu Hand. Aber auch die 
anderen Schulen hatten gute Läufer am Start. Am Ende wurde es der 5.Platz. 
Dann dauerte es eine Weile bis zur 
Siegerehrung und die Spannung stieg. 
Das Warten hatte sich gelohnt: Darius 
John konnte die Silbermedallie und 
Polljana Spiegler die Bronzemedallie in 
Empfang nehmen. Da auch die anderen 
Starten im vorderen Feld lagen, reichte 
es in der Mannschaftswertung für Platz 
4. Ein verdienter Lohn für die tolle 
Anstrengung aller Sportler.  
 
Glückwunsch! 
 
PS: Für eine gute Betreuung sorgten Frau Kroll, Frau Ruge, Herr Schneider und 
Herr Bonke (Verfasser) 
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„Die Kinder sind ganz ok“ – Interview mit 
Hausmeister Konrad 
 
Kennt ihr eure Lehrer, Hortnerinnen und die technischen 
Kräfte eigentlich richtig? Wisst ihr, welche Hobbys sie haben 
und was sie am meisten stört? Wir starten eine neue Serie mit 
kleinen Interviews. In dieser Ausgabe ist unser Hausmeister 
dran. 
 
Otter: Würden Sie sich 
bitte kurz vorstellen? 
Ich heiße Ralf  Konrad, wohne 
mit meiner Frau in Gebesee 
und habe einen 22 Jahre alten 
Sohn und eine 20 Jahre alte 
Tochter.  
 
Otter: Waren Sie schon 
immer Hausmeister? 
Nein, zu DDR-Zeiten war ich 
Elektromonteur. Nach der 
Wende habe ich bei einer 
Heizungsfirma im Kundendienst gearbeitet. 1999 habe ich 
dann als Hausmeister an der Grundschule in Gebesee 
angefangen. Seit drei Jahren gehört die Grundschule in 
Haßleben auch zu meinen Aufgaben. 
 
Otter: Was gehört zu ihren Aufgaben?    
Alle anfallenden Arbeiten rund um die Schule: Kehren, 
Reparieren, Rasen mähen, Schnee schippen. Ich bin immer zur 
Stelle,  wenn ein Handwerker gebraucht wird. Das Pflastern 
(siehe Foto) gehört eigentlich nicht zu meinen Aufgaben, aber 
ich mach es gern.  
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Otter: Was stört Sie an den Schülern?  
Grundsätzlich sind sie schon ganz ok. Sie bemalen zum Glück 
nicht die Wände. Manchmal bleibt Müll liegen, das ärgert 
mich schon. Aber ich nehme vieles gelassen. Es sind halt 
Kinder. Man muss sie nur richtig erziehen.  

 
Otter: Stören die 
Bauarbeiten?  
Ganz im Gegenteil. Ich 
komme mit den Kollegen 
gut zurecht. Wir müssen 
uns alle ein bisschen 
einschränken.  
 
 

Otter: Wann können wir Sie an der Schule antreffen?  
Dienstags, Donnerstags und Freitags, jeweils einen halben Tag 
lang. 
 
Wir danken für das interessante Gespräch.  
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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.  
 
Diese Zeidung is one Felher! Apweichungen fon der agduellen Schreipweise  

sint rükbesinungen uf olle Regeln oder Forwechname zukinfticher Revormen 

oder dinnen der Fleche rekionaler Muntart. Oke? 
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