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ICHTERSHAUSEN. Ehekredit und Begrüßungsgeld -
während anderenorts über Erleichterungen für Eltern eifrig
geredet wird, hat die Gemeinde Ichtershausen binnen 
weniger Monate Nägel mit Köpfen gemacht.

Kein Kredit und auch kein Einmalbonus für neugeborene
Einwohner wurde auf der Gemeinderatssitzung am 
Dienstagabend beschlossen. Die Gemeinde geht weiter. 
Sie erhöht zum 1. Januar 2008 ihren Zuschuss für die in
der Kindertagesstätte betreuten Knirpse. Um immerhin 20
Euro. Statt bisher 80 brauchen Eltern von 
Kindergartenkindern künftig nur noch 60 Euro zahlen,
Eltern von Krippenkindern 100 statt bisher 120.

Eine deutliche Entlastung. Und dies Monat für Monat, so
lange das Kind die Einrichtung besucht. 
Kindergartenleiterin Regina Zepezauer, die der Sitzung der
Gemeinderäte mit Spannung beigewohnt hatte, konnte ihre
Freude darüber kaum verbergen. Mehrfach war das Thema
in den Ausschüssen diskutiert worden. In der Elternschaft
waren nach Bekanntwerden der Pläne vor ein paar
Wochen Erstaunen und Freude groß. Denn schon bislang
wussten die Mütter und Väter die niedrigen Gebühren zu
schätzen, die bei Arbeitskollegen aus anderen Orten
immer wieder für Verblüffung sorgten. Und noch in einem
weiteren Punkt kommen Gemeinde und Erzieherinnen den
berufstätigen Eltern entgegen. Künftig bleibt die Einrichtung
auch freitags bis 17 Uhr und damit eine Stunde länger
geöffnet.

Den Weg, Kindergartenplätze für Eltern mit Wohnsitz in
der Gemeinde zu fördern, statt Eltern von Gastkindern aus
anderen Gemeinden mit einem höheren Betrag zu belegen,
sieht Bürgermeister Klaus von der Krone (CDU) durch ein
Gerichtsurteil bestätigt, das eine solche Regelung kippte.
Für Kinder aus anderen Gemeinden müssen Eltern auch
künftig 140 Euro für die Nutzung der Kindertagesstätte
berappen, was in der Region aber immer noch deutlich 
unter dem Durchschnitt liegt.

Über mangelnde Auslastung kann Regina Zepezauer nicht
klagen. Im Gegenteil. Derzeit be- suchen 117 Mädchen und
Jungen im Alter zwischen null und sechs Jahren die
Ichtershäuser Einrichtung, darunter neun Gastkinder, die
bis aus Sömmerda und der Landeshauptstadt kommen. Im
Gegenzug gehen 13 Kinder aus der Gemeinde in 
Einrichtungen anderer Kommunen.

Kerstin FISCHER

21.11.2007   
 Schlau mit Spaß

Schlau mit Spaß
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Mit einer TA-Bücherkiste sind alle Kindergärten in der
Region bereits ausgestattet. Nun bekommen sie im 
Rahmen einer Gemeinschaftsaktion von "Thüringer
Allgemeine" sowie Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Spielekisten, die das technische Verständnis fördern.

ARTERN. Da staunten die Knirpse im Arterner 
Bummi-Kindergarten nicht schlecht: Am Nachmittag 
standen plötzlich Besucher in der Tür und hatten eine
große, geheimnisvolle Holzkiste mitgebracht. Die sah aus
wie eine echte Piraten-Schatztruhe. In zwölf Paar
Kulleraugen stand eine einzige Frage: Was ist da drin? 
Hannes Kranenpoot-Schmale, Personalchef von TWB 
Presswerk, und die Personalleiterin des Arterner Werks, 
Andrea Qual, ließen die Kinder nicht länger warten und
gaben die Kiste zur Erkundung frei.

Elias bewies starke Muskeln und half dem TWB-Onkel, die 
Truhe auf den Tisch zu heben. Deckel aufgeklappt - und 
dann wurde ausgepackt: Metallbaukästen, ein Bausatz für
eine Seilbahn, Kunststoff-Baukästen für die tollsten
Konstruktionen mit und ohne Räder, Holzspielzeug für
Schwerkraft-Experimente und Magnetspiele.

Und während die Kleinen die Schätze mit leuchtenden
Augen begutachteten und einfach nur "cool" fanden, waren 
auch Erzieherin Heike Hundt und Kindergartenleiterin 
Rosemarie Bott mehr als angetan von dem hochwertigen 
Spielzeug.

"Kinder, das passt ja wunderbar zu unserer 
Experimentierwoche", meinte Frau Hundt. Vor Kurzem 
hatten sich die Drei- bis Sechsjährigen in den drei
gemischten Bummi-Kindergartengruppen nämlich schon
als kleine Forscher betätigt und mit einfachen Versuchen
die Naturgesetze erkundet. Mit der Spielekiste Technik 
werden sie nun zu Baumeistern und Konstrukteuren.

Nachdem die Kleinen als Dankeschön für das tolle
Geschenk ein Lied aus der Weihnachtsbäckerei
geschmettert hatten, wurde der erste Karton auch gleich 
ausprobiert. Die Großen hatten ruckzuck die ersten
Radachsen montiert. Und die kleine Kim (3) drehte mit 
dem Spiel-Werkzeug und schier grenzenloser Ausdauer 
eine Schraube nach der anderen fest.

Hannes Kranenpoot-Schmale und Andrea Qual konnten 
den Gedanken, Kindern mit der Spielekiste das Thema 
Technik nahezubringen, jedenfalls nur begrüßen. Denn wer
sich um eine Lehrstelle bei TWB bewirbt, für den gehören
gute Kenntnisse in den Naturwissenschaften zu den 
Grundvor-aussetzungen. Momentan gebe es zwar noch 
keinen Mangel an geeigneten Interessenten, hieß es. Aber
der große Knick sei schon absehbar. Da kann man gar
nicht früh genug anfangen, die Kinder für künftige Aufgaben
fit zu machen.

Ein großes Dankeschön der "Thüringer Allgemeine" geht
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an die Firma TWB, die als erster Partner der neuen Aktion 
die knapp 300 Euro für die Spielekiste gesponsert hat.

22.11.2007   Von Grit POMMER
 Bedrohlicher Ausraster

Bedrohlicher Ausraster

Unter Polizeischutz stand gestern Vormittag die
Regelschule in Gräfentonna. Zwei ehemalige Schüler
hatten zuvor mit einem Racheakt
gedroht.GRÄFENTONNA. Bereits zum zweiten Mal
innerhalb einer Woche erhielt gestern die Regelschule "An 
der Fasanerie" Besuch von der Polizei. Nach einem 
Einsatz am Mittwoch waren die Beamten gestern 
Vormittag gekommen, um Schüler und Lehrer vor einem
möglichen Übergriff zu schützen.Bereits als die ersten
Schulbusse die Kinder gestern am frühen Morgen
brachten, waren Polizisten da. Mehrere Stunden lang 
standen die vier Beamten dann vor den Toren. Die Kinder 
seien zwar irritiert, aber nicht ängstlich gewesen, sagte
eine Beamtin.

Grund für den Einsatz war allerdings keine Lappalie:
Bereits am Mittwoch waren zwei 15 und 16 Jahre alte 
ehemalige Schüler in eines der Gebäude eingedrungen und
hatten den Unterricht durch das Rufen 
verfassungsfeindlicher Parolen gestört. Sie wurden vom
Hausmeister des Schulgeländes verwiesen. Der
Angestellte holte dabei zwei Gemeindearbeiter, die zufällig
an der Schule vorbeifuhren, zu Hilfe. Einer der beiden 
Jugendlichen soll daraufhin ausgerastet und mit einem 
Schlagring auf einen der Gemeindearbeiter losgegangen 
sein. Der konnte den Angriff jedoch abwehren. Kurze Zeit
später nahm die Polizei die beiden Jugendlichen fest.

Zu ihren Motiven sollen sich die beiden ausgeschwiegen 
haben. Nach der Vernehmung kamen sie wieder auf freien
Fuß. Die Kriminalpolizei prüft nun aber, ob sie Frust auf
ihre einstige Schule hatten oder sich durch die gegen 
andere Schulen gerichteten Drohungen zu einer 
Nachahmungstat animiert fühlten.

Der Ärger, den die Jugendlichen wegen der versuchten
schweren Körperverletzung und wegen des Skandierens
staatsfeindlicher Parolen bekommen, reichte den beiden 
allerdings wohl nicht. Am Donnerstagabend erhielt der 
Hausmeister laut Polizei aus dem Verwandtenkreis der 
Jungen einen Hinweis, dass sie einen Racheakt planen 
und am Freitag eine Schlägerei in der großen Hofpause
anzetteln wollen. Die Schulleitung bat daraufhin um 
Polizeischutz und informierte Schulamt, Landratsamt 
Gotha sowie Kultusministerium.

Bis nach der großen Hofpause, die um 10.25 Uhr begann,
waren vier Beamte vor der Schule postiert. Um 13.30 Uhr, 
nachdem die letzten Schüler das Gelände verlassen und
meist mit Bussen den Heimweg antraten hatten, war den 
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Einsatz für die Poilzei zu Ende. Die beiden Jugendlichen,
die aus Dachwig und Döllstädt stammen, tauchten bis
dahin allerdings nicht auf. Einer der beiden, erfuhren die 
Ermittler durch Nachfrage bei seiner Mutter, lag am 
Vormittag noch im Bett. Beide Jugendlichen unterliegen 
noch der Schulpflicht, sollen aber öfter schwänzen und bei
der Polizei auch durch andere Delikte bereits bekannt sein. 
Der Ältere soll auf einer Berufsschule sein, der Jüngere
besucht eine andere Einrichtung.

Der Unterricht in Gräfentonna fand trotz des Einsatzes
planmäßig statt. Den Kindern war kaum Aufregung
anzumerken. Bei der Schulleiterin lagen allerdings die 
Nerven blank. Mit Pressevertretern wollte sie nicht 
sprechen. "Wir sind dazu nicht bereit und persönlich auch
nicht in der Lage", ließ Schulleiterin Doris Krauße über ihre
Stellvertrerin ausrichten. Gar nicht geredet wurde mit 
Stephan Müller, Chef der Verwaltunsggemeinschaft
"Fahner Höhe". Er erfuhr von dem Polizeieinsatz erst am
Mittag durch die Presse. Er war lediglich darüber informiert,
dass gegen die beiden Jugendliche aufgrund ihres ersten 
"Auftritts" in der Schule ein Ermittlungsverfahren läuft.

"Am frühen Nachmittag hat sich die Lage in Gräfentonna
entspannt", sagte Adrian Weber, Pressesprecher im 
Landratsamt Gotha, gegenüber TA. Eines verwundert
allerdings: Bis dahin soll es keine Anrufe besorgter Eltern 
gegeben haben.

Eines war aus dem Vorzimmer der Direktorin dann doch 
zu vernehmen: Erleichterung, dass alles so glimpflich 
abgelaufen ist.

Vera DÄHNERT und Britt MANDLER

23.11.2007   
 Jungenmannschaft gewinnt Schulkochwettbewerb

Jungenmannschaft gewinnt Schulkochwettbewerb

Die Weberstedter Schüler haben gestern ihren Heimvorteil,
oder besser gesagt ihren Herdvorteil, genutzt. Sie lagen 
nach zwei Stunden in der Küche mit 89 von 120 Punkten
knapp vor den Nordhäuser Mädchen.

WEBERSTEDT. Mit einer Spritze voller heißer, flüssiger
Schokolade in der Hand kann Tobias Meißner nicht
widerstehen: Konzentriert und mit äußerster Sorgfalt
schreibt er das Wort "Jury" auf den Tellerrand. Das 
Dessert der Jugendmannschaft, zarte Blätterteighörnchen
mit einer Mango-Joghurt-Füllung, ist nun fast vollendet und
sieht der Beurteilung durch die Juroren entgegen. Es krönt
das mit Hauswirtschaftslehrerin Dorothea Laaß geplante
Drei-Gänge-Menü, zu dem eine Linsen-Curry-Suppe mit
Orangen und gefüllte Putenschnitzel auf Nudelnestern
gehören.Zwei Augenpaare beobachten besonders
aufmerksam, wie Tobias den Nachtisch gekonnt mit 
Schokolade verziert. Das eine Paar gehört Vater Volker
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Meißner, der Koch und Inhaber eines Rasthofes in
Großengottern ist. "Kochen ist eben mehr als Paprikas
schnibbeln, das erfahren die Schüler hier", sagt er. Tobias
und seinen Schulkameraden drückt der Restaurantinhaber
nun schon seit eineinhalb Stunden die Daumen. Ein paar 
beruhigende Gesten in Richtung der vier Nachwuchsköche
konnte er sich dabei nicht verkneifen. Denn: "Das 
Zeitmanagement, also wann welcher Gang fertig sein 
muss, fällt selbst Lehrlingen im dritten Jahr teilweise noch
schwer." Das andere Augenpaar ist das von Joachim
Köhler, Küchenmeister und oberster Juror beim gestrigen
Wettbewerb des Erdgaspokals der Schülerköche. Immer
wieder schlendert er zur Arbeitsfläche von Tobias und
seinen Mitschülern Felix Schickling, Christopher Frank und
Chris-Tom Kaufhold hinüber. "Entscheidend ist heute nicht
nur die Beachtung von Arbeits- und Unfallschutz- sowie 
Hygienebestimmungen beim Kochen. Die Jugendlichen 
sollen ihr Menü gleich stolz vorstellen. Denn auch wenn
man noch so göttlich kocht, muss man darüber sprechen,
damit man nicht für sich alleine isst", sagt der Erfurter
Küchenmeister.In der Lehrküche der Regelschule sind
noch zwei andere Mannschaften am Werk, um neben 
gedeckten Tischen appetitliche Menüs zu präsentieren - im
Höchstwert von 16 Euro. Jennifer Franke aus Mühlhausen
sieht dem Finale gelassen entgegen. Sie hat Koteletts 
weichgeklopft, gefüllt und überwacht das Anschmoren.
"Köchin ist mein Lieblingsberuf. Es macht mir Spaß, zu
kochen, auch experimentell", sagt sie. Wie die 
Weberstedter und die Mädchen aus Nordhausen, die mit
ihrer Lehrerin angereist sind, hat Jennifer in ihrer Freizeit
geübt. Den zweistündigen Wettbewerb gewannen die
Jungen. Die Nordhäuserinnen erreichten 88, die
Mühlhäuser 82 Punkte. Spaß beim Kochen haben alle
Nachwuchsköche - und manche auch einen neuen
Traumberuf.Ulrike HENDAN

22.11.2007   
 Spielekiste: TA und IHK spenden an Kindergärten

Spielekiste: TA und IHK spenden an Kindergärten

Der Wirtschaft geht der Nachwuchs aus. Mit diesem
Problem werden immer mehr Unternehmer konfrontiert.
"Thüringer Allgemeine" und die IHK helfen, frühzeitig Kinder
zu fördern. In den nächsten Wochen sollen alle
Kindergärten in der Region mit hochwertigem
Technikspielzeug ausgestattet werden.BAD 
LANGENSALZA (bm). Was das wohl ist? Eine 
Piratenkiste? Ein Schatz? Neugierige Kinderaugen 
verfolgten Lutz und Christian König, als sie, eine große
Holzbox tragend, in die Tagesstätte "Clara Zetkin" in der
Jahnstraße kamen. Kindergarten-Chefin Kerstin Pschorner
war die Erste, die den Deckel lüften und hineinlugen durfte.
Hochwertiges Spielzeug kam zum Vorschein. Bausätze,
die Kinder anregen sollen, Gegenstände selber zu
konstruieren und zu montieren.
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Lutz König, Vizepräsident der IHK Erfurt, übernahm gern
den Auftakt der Aktion Spielkiste. "Einige Lehrstellen im 
gewerblich-technischen Bereich können schon heute nicht
mehr besetzt werden. Und dieses Problem wird sich in den 
nächsten Jahren noch verstärken", berichtete er von den
Erfahrungen und Befürchtungen der Unternehmer in der
Region. Wichtig sei es deshalb, Kinder schon so früh wie
möglich für Technik zu begeistern. Das sei eine Grundlage
dafür, dass sie sich später für einen handwerklichen Beruf
interessieren. In der eigenen Familie machte er bereits 
beste Erfahrungen: Sein Enkel Lukas, der früher selber in
den Clara-Zetkin-Kindergarten ging, war von der Kiste 
begeistert. So tolles Spielzeug, meinte der Abc-Schütze,
habe es zu seiner Zeit nicht gegeben. Gesponsert wurde 
die Kiste im Wert von knapp 300 Euro nicht von Lutz König
als IHK-Vize, sondern vom ihm als Geschäftsführer von
Salza-Tours und seinem Sohn Christian König, der das
gleichnamige Reisebüro leitet. Beide hoffen, dass es ihnen
viele Unternehmer gleichtun und auch die anderen
Kindergärten in der Region mit Spielkisten ausstatten.

Bürgermeister Bernhard Schönau (FDP), der Träger der
städtischen Kindergärten ist, begrüßte die Aktion
ausdrücklich. Zwar haben die Tagesstätten Mittel zum Kauf
von Büchern und Spielzeug - zusätzliche
Beschäftigungsmaterialien seien aber immer willkommen.
Das sieht auch Kerstin Pschorner so. 75 Knirpse ab zwei 
Jahre besuchen momentan die Einrichtung an der
Jahnstraße. Und viele von ihnen lieben Technikspielzeug
über alles.

STICH-WORT Unternehmer, die die Aktion Spielkiste
unterstützen wollen, können sich ab sofort unter Tel. 03601
/ 48 700 bei der IHK in Mühlhausen melden..

22.11.2007   
 Spielplatz und Naturlehrpfad in Sicht

Spielplatz und Naturlehrpfad in Sicht

DEUNA (rs). Auf einen neuen Spielplatz mit einem kleinen
Naturlehrpfad im nächsten Jahr freuen sich die Mädchen
und Jungen des Kindergartens in Deuna. Bis Monatsende 
werden zunächst die Außenflächen gestaltet.Immer wieder
wurden die Erzieherinnen in den letzten Monaten von den 
neugierigen Kindern gelöchert, warum denn um ihren
Kindergarten so fleißig gebaut wird. In der Tat sind seit
geraumer Zeit verschiedene Baumaßnahmen am
katholischen Kindergarten "St. Antonius" in Deuna im 
Gange. Nach dem Rückzug der Ordensschwestern im
Jahr 2005 aus dem Eichsfeldort sah sich die 
Kirchengemeinde gezwungen, das alte Schwesternhaus
abzureißen. Eine Sanierung war vor allem aus
Kostengründen nicht in Frage gekommen. Auch ein alter
Holzschuppen verschwand. So wurde also von der 
Nachbarschaft her weiterer Platz für den Kindergarten
gewonnen. Auf dem weitläufigen Terrain sollen ein neuer
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Spielplatz und sogar ein Naturlehrpfad mit Sinneswand 
entstehen, sagte Kindergartenleiterin Margret Hesse.
Zunächst seien die Bauleute dabei, die Außenflächen
entsprechend herzurichten. Bis Ende November soll der 
erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. Im Frühjahr geht
es in die zweite Etappe, sodass die 43 Mädchen aus
Deuna und Vollenborn dann auf einem völlig neuen
Spielgelände umhertollen können.Dass das Baugeschehen
bisher so reibungslos verlaufen sei, habe man vor allem 
Pfarrer Vincenz Hoppe als Bauherrn zu verdanken, betonte 
die Kindergartenleiterin. Die Kinder könnten sich besonders
auch auf den kleinen Naturlehrpfad freuen, den wohl nur die 
wenigsten Einrichtungen zu bieten hätten. Spannend und
lehrreich dürfte dabei die Sinneswand für die kleinen
Geister werden.

22.11.2007   
 Fachkräfte von morgen

Fachkräfte von morgen 

EICHSFELD. Mit altersgerechtem Werkzeug und großen
Kunststoffteilen spielen seit gestern Mädchen und Jungen
aus den Kindergärten "Bummi" in Dingelstädt und
"Mischka" in Heiligenstadt. Sie bekamen als erste im 
Eichsfeld jeweils eine "Spielbox Technik"überreicht, mit der
die Industrie- und Handelskammer (IHK), die 
Kreishandwerkerschaft und die "Thüringer Allgemeine" als
größte Tageszeitung im Eichsfeld alle 84 Kindergärten im
Landkreis ausstatten wollen. "Ich will doch ein richtiges 
Auto machen", sprach der vierjährige Amadeus, als ihm die
Bauteile für sein Fantasiefahrzeug ausgingen. Auch seine
Spielgefährten vom kommunalen Kindergartens "Bummi"
in Dingelstädt waren neugierig, nachdem ihnen Steffen
Hildebrandt die Spielbox überbracht hatte. Er ist Chef des
Unternehmens Eitech in Pfaffschwende und sponserte die 
erste Kiste. Produkte aus seinem Haus sind sogar darin zu 
finden und werden nun in viele Kinderhände
gelangen.Anliegen der neuen Gemeinschaftsaktion ist es, 
das technische Interesse und Verständnis im frühen
Kindesalter zu wecken. "Zunächst müssen wir die Kinder
begeistern, dass sie ein Stück Metall in die Hand nehmen",
erklärte Jörg Penzel von der IHK Heiligenstadt."Wir haben
die Aktion mit Freude aufgenommen, weil sich mit ihr die 
technische Orientierung wecken lässt", sagte Steffen
Hildebrandt und bedauerte, dass sich das Land nicht daran 
beteiligt und es an den Firmen hängen bleibe.
Kindergartenleiterin Roswitha Diegmann und die 
Erzieherinnen sind dankbar, dass ihre Kinder zu den 
ersten gehören, die mit den tollen Experimentier- und
Montagebaukästen bedacht wurden.Ein ähnliches Bild am
Nachmittag im Mischka-Kindergarten Heiligenstadt. Für ihn
hatte Hubert Biehler von Technik in Form eine Kiste 
erworben. Die Kleinen dankten es ihm und machten sich 
gleich ans Spielen, auch wenn Elisa lieber Ärztin, Franzi
Zahnärztin und Anton gar Versicherungsmakler werden
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möchte. Biehler ist dennoch überzeugt: "Mit diesem
technischen Spielzeug können wir das Verständnis der
Kinder entwickeln und ihr Interesse wecken. Damit kann 
man nicht früh genug beginnen." Thomas MÜLLER, Reiner
SCHMALZL

22.11.2007   
 Niemand mehr allein zur Toilette

Niemand mehr allein zur Toilette

Nach dem Missbrauch eines achtjährigen Mädchens durch
einen unbekannten Mann auf der Schultoilette in Farnroda 
hat die Schule umgehend reagiert. Gestern fand zudem ein 
Treffen mit der Kriminalpolizei statt.

WUTHA-FARNRODA (vlk). Nur noch in dringenden Fällen
dürfen Kinder der Grundschule "Am Schlosspark" den
Unterricht verlassen, um zur Toilette zu gehen. Und wenn, 
dann nicht mehr allein, wie es das achtjährige Mädchen
getan hatte, sondern immer in Begleitung von 
Klassenkameraden. Das ist einer der ersten Schritte, den 
die Schulleitung veranlasst hat.Weitere folgen. Von ihnen 
verspricht sich Schulleiterin Manuela Grob mehr Sicherheit. 
Eines könne freilich nicht geschehen: "Wir können uns
nicht verbarrikadieren." Soviel aber schon: Das seit
längerer Zeit kaputte Schloss am Tor zum Schulhof wird
erneuert. Gestern gab es ein Treffen, an dem Polizei, 
Schulamt und Schulverwaltung beteiligt waren. Thema 
waren weitere Vorbeugemaßnahmen. Zudem ist mit den
91 Mädchen und Jungen gesprochen worden, wie sie sich
gegenüber fremden Personen verhalten sollen in kritischen
Situationen.In der öffentlichen Diskussion spielt der
Umstand eine besondere Rolle, dass sich die Toiletten der 
Schule in einem separaten Gebäude quer über den
Schulhof befinden. Könnte dies die Tat begünstigt haben?
Eher sei das Gegenteil der Fall, urteilt die Direktorin. Wenn 
sich ein erwachsener Mann auf eine Kindertoilette 
schleicht, sei das bei dem einzeln stehenden Toilettenhaus 
viel eher durch Lehrer oder Nachbarn zu beobachten.
Befänden sich - gedachterweise - die Klosetts im
Schulhaus, wäre dies schwieriger. Kommt ein Mann ins
Schulhaus - das könnte ein Vater, Verwandter oder großer
Bruder sein, so die Annahme. Durch den Kriminalfall ist die 
Aufmerksamkeit - so oder so - auf die Toiletten der Schule 
gelenkt. Und die befinden sich seit Jahren im sehr 
schlechten Zustand. Es stinkt fürchterlich, die Installation
datiert aus Jahrzehnten, an die sich kaum einer 
erinnert.Die SPD im Kreistag macht dafür die
Schulverwaltung im Landratsamt verantwortlich.
Tatsächlich hatten die Sozialdemokraten bereits 2005 eine
Sanierung verlangt. "Außer, dass ein paar Löcher
zugepinselt wurden, ist wenig passiert", kritisierte die Partei 
gestern.

22.11.2007   
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 Mehrere Hinweise nach Phantombild

Mehrere Hinweise nach Phantombild

Das Phantombild des mutmaßlichen Sexualstraftäters von
der Schultoilette in Farnroda (TA vom Dienstag) hat 
mehrere Hinweise erbracht. Eine heiße Spur fehlt dennoch.

WUTHA-FARNRODA (vlk). Die nach der Beschreibung 
des missbrauchten Mädchens am Montag veröffentlichte
Zeichnung ist landesweit verbreitet worden. Auch durch
große Fernsehsender ist über den Fall berichtet worden.
Dennoch gab es laut Auskunft der Kriminalpolizei aus 
entfernten Regionen nicht einen einzigen Tipp. Anders aus 
dem Raum Eisenach. Demnach sind nach
Veröffentlichung des Bildes in hiesigen Zeitungen Hinweise
auf mehrere Männer vergleichbaren Aussehens
eingegangen. "Die haben aber alle ein wasserdichtes Alibi", 
sagte Kripochef Jürgen Beyer gestern. Das sei überprüft
worden. "Nach allen Regeln der Kunst." Insofern gebe es 
bisher nur Spekulationen: Handelt es sich um einen 
Einheimischen? Es könnte genausogut ein Kurierfahrer
gewesen sein, ein Durchreisender, jemand, der früher
einmal in Farnroda lebte und daher Ortskenntnisse hat. 
Beyer: "Es lassen sich unzählige Theorien
aufstellen."Erschwert werden die Ermittlungen durch den 
Ort der Straftat. Es sei schwierig, auf einer Toilette 
verwertbare Spuren zu sichern.

22.11.2007   
 Probieren statt Pauken

Probieren statt Pauken

Nach sechs Umzügen ist nun für die Christophorus-Schule
der endgültige Einzug geschafft. Gestern wurde der
Neubau in der Spittelgartenstraße eingeweiht.

ILVERSGEHOFEN. "Lebensraum, Lernraum, Schonraum." 
Direktorin Christa Riethmüller tastete sich in einem lyrisch
anmutenden Zwischenstück mit einer Kollegin heran, was
die neue Schule sein soll und kann. Baulich scheinen den 
Ideen der Pädagogen nunmehr kaum Grenzen gesetzt.
Das einstige Gebäude eines Kindergartens ist mit dem
lichtdurchfluteten Foyer und großen Fenstern der
Klassenräume nicht mehr wiederzuerkennen. Jede
Klasseneinheit besitzt neben Arbeitsräumen auch eine
kleine Küche. Das verdeutlicht bereits, was Riethmüller
damit meinte, wenn sie sagte, dass in dieser Förderschule
mit Schwerpunkt geistiger Behinderung "nicht das Pauken, 
sondern das Probieren" großgeschrieben wird.Nach der
Investition von 3,8 Millionen Euro können statt bisher 43
nun 90 Schüler unter besten Bedingungen lernen, wie
mehrere Redner lobten. Das Land trug mit gut 2,5 Millionen 
Euro den größten Anteil an der Finanzierung. 960 000 Euro
steuerte das vom Caritasverband Thüringen und dem
Evangelischen Kirchenkreis Erfurt getragene 
Chistophoruswerk selbst bei.Die Einweihungsfeier geriet 
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somit zu einer ausgiebigen Danksagung. Etwa an den 
anwesenden Thüringer Bauminister Andreas Trautvetter
(CDU), der verschmitzt anmerkte, dass die Schule 
nunmehr gleich zwei Säle - Turnhalle und Foyer - für ihre
beliebten Theateraufführungen habe. Nicht nur die Feier
hinterließ einen bleibenden Eindruck bei Mitarbeitern und
Schülern. Auch die Gäste steuerten einen Eindruck bei -
allerdings mit dem Finger in Tonplatten, die in Kürze zu
einem Kreuz gefügt das neue Schulzeichen darstellen
werden. Besucher können es künftig über der
transparenten Wand des Lehrerzimmers entdecken. "Ein
gläsernes Lehrerzimmer. Haben Sie so etwas schon
gesehen?" fragte denn auch
Chistophoruswerk-Geschäftsführer Björn Starke. Nach
dem feierlichen Teil mit Andacht war dann dazu 
eingeladen, noch mehr Entdeckungen im Hause zu 
machen. Etwa den von Starke als "Ostseezimmer" 
getauften Raum.Am 6. Dezember gibt die neue
Förderschule Einblicke bei einem Tag der offenen
Tür.Casjen CARL

22.11.2007   
 Mit liebevoll Gefertigtem dabei

Mit liebevoll Gefertigtem dabei

TAMBACH-DIETHARZ. Schüler der Regelschule
Tambach-Dietharz beteiligen sich mit für den
Weihnachtsmarkt liebevoll Gefertigtem an der
Solidaritätsaktion für die Kinder im Niger. In Georgenthal
stießen die Besucher jedes Jahr zum Weihnachtsmarkt
auf einen kleinen Stand der staatlichen Regelschule, an
dem Kleinigkeiten verkauft wurden zur Unterstützung eines
Projektes des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen
Unicef. Da fand sich immer etwas, das man als Souvenir
oder als kleines Weihnachtsgeschenk gebrauchen konnte -
mit dem Extrabonus, ganz nebenbei auch noch etwas
Gutes zu tun. Georgenthal hat keine Regelschule mehr.
Wegen der zurückgegangenen Schülerzahlen in der
Region wurde die Georgenthaler Schule aufgelöst. Die
Schüler gehen seit diesem Schuljahr nach
Tambach-Dietharz zur Schule. Dort vereinte sich die
Schülerschaft zu einem neuen Team. Ist die jahrelang
gepflegte Tradition, vor Weihnachten für benachteiligte
Kinder dieser Welt Gutes zu tun, deshalb abgerissen oder
zog sie mit in das Tambach-Dietharzer Schulhaus? Das
war nun die Frage. "Wir haben uns von Anfang an
vorgenommen, dass die guten Traditionen beider Schulen
in der neuen Schule fortgeführt werden", erklärt der
amtierende Schulleiter, Bernd Preißler. Zusammen mit der
Schülervertretung wurde beraten und beschlossen, dass
die Schüler sich wieder an der vorweihnachtlichen
Solidaritätsaktion von Unicef beteiligen. Es spielt
inzwischen keine Rolle mehr, ob ein Schüler bis kürzlich in
Georgenthal in die Schule ging oder in Tambach-Dietharz.
Neu ist nur, dass jetzt auf beiden Weihnachtsmärkten ein
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Stand besetzt wird, am 1. Dezember in Georgenthal und
am 8. Dezember in Tambach-Dietharz. Ein Teil des
Erlöses wird dieses Jahr für die Kinder im Niger
gespendet. Damit sie auch sichergehen, ob die Dinge, die
sie basteln und anfertigen, Käufer finden, haben die
Schüler zuvor eine Marktanalyse vorgenommen, erzählt
Lehrerin Elke Orban. Es wurden Probestücke angefertigt
und von den Leuten die Meinungen dazu eingeholt. "Das
war eine sehr gute Sache. Meistens wurden die Schüler in
Gespräche verwickelt." Die Entscheidung war dann
eindeutig: ein kleiner Schneemann aus Holz sollte als
Kerzenhalter dienen. Kein Stern, kein Engel, kein
Weihnachtsmann - ein Schneemann. Also gingen die
Schüler im Fach Natur und Technik ans Aussägen, Feilen,
Glätten, Bemalen. Und im Kunstunterricht hat die 7 b ganz
Raffiniertes angefertigt: Bilder in Linolschnitt. Kevin aus
Georgenthal und Dan-Erik aus Tambach-Dietharz
erläutern, wie es gemacht wurde. Erst suchten die jungen
Künstler Motive aus: die Bergkirche in Dietharz, das alte
Rathaus von Tambach-Dietharz und die Klosterruinen in
Georgenthal. Die Motive wurden auf das Linoleum
gezeichnet. "Was stehen bleiben sollte, wurde dann
schwarz gemacht, und das andere haben wir
weggeschnitten. Alles spiegelverkehrt, da musstest du
dran denken." Und wenn man sich verschneidet: "Da hieß
es zu improvisieren. Was weg ist, ist weg", sagt Kevin
cool. Und dass sie sich auch ab und zu mal in den Finger
geschnitten haben, geben die Jungs zu. Aber das gehört
dazu. "Pflaster drauf und gut", meint Christian aus
Tambach. Wenn alles schön ausgeschnitten ist, kommt
Farbe auf die Platte und die Platte dann in die Presse, der
Druck entsteht. Die Presse ist aus Georgenthal mit hoch
nach Tambach-Dietharz gekommen. Im Treppenhaus der
Schule hängt schon einiges, das beweist, dass Linolschnitt
doch offenbar Spaß macht. Die Bilder wurden und werden
noch gerahmt und dann verkauft. Franziska und Katja aus
Georgenthal hoffen auf viele Käufer. Die beiden Mädels
haben schon Erfahrungen im Verkauf, werden gern wieder
mitmachen. Die Bilder sind ein schönes Geschenk, etwas,
das man sich gern zu Hause hinhängt und das auch gut
als Erinnerungsgeschenk an die alte Heimat in der Ferne
ankommen wird. Die Schüler hoffen, dass sie viel Geld
einnehmen werden. Sie fertigen auch sehr moderne
Adventsgestecke an, und die 10. Klasse hat einzigartige
Neujahrskarten im Kunstunterricht angefertigt. Richtige
kleine Kunstwerke. Wer die kauft, kann sich nicht vertun.
Die Regelschüler können auswählen zwischen den
Wahlpflichtfächern Natur und Technik, Darstellen und
Gestalten oder Französich. Die Interessen verteilen sich,
alle drei Angebote sind interessant. Auf jeden Fall gibt
Lehrerin Kerstin Völzke Zensuren, auch auf die
Linolschnitte. Bis jetzt ist das noch nicht erfolgt. Wenn es
nach Thüringer Allgemeine ginge, gäbe es für jeden, der
mitmacht, eine Eins. Rita ROSSMANN

23.11.2007   
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 Bedrohlicher Ausraster

Bedrohlicher Ausraster

GRÄFENTONNA. Unter Polizeischutz stand gestern
Vormittag die Regelschule in Gräfentonna. Zwei ehemalige
Schüler hatten zuvor mit einem Racheakt gedroht. Bereits
zum zweiten Mal innerhalb einer Woche erhielt die 
Regelschule "An der Fasanerie" Besuch von der Polizei. 
Nach einem Einsatz am Mittwoch waren die Beamten 
gestern Vormittag gekommen, um Schüler und Lehrer vor
einem möglichen Übergriff zu schützen.Bereits als die
ersten Schulbusse die Kinder gestern am frühen Morgen
brachten, waren Polizisten da. Mehrere Stunden lang 
standen die vier Beamten dann vor den Toren. Die Kinder 
seien zwar irritiert, aber nicht ängstlich gewesen, sagte
eine Beamtin.Grund für den Einsatz war keine Lappalie:
Bereits am Mittwoch waren zwei 15 und 16 Jahre alte 
ehemalige Schüler in eines der Gebäude eingedrungen und
hatten den Unterricht durch das Rufen 
verfassungsfeindlicher Parolen gestört. Sie wurden vom
Hausmeister des Schulgeländes verwiesen. Der
Angestellte holte dabei zwei Gemeindearbeiter, die zufällig
an der Schule vorbeifuhren, zu Hilfe. Einer der beiden 
Jugendlichen soll daraufhin ausgerastet und mit einem 
Schlagring auf einen der Gemeindearbeiter losgegangen 
sein. Der konnte den Angriff jedoch abwehren. Kurze Zeit
später nahm die Polizei die beiden Jugendlichen fest.Zu
ihren Motiven sollen sich die beiden ausgeschwiegen 
haben. Nach der Vernehmung kamen sie auf freien Fuß.
Die Kriminalpolizei prüft, ob sie Frust auf ihre einstige
Schule hatten oder sich durch die gegen andere Schulen 
gerichteten Drohungen zu einer Nachahmungstat animiert
fühlten. Der Ärger, den die Jugendlichen wegen der
versuchten schweren Körperverletzung und wegen des
Skandierens staatsfeindlicher Parolen bekommen, reichte 
den beiden allerdings wohl nicht. Am Donnerstagabend 
erhielt der Hausmeister laut Polizei aus dem 
Verwandtenkreis der Jungen einen Hinweis, dass diese 
einen Racheakt planen und am Freitag eine Schlägerei in
der großen Hofpause anzetteln wollen. Die Schulleitung bat
daraufhin um Polizeischutz, informierte Schulamt, 
Landratsamt Gotha sowie Kultusministerium.Bis nach der
großen Hofpause, die um 10.25 Uhr begann, waren vier
Beamte vor der Schule postiert. Um 13.30 Uhr, nachdem 
die letzten Schüler das Gelände verlassen und meist mit
Bussen den Heimweg angetreten hatten, war den Einsatz
für die Polizei zu Ende. Die beiden Jugendlichen aus
Dachwig und Döllstädt tauchten allerdings nicht auf. Einer
der beiden, erfuhren die Ermittler durch Nachfrage bei 
seiner Mutter, lag am Vormittag im Bett.Der Unterricht fand 
trotz des Einsatzes planmäßig statt. Den Kindern war
kaum Aufregung anzumerken. Bei der Schulleiterin lagen 
allerdings die Nerven blank. Mit Pressevertretern wollte sie 
nicht sprechen. "Wir sind dazu nicht bereit und persönlich
auch nicht in der Lage", ließ Schulleiterin Doris Krauße
über ihre Stellvertreterin ausrichten. Gar nicht geredet
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wurde mit Stephan Müller, Chef der
Verwaltungsgemeinschaft "Fahner Höhe". Er erfuhr von
dem Polizeieinsatz erst am Mittag durch die Presse. Er 
war lediglich darüber informiert, dass gegen die beiden
Jugendliche aufgrund ihres ersten "Auftritts" in der Schule 
ein Ermittlungsverfahren läuft."Am frühen Nachmittag hat
sich die Lage in Gräfentonna entspannt", sagte Adrian
Weber, Pressesprecher im Landratsamt Gotha, gegenüber
TA. Eines verwundert allerdings: Bis dahin soll es keine 
Anrufe besorgter Eltern gegeben haben. Eines war aus 
dem Vorzimmer der Direktorin dann doch zu vernehmen: 
Erleichterung, dass alles so glimpflich abgelaufen ist. Vera
DÄHNERT und Britt MANDLER

23.11.2007   
 Spielzeug für die Fachleute von morgen

Spielzeug für die Fachleute von morgen

Glückskinder sind die 67 Mädchen und Jungen in der
Ilmenauer Kindertagesstätte "Glücksbärchen" nicht nur,
weil sie in ihrer Einrichtung auf der Pörlitzer Höhe liebevoll
betreut werden. Glücklich waren sie vielmehr in dieser
Woche auch, weil bei ihnen der Start für eine
zukunftsträchtige Gemeinschaftsaktion von "Thüringer
Allgemeine" und IHK Südthüringen erfolgte.

ILMKREIS. Was machen Kinder am liebsten? Richtig - 
spielen. Und da man beim Spiel immer auch etwas lernen 
kann, haben sich "Thüringer Allgemeine" und die Industrie-
und Handelskammer Gedanken gemacht, wie man dies 
nutzen kann, um den Spielratzen von heute ein Rüstzeug
zu geben, damit sie die Fachleute von morgen werden
können."Wir brauchen Techniker in Thüringen. Der Bedarf
hat sich stark entwickelt und wird sich in den nächsten
Jahren weiter steigern" - diese Aussage von Dr. Ralf 
Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen,
erklärt, warum die Kammer und die Zeitung sich das Ziel
gesetzt haben, alle Kindergärten im Erscheinungsgebiet
mit technischem Spielzeug auszurüsten.
Konstruktionsbauvarianten aus Plastik und Metall, 
Holzspielzeuge und Magnetspiele sowie eine
Körbchenseilbahn - selbstverständlich alles Produkte aus
Thüringen - sollen in den kommenden Wochen und
Monaten in allen Kindergärten im Ilmkreis zusätzliche
Spielmöglichkeiten bieten, Fingerfertigkeit und Kreativität
erhöhen und auch Mädchen an das Thema Technik
heranführen. "Unsere Mädchen basteln sehr gerne",
bestätigt "Glücksbärchen"-Kita-Leiterin Uta Taudte das
vorhandene Interesse. Sie ist glücklich über die Spielebox
im Wert von knapp 300 Euro, "auch wenn wir vom 
Bildungswerk Großbreitenbach ganz fantastisch
unterstützt werden, hätten wir uns das nicht selbst leisten
können." Deshalb richtet sich ihr Dank und der ihres
Teams und der Kinder auch nicht nur an die Initiatoren der 
Aktion, sondern auch an den Sponsor, der das Geld für
"ihre" Spielkiste gegeben hat - die Sparkasse 
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Arnstadt-Ilmenau. Deren scheidender Vorstandschef Detlef 
Wiertz hatte es sich nicht nehmen lassen, zur Übergabe
persönlich anwesend zu sein, obwohl er in wenigen Tagen
in den wohlverdienten Ruhestand treten wird. "Ich wünsche
mir, dass alle Kindergartenkinder, die das später mal
wollen, auch hier in Thüringen Arbeit bekommen. Dafür
müssen wir schon heute etwas tun", begründet er, warum
die Sparkasse die Aktion im Ilmkreis unterstützt. IHK und
"Thüringer Allgemeine" gehen nun auf Suche nach
weiteren Sponsoren, denen die Zukunft Thüringens und
seiner Einwohner am Herzen liegt."Wir haben einen 
enormen Fachkräftebedarf. Dabei stehen die technischen
Berufe nicht nur in Südthüringen an der Spitze",
Mechatroniker, Zerspanungs- und 
Konstruktionsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer
seien sehr gefragt, erläutert Ralf Pieterwas. Wie groß das
Interesse an gut ausgebildeten Jugendlichen sei, habe man 
in diesem Jahr im Ilmkreis gesehen. 24 Prozent mehr 
betriebliche Ausbildungsplätze als im Vorjahr und nur eine
einstellige Zahl nicht vermittelter Schulabgänger - das
seien deutliche Zeichen. "Es ist richtig, Kinder schon früh
spielerisch in Kontakt mit Technik zu bringen. Wir freuen 
uns, dass die Zeitung sich da so stark einbringt. Es ist eine 
sympathische Aktion, sie trifft den Nerv der Zeit", lobt 
Pieterwas die "Spielkiste".Die "Glücksbärchen"-Kinder
bedankten sich mit einem Herbstlied - und am meisten 
damit, dass das Spielzeug sofort ausprobiert wurde.

22.11.2007   Von Thomas BECKER
 Mädchen wird vermisst

Mädchen wird vermisst

LANDKREIS. Seit Anfang November wird die 14-jährige
Maria Krätschmar aus Bad Langensalza vermisst. Sie
verließ die Wohnung der Eltern am Samstag, 3. November,
gegen 14 Uhr. Einige Zeit hielt sie telefonisch Kontakt zu 
Verwandten, gab aber ihren Aufenthaltsort nicht preis. Seit 
Samstag, 10. November, fehlt jede Spur von ihr.Maria wird 
als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Sie
trug schulterlanges glattes, braunes Haar und eine Brille. 
Bekleidet war sie mit Bluejeans, weißen Turnschuhen und
einem grünen Sweatshirt, das auf der Brustseite eine
goldene Aufschrift trägt. Dazu trug sie eine hell- und
dunkelgrüne, cremefarbene Stoffjacke mit einer
Kapuze.Die Polizei fragt: Wer weiß, wo sich Maria
Krätschmar aufhält oder aufhalten könnte? Sachdienliche
Hinweise an die Polizei in Bad Langensalza unter der 
Nummer Tel. 03603/831-0. Aber auch jede andere 
Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.

21.11.2007   
 Geldwünsche: Lessing-Schule steht oben auf SPD-Liste

Geldwünsche: Lessing-Schule steht oben auf SPD-Liste
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NORDHAUSEN (jf). Das Geld ist knapp. Auch im
Nordhäuser Rathaus. Das weiß die SPD-Stadtratsfraktion.
Als die Genossen jetzt beeinander saßen, diskutierten sie
hauptsächlich über den städtischen Haushalt.
Ausgeglichen soll er sein. Und ausgewogen. Von Bildung
über Wirtschaft und Infrastruktur bis zur Kultur müssten
alle Belange ausreichend berücksichtigt werden, wünscht
sich Fraktionsvorsitzender Andreas Wieninger. 
Schwerpunkte sieht er beim Sanieren der Schulen. 
"Lessing" steht ganz oben auf der Liste. Vor allem, weil 
dort immense Energie-Kosten gespart werden könnten.
Am Herzen liegen der SPD auch das Renovieren der
Kindertagesstätten und die Pflege des
Hohekreuz-Sportplatzes. Wichtig ist der Fraktion zudem, 
"dass trotz all der nötigen Neuinvestitionen ausreichend
finanzielle Mittel bereitstehen, um das zur Gartenschau 
Geschaffene in der hohen Qualität zu halten und nicht dem
Verfall preiszugeben", betont Wieninger. Zum geplanten 
Anheben der Gewerbe- und Grundsteuer meint die SPD, 
"dass der durch den Freistaat fiktiv angesetzte Steuersatz 
auch auf kommunaler Ebene berücksichtigt werden muss."
Der Nordhäuser Gewerbesteuersatz liege noch unter dem
Thüringer Durchschnitt aller großen Städte.

21.11.2007   
 Drehort Schule "in der Fremde"

Drehort Schule "in der Fremde"

KÖLLEDA (ah). Er ist 18, kommt aus Ghana und absolviert
seit September ein Austauschjahr am 
Prof.-Hofmann-Gymnasium in Kölleda. Und Regisseurin
Eva Wolf und ihr Kollege Andreas Grodzik begleiten Kwasi 
Gyabaa. Für die Reihe Das kleine Fernsehspiel im ZDF
drehen sie den Dokumentarfilm "Ein Jahr in der Fremde". 
Nachdem sie bereits die Ankunft des jungen Ghanaers in 
seiner Gastfamilie in Rastenberg mit Kamera und Mikrofon 
verfolgt hatten, war das Team gestern am Gymnasium 
beim ganz normalen Schulalltag für Kwasi Gyabaa dabei.
Geplant sind nach Aussagen der Regisseurin wenigstens 
noch zwei Besuche bei dem 18-Jährigen während seines
Aufenthaltes hier, um ihn in möglichst vielen verschiedenen
Situationen zu zeigen. Kwasi Gyabaa ist nicht der einzige 
Protagonist für die Dokumentation. Eva Wolf, die auch die
Kamera führt, und Tonmeister Andreas Grodzik, begleiten
insgesamt sechs Austausschüler während ihres
einjährigen Aufenthaltes in Deutschland. Parallel dazu
berichten deutsche Jugendliche über ihre Erfahrungen in
anderen Ländern.

23.11.2007   
 Jedes Jahr dabei

Jedes Jahr dabei
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Seit dem Ende der Herbstferien laufen an der
Diesterweg-Grundschule Sömmerda die Vorbereitungen
auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt. Mit dem Erlös
möchte die Schule, wie sie das seit vielen Jahren tut,
wieder die Unicef-Aktion unterstützen .

SÖMMERDA. Das Plakat an der Tür zur Aula ist nicht zu
übersehen. Am 6. Dezember findet dort der
Unicef-Weihnachtsbasar statt. "Der Nikolaustag lässt sich
gut merken, deshalb haben wir ihn ausgesucht", so 
Horterzieherin Petra Ritter zur Termin-Wahl. Sie war es 
auch, die den Basar zugunsten der Unicef-Aktionen vor 
einigen Jahren initiierte. Diesmal soll mit der gemeinsamen 
Aktion von Unicef und der "Thüringer Allgemeine"
unterernährten Kindern im Niger geholfen werden."In den
Hortgruppen wird das ganze Jahr über gebastelt und
Spielzeug, aus dem die Schüler ´herausgewachsen´ sind,
gibt es in vielen Kinderzimmern", kann Petra Ritter für den
Basar an einige Dinge anknüpfen. Und mittlerweile wissen
die Mädchen und Jungen der Grundschule bereits, dass es
um die Unicef-Aktion geht, wenn nach den Herbstferien die 
Zettel mit dem Hinweis auf den Weihnachtsbasar durchs 
Schulhaus gereicht werden. Auch Jasmin, Susann, Lara 
und Alexander aus der 3a haben schon überlegt, von was
sie sich zu Hause trennen können, damit es zum Basar für
einen Obolus angeboten werden kann. "Ich bringe ein paar
Bücher mit, mein Regal bricht bald zusammen", sagt
Jasmin bestimmt. Susann denkt an einige Spielzeugautos 
aus ihrer Sammlung. "Das ist gut, Autos sind nämlich bis
jetzt noch nicht so viele zum Verkaufen abgegeben 
worden", freut sich Petra Ritter über die Unterstützung der
Kinder.Sie haben erfahren, dass es Mädchen und Jungen
gibt, denen es nicht so gut wie ihnen geht. "Die haben nicht 
so viele Schulen wie wir hier und manchmal nur 
schmutziges Wasser zum Trinken", weiß Alexander. Der
Beitrag aus der TA über die Situation im Niger, wo nach
Dürre und Heuschreckenplage der Hunger vor allem die
Jüngsten schwächt, ist mit an die Aula-Tür
gepinnt.Dahinter erwartet die Besucher des Basars am 6. 
Dezember ab 6 Uhr morgens bis 16 Uhr nicht nur diverses 
Spielzeug und Bücher, sondern auch Gebasteltes - von
Fröbelsternen bis hin zu Weihnachtskarten. Nicht nur Petra
Ritter und ihre Hortkinder der 3a und 4d sind dafür am
Werkeln, auch aus den anderen Gruppen wird etwas 
beigesteuert. Und genauso eifrig, wie gebastelt und 
Spielzeug zusammengetragen wird, so schnell haben 
Jasmin, Susann, Lara und Alexander schon mal 
vorsondiert, wer gern an welchem Verkaufstisch stehen
möchte. Lara zum Beispiel entschied sich für die Sterne.
"An die sechs, sieben Tische haben wir immer gut gefüllt
mit unserem Angebot", wirbt Petra Ritter schon mal um 
potentielle Käufer. Um die braucht es ihr aber nicht Bange
zu sein - Schüler, Lehrer, Eltern und Großeltern gehören
seit Jahren zum "festen Kundenstamm". "Fast alles wird 
jedesmal verkauft und wer viel nimmt, bekommt auch mal 
was gratis dazu", so die Horterzieherin zur 
Strategie.Diesmal will die Diesterweg-Schule mit dem
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Nach einem vagen Hinweis 
auf einen geplanten 
Amoklauf bleibt eine Schule 
bei Düsseldorf vorsorglich
geschlossen.

Erlös des Weihnachtsbasars neben der Unicef-Aktion
ebenso die Sömmerdaer Tafel unterstützen. "Wir werden
kleine Päckchen fertigmachen und sie Kindern der
Tafelnutzer übergeben", verweist Petra Ritter auf
Unterstützung, die auch Mädchen und Jungen in der
unmittelbaren Umgebung brauchen.Schulleiterin Heidrun 
Saalfeld freut sich über das Engagement an ihrem Haus.
"Eine schöne Tradition, die sich hier entwickelt hat. Und
ebenso schön ist, dass die Kinder mit einbezogen werden.
Wir haben schon im Ethikunterricht darüber gesprochen,
was für ein Gedanke hinter Unicef steht und welche
Aktionen das Hilfswerk durchführt. Die Kinder kennen auch
verschiedene Prominente, die als Unicef-Botschafter 
unterwegs sind."Damit auch dieses Jahr wieder ein guter
Erlös vom Weihnachtsbasar zusammenkommt, wollen die
Kinder noch einiges basteln. "Die Zeit bis dahin nutzen wir 
noch", meint Petra Ritter. Anett HÄDRICH Wer ebenfalls
eine Aktion zugunsten der Kinder im Niger plant - seien es 
Schulen, Kindergärten, Betriebe, Vereine, Verkaufsstellen
usw. - oder schon den genauen Termin weiß, sollte sich
bitte in der Lokaleredaktion unter Tel. (03634) 68 95 15 
melden. Wir möchten gern über die Unterstützung
berichten.

23.11.2007   
 Vager Amok-Hinweis: Schule in Kaarst bleibt geschlossen

Vager Amok-Hinweis: Schule in Kaarst bleibt geschlossen

Kaarst (dpa) - Nach einem vagen Hinweis auf einen
geplanten Amoklauf bleibt eine Schule in Kaarst bei
Düsseldorf am Dienstag vorsorglich geschlossen. Das
bestätigte der Sprecher der Neusser Polizei, Hans-Willi
Arnold, in einem Gespräch mit dem TV-Sender N24.

»Wir haben ganz ganz vage Hinweise mit ganz wenig
konkreten Anhaltspunkten«, sagte Arnold. Die Tipps seien
von finnischen Sicherheitsbehörden gekommen, die auf
diese Hinweise in einem Chatroom-Gespräch im Internet
gestoßen waren. Anfang November hatte ein Abiturient in
Finnland sechs Schüler und zwei Frauen ermordet und
sich selbst getötet. Die Polizei gehe diesen Hinweisen nun
nach, sagte Arnold weiter.

Vor einem Jahr wurden bei dem Amoklauf von Emsdetten 37 Menschen verletzt. Der
Täter nahm sich das Leben.

20.11.2007   dpa
 Bildung als Gemeinschaftsaufgabe

Bildung als Gemeinschaftsaufgabe

AMMERN. Lehrer von Grund- und Förderschulen,
Kindergartenerzieher, Eltern - "alle, die an der Bildung und 
Erziehung unserer Kinder beteiligt sind, wollten wir 
zusammenbringen", erklärte Claudia Krause, Schulleiterin
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der Grundschule "Unstruttal", das Anliegen des 
Grundschul-Medientags, der gestern in Ammern stattfand. 
Rund 250 Anmeldungen aus dem gesamten Kreis für die
mehr als 20 Workshops hatte das Organisationsteam 
angenommen, zu dem neben den Mitarbeitern der Schule 
auch engagierte Eltern des Schulfördervereins gehörten.
Entsprechend rege war die Diskussion mit den 
Fachreferenten. Vor allem aktuell bewegende Themen, wie 
die Integration von Kindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf, die Zusammenarbeit von Schule und
Elternhaus und die Nutzung des Internets schon bei den
Jüngsten, waren gefragt.Angeregt vom Schulamt, hatte die
Grundschule Ammern den regelmäßig stattfindenden Tag
geplant, "und wir sind sehr glücklich über die Resonanz
und sehen uns bestätigt in unserem Motto, "In einem Boot"
alle an einen Tisch zu bringen", zog die Schulleiterin ein 
Fazit..

19.11.2007   
 "Otter" wird ausgezeichnet

"Otter" wird ausgezeichnet

HASSLEBEN (ah). Die jungen Redakteure der 
Heinz-Sielmann-Grundschule Haßleben sind heute in Erfurt
mit dabei, wenn die besten Schülerzeitungen Thüringens
ausgezeichnet werden. Spannend bleibt für die Mädchen
und Jungen und ihren Betreuer Tino Bonke, auf welchem 
Platz sie dieses Mal mit "Otter", ihrer Schülerzeitung, sind,
nachdem sie in den vergangenen drei Jahren - so lange 
gibt es den Wettbewerb schon - jeweils unter die ersten 
Drei kamen. Insgesamt hatten sich dieses Jahr 65
Schülerzeitungs-Teams am Wettbewerb beteiligt, allein 23
kommen aus dem Grundschulbereich. Aus dem Landkreis 
waren neben den Haßlebenern auch die Regelschule
Elxleben sowie das Gymnasium Gebesee mit ihren
Schülerzeitungsausgaben in der diesjährigen Runde dabei.
Die Jury aus Journalisten schaut u. a. auf Themen und die 
Gestaltung der Zeitungen.

19.11.2007   
 Geld für die Jugendarbeit

Geld für die Jugendarbeit

Über die Verteilung des Geldes für die Jugendarbeit im
kommenden Jahr wurde im Jugendhilfeausschuss des 
Kreises entschieden. Allerdings ist der neue Haushalt
längst noch nicht in trockenen Tüchern, so dass letztlich
noch nicht alles hundertprozentig sicher ist.

LANDKREIS (lb). Mit langen Diskussionen hielten sich die 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses gestern nicht auf. 
So beschloss man im Viertelstundentakt darüber, wer
wieviel Geld für die Jugendarbeit bzw. die
Jugendsozialarbeit im kommenden Jahr erhält. So sind für
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den Naturspielplatz Apolda mit seinem Angebot für Kinder
1500 Euro vorgesehen. Für den Jugendclub Wickerstedt
wurden rund 20 000 Euro eingeplant und der Jugendclub in 
Bad Sulza kann mit zirka 27 000 Euro Förderung rechnen.
Alles natürlich unter Vorbehalt, da der Kreishaushalt 2008
längst noch nicht beschlossen ist. Für den Jugendclub
Tomate in Apolda sind 32 000 Euro notiert. Im 
Zusammenhang mit der Förderung der schulbezogenen
Jugendarbeit 2008 einigte sich der Ausschuss ebenfalls. 
Die Landesmittel werden breit gestreut. So soll die 
Ordensburg-Gilde für die Zeitreise mit der Regelschule
Pfiffelbach rund 3000 Euro erhalten. Der Schulförderverein
der Regelschule Bad Sulza steht mit 1600 Euro in der Liste 
und der Förderverein Schule in Wormstedt kann sich auf
rund 2700 Euro freuen. Zirka 4600 Euro gibt es für
Förderverein der Pestalozzischule Apolda und die Sikos
Gmbh kann für das Gymnasium Bergschule Apolda
voraussichtlich mit 5000 Euro verwenden.

20.11.2007   
 Tekpro macht den Anfang

Tekpro macht den Anfang

Bis Weihnachten bleibt zwar noch Zeit, trotzdem wurden 
die Knirpse in der Kita Mozartweg gestern beschert - mit 
einer nagelneuen Spielzeugkiste. Deren Übergabe fand im
Rahmen einer Aktion von "Thüringer Allgemeine" und
Industrie und Handelskammer Erfurt (IHK) statt. Das 
Geschenk sponsert die Firma Tekpro aus Apolda.

APOLDA. Was in dem großen Paket wohl drin sein mag,
fragten sich gestern Vormittag nicht nur Celina, Clara und 
Monique, sondern auch die anderen 92 Knirpse der 
Kindereinrichtung Mozartweg. Tatsächlich war der Inhalt
der Sperrholzkiste, die Betriebsleiter Olaf Neumann 
mitbrachte, dann ein richtiger Aufreger. Neben diversen
Metallbaukästen finden sich darin auch Holzspielzeuge.
Genau das Richtige also zum Bauen und Tüfteln.
Kita-Leiterin Kerstin Woycke war begeistert. Erst vor 
wenigen Tagen erfuhr sie über TA, dass ihre Einrichtung
zuerst in den Genuss der Kiste kommt. Großzügig
gesponsert hatte die Spielzeugkiste, die immerhin einen 
Wert von rund 200 Euro hat, dankenswerterweise die 
Apoldaer Firma Tekpro im Rahmen der gemeinsamen 
Aktion zwischen TA und IHK. Ziel ist es, in den kommenden 
Wochen und Monaten möglichst alle Kindergärten im
Verbreitungsgebiet dieser Zeitung mit einer solcher Kiste 
auszustatten. Den Anfang im Altkreis Apolda machte nun 
Tekpro. Kerngeschäft der Firma, die im Gewerbegebiet B
87 angesiedelt ist, ist die Herstellung von
Präzisionsdrehteilen. Dabei geht es speziell um die
Konstruktion und Fertigung hochwertiger Produkte wie 
Feder-Kontaktstifte und Kontaktstifte für Prüfanwendungen
etc. Betriebsleiter Olaf Neumann, selbst Vater von zwei 
kleinen Kindern, weiß also genau, welche Wünsche der
Nachwuchs in diesem Alter hat. Und womit man ihm 
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sinnvollerweise eine Freude machen kann. Zudem ist er 
von der Reggiopädagogik begeistert. An die u.a. lehnen
sich die Erzieherinnen im Mozartweg an. Lernangebote 
werden entsprechend der Interessen der Kinder gemacht. 
Die Kleinen können forschen, testen und Dinge
ausprobieren, wobei die selbstständige Suche nach
eigenen Lösungen beförert wird. Die Erzieherin, sagte die
stellvertretende Kita-Leiterin Beate Kunst, macht Angebote, 
tritt aber in den Hintergrund zurück. Dass der Kreativität,
dem Tüfteln und dem Entdeckerdrang somit freier Lauf
gelassen wird, hält Olaf Neumann für eine prima Sache.
Die Konstruktionskästen, die er übergab, passen da sehr
gut, schließlich befördert die Beschäftigung mit ihnen die
Konzentrationsfähigkeit und die Freude am Technischen.
Mit dieser Art der Förderung, sagt Neumann, kann gar nicht
früh genug begonnen werden. Deshalb freue es ihn
besonders, stellvertretend für die Firma Tekpro mit der
Kiste einen Beitrag zur Entwicklung der Kinder leisten zu
können.

22.11.2007   Von Dirk LORENZ-BAUER
 Für die Lernwerkstatt

Für die Lernwerkstatt

Die erste Spielkiste Technik ist vergeben. Sie ging an den 
AWO-Kindergarten Rabennest, gesponsert von der 
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau. Die Industrie- und 
Handelskammer sowie "Thüringer Allgemeine" starten
heute ihre gemeinsame Aktion, um möglichst vielen
Kindergärten im Altkreis Arnstadt solch eine interessante
Spielkiste übergeben zu können.

ILMKREIS. Aufregung herrscht im Kindergarten auf dem
Arnstädter Rabenhold. Die Mädchen und Jungen treten von
einem Bein aufs andere. Sie wissen zwar, gleich gibt es 
ein tolles Geschenk. Aber noch nicht, welches. Sie sind die 
ersten, die im Rahmen der Aktion von IHK und TA eine 
"Schatztruhe" bekommen. "Bei uns ist immer etwas los", 
singen sie zur Begrüßung, dabei auf der Gitarre begleitet
von ihrer Erzieherin. Und es klingt gut. Schließlich sind sie
schon die Vorschulkinder und gehören zum
Kindergarten-Chor. Gemeinsam tragen Dr. Ralf Pieterwas, 
Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen und Detlef
Wiertz, Vorstandschef der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, 
die Kiste. Sie ist auch ziemlich schwer.

Kurzes Schweigen und Staunen bei den Kindern, dann 
schauen sie gleich nach, was sie so alles an 
Geheimnissen in sich birgt: ein Metallbaukasten, Autos und 
Kräne zum Selberbasteln, eine Seilbahn, ein
Experimentierkasten, dazu Hammer und Nägel sowie
anderes Werkzeug aus Kunststoff. "Das ist ein tolles 
Spielzeug, und nicht nur für Jungs", sagt Detlef Wiertz.
"Auch bei den Mädchen wollen wir Spaß und Freude an der
Technik wecken." Für den Vorstandsvorsitzenden war es
selbstverständlich, sich an der Aktion zu beteiligen und die
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Kosten für das Spielzeug zu übernehmen. Schließlich sei
dies ein weiteres Beispiel für das Engagement der
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau in der Region. Dazu zählt
auch das Unterstützen von Kindereinrichtungen. "Ich hoffe,
dass weitere Unternehmen unserem Beispiel folgen und so 
das Interesse an technischen Dingen fördern." Auch für
Ralf Pieterwas ist dies eine interessante Möglichkeit, um
frühzeitig die Weichen in Richtung technische Berufe zu
stellen.

Denn nach wie vor bevorzugen die meisten Jugendlichen 
den kaufmännischen Bereich, wollen Kfz-Schlosser oder
Friseurin werden. Doch wegen der vielen 
Industrieansiedlungen steigt der Bedarf an Fachkräften im
gewerblich-technischen Bereich deutlich an. Ein Ausdruck
dafür, so der Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen,
ist auch die gestiegene Zahl der Lehrstellen. So stellt der 
Ilmkreis 24 Prozent mehr betriebliche Ausbildungsplätze
zur Verfügung als ein Jahr zuvor. Besonders bei
Mechatronikern, Konstruktionsmechanikern und 
Zerspanungsmechanikern steigt der Bedarf der 
Unternehmen.

Für die Leiterin des Rabennestes, Ute Wagner, kommt die
Kiste gerade recht. "Im Januar wollen wir eine 
Lernwerkstatt einrichten. Die hat mehrere Stationen wie 
Lesen, Spielen und - eine Experimentierecke. Dafür eignet
sich die Spielkiste Technik hervorragend."

Die ersten hundert Knirpse sind überglücklich, aber 34
andere Kindertagesstätten im nördlichen Ilmkreis stehen
noch auf der Liste. Deshalb sind weitere Unternehmen,
Verbände, Vereine und Organisationen gefragt, die die
knapp 300 Euro für eine Spielkiste Technik bereitstellen.
Damit möglichst viele Kindergärten eine solche Kiste
bekommen. Am besten wäre ja: alle.

22.11.2007   Von Wolf-Dieter BOSE
 Eberhardt zeichnet „Berater für Verständnisintensives Lernen“ aus

Pressemitteilung 
Eberhardt zeichnet „Berater für Verständnisintensives Lernen“ aus

Im Rahmen der morgigen Arbeitstagung des Entwicklungsprogramms für Unterricht und
Lernqualität (E.U.LE.) werden 26 Lehrerinnen und Lehrer nach einer zweijährigen
berufsbegleitenden Qualifikation als „Berater für Verständnisintensives Lernen“ ausgezeichnet.
Die Zertifikate werden von Kultusstaatssekretär Kjell Eberhardt (CDU), ThILLM-Direktor Dr. Bernd
Uwe Althaus und Prof. Dr. Peter Fauser (Leiter der Konzeptgruppe E.U.LE.) übergeben.
Unterstützt wird das Vorhaben von der Robert Bosch Stiftung.

Ziel des Entwicklungsprogramms ist die nachhaltige Verbesserung des Unterrichts durch eine
stärkere Ausrichtung des Lernens auf Verstehen. Für die Begleitung, Unterstützung und Beratung
der Schulen werden im Rahmen von E.U.LE. Schulpartnerinnen und Schulpartner qualifiziert. 
Diese sollen dann Lehrergruppen anleiten, noch stärker vom Lernen und Verstehen der
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Schülerinnen und Schüler auszugehen. Neben der Zertifikatsübergabe stehen außerdem sechs
verschiedene Workshops auf dem Programm der Konferenz. Insgesamt werden über 150
Pädagogen aus mehr als 80 Thüringer Schulen erwartet. Weitere Informationen sind im Internet
unter  www.eule-thueringen.de zu finden.

Zeit:
Donnerstag, 22. November 2007, 9.00 Uhr

Ort:
Jena, Umspannwerk der Imaginata, Löbstedter Straße 67

Kultusstaatssekretär Eberhardt sagte im Vorfeld: „Ein auf Verstehen ausgerichteter Unterricht, der
den unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen gerecht wird, führt zu besseren Leistungen aller Schülerinnen und Schüler. Wie
gut der Unterricht Verstehen fördert, hängt entscheidend von den Lehrerinnen und Lehrern ab. Sie
müssen die notwendigen Qualifikations- und Veränderungsprozesse anregen, begleiten und
unterstützen. Starke Partner sind dabei auch die 26 Lehrerinnen und Lehrer, die nun ihr Zertifikat
erhalten werden.“

 Die Hauptschule bietet ihren Absolventen keine Zukunft

23.11.2007   

Die Hauptschule bietet ihren Absolventen keine Zukunft

Klassenkampf in der Generation Pisa
KOMMENTAR VON CHRISTIAN FÜLLER

Preisfrage: Was unterscheidet die Rektoren der Hauptschulen in Bayern und
Baden-Württemberg? Antwort: Beiden hängt die Hauptschule zum Halse raus. Aber die
weiß-blauen Rektoren schweigen und bereiten sich unter der Hand auf den Tag X vor. Die
Baden-Württemberger dagegen schlagen Alarm. Sie tun alles dafür, die Hauptschule
loszuwerden. Mal sehen, wie lange Kultusminister Helmut Rau (CDU) den Aufstand der 
Schulleiter politisch aushält.

Christian Füller ist Redakteur im Inlandsressort der taz

Die Hauptschule abzuschaffen, ist vollkommen richtig. Diese Schulform ist ein - übrigens erst
spät entstandener - Nachfolger des niederen Schulwesens aus dem 18. Jahrhundert. Weil sie
ihren Absolventen keine Zukunft bieten kann, hat sie im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren. 
Heute gilt als sozial geächtet, wer auf so eine Schule gehen muss. Selbst in Branchen wie der
Stahlindustrie, die früher mit Ungelernten boomte, haben Hauptschüler quasi keine
Anstellungschance mehr.

Anzeige

Trotzdem wird der Satz "Die Hauptschulen sind am Ende" nicht der Schluss der Debatte sein.
Denn die deutsche Schule fußt auf der Idee, die Schüler möglichst frühzeitig in Gut und Schlecht
zu sortieren. Dieser Selektionswahn wird nicht aufhören, nur weil es eine Schulform weniger gibt.
Im Gegenteil: In allen Bundesländern schließen sich gerade die Reihen von Lehrern, Eltern und
Gebildeten. Ihr unausgesprochenes Anliegen lautet: Die Schmuddelkinder kommen nicht zu uns! 
Einen Vorgeschmack darauf gaben Demos von Realschülern in Kiel, Lübeck und Schleswig. "Wir
wollen nicht mit den dummen Hauptschülern unterrichtet werden", skandierten sie. Klassenkampf
in der Generation Pisa.
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Soll man deswegen für die Hauptschule sein? Nein, selbstverständlich nicht. Die Hauptschulen
abschaffen heißt eine "Schule für alle" gründen. Dafür braucht es keine Demos, sondern die
Zusammenarbeit aller. Eltern, Lehrer und Pädagogen müssen zusammenfinden. Ziel muss es
sein, jeden Schüler optimal zu fördern. Das geht, wie man aus erfolgreichen Beispielen weiß,
sogar sehr gut. Der Job für die "Schule für alle", die Gemeinschafts-, Stadtteilschule oder wie
immer sie heißen mag, ist allerdings kein kleiner: Es gilt, die Art des Lernens in den Schulen neu
zu denken. Auch in Deutschland.

 Lieber in der Schule schlafen

Lieber in der Schule schlafen

Roma beim Versuch sich zu ändern

Freitag, 23. November 2007
20.10 - 21.00 Uhr | Deutschlandfunk

Roma leben bei uns meist eingeengt in Flüchtlingsheimen. Sie sind von Abschiebung bedroht und
sollen sich trotzdem integrieren und ihre Kinder zur Schule schicken. Das Leben sei die beste 
Schule, ist hingegen die Überzeugung der Roma. Ebenso löst der Begriff Sozialarbeit bei ihnen
Kopfschütteln aus. Die Familie sei dafür zuständig, wer sonst? Sie gilt als festes soziales Gefüge,
das keine Hilfe von außen braucht. 

Die Realität stellt die Roma vor Aufgaben, denen sie meist nicht gewachsen sind. In manchen
Großstädten treiben sich Roma-Kinder auf der Straße herum und begehen Straftaten.
Kommunalpolitiker erkennen, dass man den Roma Perspektiven bieten muss. Die Kinder 
brauchen Zugang zur Bildung, und die Eltern sollen erkennen, dass sie mit ihrer herkömmlichen
Lebensweise nicht weit kommen. 

Wie aber kann Überzeugungsarbeit Früchte tragen, wenn die Eltern ständig Angst vor der
Abschiebung haben? Es gibt aber schon Erfolg versprechende Projekte. Eltern fungieren hier als 
Vermittler zwischen Lehrern und Kindern, sie leisten ehrenamtlich Sozialarbeit, die sie doch 
bislang für überflüssig hielten. Manche Kinder, die die Enge und die Aggressionen in den
Flüchtlingsheimen nur schwer verkraften, würden lieber in der Schule schlafen. Für manche
Jugendliche aber kommt die Schule zu spät.

Aus der Reihe Studiozeit 

Autor:
Dieter Jandt

 23. November 2007
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23. November 2007

HAMBURGER SCHULVERSUCH

Noten ade!

Von Khuê Pham

Die Eins kommt weg, die Sechs - und alle anderen Zensuren auch. Ein Schülertraum? In
Hamburg dürfen die Lehrer jetzt mit Worten statt mit Zahlen urteilen, das neue Schulgesetz
macht's möglich. Der Vorschlag kam ausgerechnet von den Zensurenfreunden aus der CDU.

Eine Sechs im Mathe-Test, eine Fünf in der Chemie-Klausur - Noten können gehörig Angst
einflößen, oft bringen sie Druck und Stress in den Unterricht. Doch für geplagte Schüler gibt es
Hoffnung. In Hamburg hat die Bürgerschaft beschlossen, ein ungewöhnliches Bildungsexperiment
an staatlichen Schulen zu starten: Weg mit den Noten - für den, der will.

Brennnendes Zeugnis: In Hamburg können die Schulen jetzt die Noten abschaffen

An einigen privaten Schulen gibt es zwar schon lange keine Noten mehr - ab diesem Schuljahr
können sich aber alle Schulen für den Modellversuch bewerben, das Schulgesetz wurde am
Mittwoch entsprechend geändert. Dort, wo das Kollegium beschließt, sich zu beteiligen, werden
die Lehrer am Ende des Halbjahres nicht Zeugnisse, sondern Leistungsberichte austeilen - ganz 
ohne Zahlen oder Zensuren.

Bei einem gutem Deutschschüler wird dann keine Zwei mehr hinter dem Fach stehen, sondern
eine schriftliche Bewertung der fachlichen Kenntnisse, beispielsweise: "Jan kann eigenständig
arbeiten" oder "Lisa liest unbekannte Texte flüssig vor".

Behinderte Kinder bekamen Berichte, alle anderen Noten

Der ungewöhnliche und bundesweit bisher einzigartige Vorschlag kommt ausgerechnet von der
CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft, sonst eher ein Gegner von zensurenfreiem Lernen.

Und das kam so: Bis 2002 war es an Hamburger Grundschule erlaubt, in allen Klassenstufen 
Lernberichte ins Zeugnis zu schreiben - statt Noten. Dann schrieb die CDU vor, in der dritten und 
vierten Klasse wieder Noten zu verteilen. Nur die "Integrations-Klassen", in denen behinderte und 
andere Kinder zusammen unterrichtet werden, sollten davon ausgenommen sein. 

Vor anderthalb Jahren änderte der Hamburger CDU-Senat das Schulgesetz erneut - es gab aus
ihrer Sicht immer noch ein Problem in den Integrations-Klassen: Die Kinder ohne Behinderung 
bekamen keine Noten, sondern Lernberichte - sie sollten nun auch wieder Noten bekommen. Die 
Kinder mit Behinderung aber nicht.

Eine ungleiche Behandlung, die dem Integrationsgedanken trotzt, fanden zumindest die Eltern der 
Kinder. Sie begannen, sich dagegen zu wehren, Politiker der Opposition in der Hamburger
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Bürgerschaft stellten sich an ihre Seite. Seit Schuljahresbeginn im September forderten sie eine
Änderung der Änderung - nun hat die CDU darauf reagiert. Der Ausweg: Hamburg startet den
Modellversuch mit pauschaler Notenfreiheit. Diese Woche hat die Bürgerschaft ihn abgesegnet.

"Kompetenzraster" statt Noten

Gibt es nun bald in ganz Hamburg keine Noten mehr? CDU-Politiker Robert Heinemann beeilt sich
zu betonen, dass er kein Zensurengegner ist: "Wir finden weiterhin, dass Noten wichtig sind", 
sagte er SPIEGEL ONLINE. Die nun auch mögliche schriftliche Bewertung der Schüler habe
jedoch den Vorteil, dass sie transparenter und ausführlicher sei. Wer denkt, dass nun mit den
Zensuren auch die strenge Beurteilung der schulischen Leistung wegfalle, irrt sich, so 
Heinemann: "Es wird keine Larifari-Bewertung oder Kuschelpädagogik geben".

Die Bewertung ohne Noten wird auf einem "Kompetenzraster" basieren, das genau so wie die 
Noten das beurteilt, was der Schüler in der Schule macht. Was er schreibt und sagt, ob er wach
ist oder nicht - und so weiter. 

Für das Fach Deutsch werde dann statt einer "Drei" im Zeugnis stehen, wie gut jemand Diktate
und Aufsätze schreiben kann, ob er oder sie eigenständig arbeitet oder immer beim Nachbarn
abschreibt und sich alles dreimal erklären lässt. Bei Mathe steht einer "Zwei", dass ein Schüler
zum Beispiel die Addition und Subtraktion bis zur Zahl 1000 beherrscht. 

Dahinter steht dann, was in der Klassenstufe des Schülers normalerweise zu erwarten wäre -
und wieviel davon der Schüler kann. "Diese Kompetenzraster müssen Noten ersetzen können
-und auch relevant für die Versetzung sein", sagt CDU-Politiker Heinemann. Das Sitzenbleiben
schaffen sie also nicht ab. Und schon in den Jahrgangsstufen drei und vier sollen sie zumindest 
mit Noten ergänzt werden.

Prinzipiell kann jede Schule in jeder Jahrgangsstufe das neue Modell beantragen - klar ist aber, so 
Heinemann, dass "die Abgangs-Zeugnisse der Schulen weiterhin Noten enthalten". Mit einem 
Zeugnis ohne Noten kann man sich zum Beispiel im Moment nicht an einer Universität bewerben.

Lehrer und Eltern finden es prima

Die Eltern finden das Modell Schule ohne Noten prima. Für sie hat der Vorschlag vor allem einen
symbolischen Wert: "Das Zensurensystem schafft eine Ellbogenmentalität in den
Klassenzimmern", sagt Hamburgs Elternvorsitzende Karen Medrow-Struß SPIEGEL ONLINE. Sie
findet Noten nicht pädagogisch sinnvoll, da sie den Schülern keine klare Beurteilung ihrer
Leistungen geben. Außerdem würden die Noten die Schüler nicht aufs Arbeitsleben vorbereiten,
sagt sie - "wir bekommen im Job ja auch keine Zensuren".

Karen Medrow-Struß hofft, dass der Hamburger Modellversuch eine grundlegende Reform des
Erziehungswesens einleiten wird. Sie ist nicht nur Elternvorsitzende, sie hat außerdem einen
Verein gegründet, der "Eine Schule für alle" heißt. Dieser will nicht nur die Noten abschaffen,
sondern auch die verschiedenen Schulzweige. Statt des dreigliedrigen Systems mit Haupt-, und 
Realschule sowie Gymnasium soll es demnach nur noch eine "Gemeinschaftsschule" für alle
geben. Eine Art Gesamtschule der Superlative, an der lernschwache, behinderte und alle anderen
Schüler ohne Zensurendruck zusammen unterrichtet würden.

Klaus Bullan von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zweifeln ebenso "an der 
Sinnhaftigkeit von Zensuren". Die klassischen Noten von Eins bis Sechs reflektierten nicht den 
Lernstand der Schüler, sagt er. Auch die Annahme, dass man Schüler so miteinander vergleichen
könne, sei nicht richtig: "All das, wozu Zensuren da sein sollen, schaffen sie nicht."

Das neue System des Modellversuchs bedeute aber einen "großen Mehraufwand", für die Lehrer,
so Bullan. Sie müssten die "Kompetenzraster" für die neue Beurteilung nicht nur benutzen - sie
müssten sie vor allem erstmal entwickeln. Das Interesse werde trotzdem groß sein, sagt Bullan:
Über die Hälfte der Hamburger Grundschulen werde sich am Modellversuch beteiligen. Bei den
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anderen Schulzweigen werde der Andrang wahrscheinlich kleiner ausfallen.

"In Hamburg werden nicht die Dämme brechen", sagt Robert Heinemann SPIEGEL ONLINE. "Es
werden nicht plötzlich 300 Schulen auf einmal die Noten abschaffen. Trotzdem hofft er, dass das
Hamburger Modell auch in andere Bundesländer exportiert wird: "Wir sind da der Vorreiter - die
Kompetenzraster sind den herkömmlichen Noten überlegen".

 Ein unterschiedliche...

Ein unterschiedliche...

Vom 24.11.2007
 
Ein unterschiedliches Echo fanden die Beiträge der Schüler beim
IZ-Talk im Gerberhaus. Zum Leserbrief von Frau Pattberg äußert sich
die Elternbeiratsvorsitzende der PSI.

Nur gemeinsam

sind wir stark

Dass Frau Pattberg betroffen auf die Darbietungen der Schüler im
Gerberhaus reagiert, kann ich verstehen, sie fühlt ihre Kinder, ihre
Schule angegriffen und gewertet. Dass sie sich vor ihre Schule stellt 
und deren unbestrittene Leistungen darstellt, ehrt sie und musste für
die Niedernhausener Schüler und Lehrer dringend ausgesprochen
werden.

Wie die Idsteiner Kinder die Situationen darstellten, die sich ergeben, 
war hart an der Grenze - auf den ersten Blick. Real wird es aber 
genau das sein, was Kinder, die Idstein verlassen müssen, fühlen.
Und dabei spielt es keine Rolle, in welche Schule sie fahren müssen.
Dass "man sie wegschickt", das werden sie empfinden, wird sie sich 
als die Dummen fühlen lassen. Raus aus der "Stadt der Eliten", wie
Eltern und Schüler betroffen formulierten, wird als (Ab)Wertung
empfunden. 

Die Darsteller der Sketche haben genau das ganz deutlich 
herausgearbeitet. Wie bei einer Karikatur wird das Alltägliche nur
wahrgenommen, wenn es wirklich oder vermeintlich überzeichnet
wird. 

Ist die Reaktion der Idsteiner Schüler, Eltern, Lehrer und auch der
Bevölkerung denn nicht nachvollziehbar, in Anbetracht der Tatsache,
von solch schwerwiegenden Konsequenzen für ihre Zukunft aus der
Presse und das auch noch auf den letzten Drücker erfahren zu
müssen?! Ich finde es bewundernswert, wie hier solidarisch Seite an
Seite gestanden wurde und die Schüler der PSI sich für ihre
Mitschüler der Limesschule einsetzten.

Vollkommen unverständlich und unnötig ist die Attacke auf die
Schulleiterin und den Leiter der Theater-AG der PSI. Hier die
Verärgerung an Einzelnen fest machen zu wollen ist der Sache wenig
dienlich. Vielmehr müssen die Energien auf die Lösung unseres
gemeinsamen Problems gelenkt werden. Wichtig ist, dass sich die 
Schulen des Idsteiner Landes nicht gegeneinander ausspielen 
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lassen. Denn letztendlich haben wir doch alle dasselbe Ziel: Die
bestmögliche Lösung für die Schulkinder des Idsteiner Landes zu
finden.

Es ist an der Zeit, und der Landrat hat das Okay deutlich gegeben, 
dass die Vertreter ALLER Schulen (Schüler, Lehrer, Eltern) und
involvierten Gremien sich an einen Tisch setzen mit dem klaren Ziel, 
aufgrund verbindlicher Zahlen die Zukunft der Schulen auszuarbeiten. 
Das Versprechen Herrn Albers, dass alle Kinder, die im Schuljahr 
2008/09 in der Limesschule eingeschult werden dort auch ihren 
qualifizierten Abschluss machen können, entspannt zeitlich - die
Limesschule kann ohne Sorgen angewählt werden und sich weiter
profilieren. Frei von Eitelkeiten, aber unter Einbeziehung aller
pädagogischen Gesichtspunkte, muss dann zum Wohl der Schüler
(und Lehrer!) eine Lösung erarbeitet werden, die den wirtschaftlichen
Gesichtspunkten Rechnung trägt, aber den Menschen in den
Vordergrund stellt. Hier tragen wir eine gemeinsame Verantwortung:
Theißtalschule, Limesschule, PSI und IGS Wallrabenstein. Nur
gemeinsam sind wir stark!

Anke Schröter

Vorsitzende des Schulelternbeirates der PSI

 Elite-Studenten als Lehrer an der Rütli-Schule? - Nachrichten Berlin - WELT ONLINE

20. November 2007, 20:58 Uhr
Von Margita Feldrapp
Bildungsoffensive

Elite-Studenten als Lehrer an der
Rütli-Schule?
Ein Brandbrief der Pädagogen machte die Berliner Rütli-Schule 2006 bundesweit bekannt – und
berüchtigt: Sie galt als Beispiel für das Scheitern von Bildung und Integration in Deutschland. Nun
soll dort ein neues Modell nach US-Vorbild starten: Top-Absolventen unterrichten an
Brennpunkt-Schulen.
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Foto: pa/dpa
Schüler der Rütli-Schule bei der Bühnenshow "Rütli tanzt, wir können auch anders". Die
Hauptschule in Neukölln war wegen Gewaltexzessen im März 2006 in die Schlagzeilen geraten,
Lehrer verlangten ihre Auflösung
Sie hatte es so gewollt. 36 dunkle Augenpaare starrten sie hämisch an – sie, die weiße Lehrerin,
die nicht wusste, wer sich die Orange vom dürftigen Schulmittagessen abgespart hatte, um sie im
Unterricht nach ihr zu werfen. Hier in Südchicago war Ames Balliet eine Fremde. Die Tochter
reicher Eltern. Die Top-Absolventin aus New York. Die Architektin, die zwei Jahre an eine
Brennpunktschule geht, um danach Chefin in einem Architekturbüro zu werden. Ames Balliet,
damals 25 Jahre alt, hat sich gegen Hunderte Bewerber durchgesetzt, um an dem Programm
Teach for America teilnehmen zu dürfen.
Diese ungewöhnliche Bildungsoffensive, die in den USA seit 1990 und in England seit 2002
erfolgreich ist, startet im nächsten Jahr hierzulande als Teach First Deutschland. Die ersten
Eliteabsolventen könnten nach Recherchen von WELT ONLINE an Berliner Schulen eingesetzt
werden – die Bildungsverwaltung signalisiert bereits Interesse. Das Geld soll von Stiftungen,
Bundesländern und führenden Unternehmen kommen.

Schüler sollen individuell gefördert werden

„Teach First Deutschland will helfen, dass Schüler an Haupt- und Gesamtschulen in kleineren
Gruppen arbeiten und individuell gefördert werden“, sagt Koordinatorin Kaija Landsberg, die das
Programm mit einem achtköpfigen Team an der Berliner Hertie- School of Governance
ausgearbeitet hat. „Deutschlands Elite muss etwas an die Gesellschaft zurückgeben.“ Im Mai
2008 werden die geeigneten Absolventen an über 30 Hochschulen und vergleichbaren
Einrichtungen rekrutiert. Sie müssen überdurchschnittliche Studienleistungen und soziales
Engagement nachweisen. Im Sommer 2009 durchlaufen die 150 „Fellows“ ein Intensivprogramm,
in dem sie Grundzüge des Unterrichtens lernen. Im Herbst 2009 gehen sie, so der aktuelle
Planungsstand, an die Schulen. Zusätzlich soll es Lehrer-Seminare für die Fellows geben. Sie
verhandelt mit drei Ländern über den Einsatz von Fellows. Welche, will Landsberg noch nicht
verraten.
Weiterführende links

Wie Rütli-Wear die Welt erobert
Was bringt das Projekt den Schülern?
Die Probleme der Rütli-Schule
Die Rütli-Hauptschule wird zum Vorzeigeprojekt
Rütli-Schüler im Kanzleramt ausgezeichnet
So soll die Gemeinschaftsschule funktionieren
Die Rütli-Hauptschule in Berlin-Neukölln
Rütli-Schule, ein Jahr danach

Nach Recherchen von WELT ONLINE laufen bereits mit der Rütli-Schule in Neukölln intensive
Gespräche. „Das wäre nicht der Fall, wenn ich an dem Konzept nicht interessiert und nicht voll
davon überzeugt wäre“, sagt Schulleiter Aleksander Dzembritzki. Er sieht „viele positive Effekte“,
wenn auf diese Weise zusätzliche Kräfte an die Schule kommen, selbst wenn sie nicht über ein
pädagogisches Staatsexamen verfügen. „Die Fellows können im Tandem mit erfahrenen
Lehrkräften arbeiten. Sie wären den Schülern vom Alter her nah, motiviert und wissenschaftlich
auf dem neusten Stand.“ Im Gegensatz zu Landsberg, die die Fellows als vollverantwortliche
Lehrer einsetzen will, sieht Dzembritzki sie nur als Leiter kleiner Gruppen, in denen der Stoff
nachgearbeitet und geübt wird. Hildburg Kagerer, Schulleiterin an der
Ferdinand-Freiligrath-Oberschule in Kreuzberg, hält das Projekt ebenfalls für „sehr bereichernd“.
Dort werden schon jetzt Teile des Unterrichts etwa von Technikern und Bildhauern übernommen.
„Unsere Erfahrungen sind durchweg gut.“
Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung gibt sich
zurückhaltender, sagte aber gegenüber WELT ONLINE, dass sie die Initiative „begrüßt und
unterstützt“. Man spreche mit dem Träger über die Ausarbeitung des Konzeptes „mit dem Ziel,
eine Realisierung in Berlin zu prüfen und an einigen Schulen zu ermöglichen“, so Sprecher
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Kenneth Frisse.

Eine beeindruckende Liste von Sponsoren

In den USA haben im vergangenen Jahr 17.000 Bewerber um 2400 Plätze des Programms
geeifert. 34 Millionen Dollar kamen von Unternehmen. Die Liste der Sponsoren in USA
beziehungsweise England, die ihre Nachwuchskräfte aus den Absolventen rekrutieren, liest sich
beeindruckend: Google, Microsoft, McKinsey, Shell, Boeing, Coco-Cola, Goldman Sachs, Dell. In
England können die Teilnehmer des Programms auch eine Lehrberechtigung erwerben und eine
Managementausbildung absolvieren.
Ob die Studenten darauf vorbereitet sind, was sie bei Rütli und Co erwartet? Ames Balliet wusste
es erst, als sie in Südchicago den Mann traf, der alle Schüler, die meisten Migranten, vor
Unterrichtsbeginn auf Waffen und Drogen untersuchte; als sie die resignierten Eltern sah, die mit
ihren Kindern und dem eigenen Leben nicht zurecht kamen und die Landessprache nicht
verstanden; als sie müde und überfordert vor einer fünften Klasse stand, in der 14-Jährige noch
stolz darauf waren, nicht flüssig lesen zu können. „Zuerst ging es nur darum, durchzuhalten“,
sagte sie, „aber nach und nach habe ich gelernt, wie ich die Klasse zum Arbeiten motiviere.“
Grammatikunterricht konnte sie nicht mit Drohungen durchpeitschen, aber mit
Mannschaftsspielen und einem freundlich-distanzierten Umgangston. Sie feilte an einem
Auftreten, das weniger Widerstand zuließ, aber trotzdem irgendwie von den Schülern gemocht
wurde. Sie lernte, Schwächen der Kinder zu analysieren und ihre Begabungen zu fördern.

Eine neue Generation von Chefs

Viele Arbeitgeber sind überzeugt, dass durch einen solchen Einsatz eine neue Generation Chef
entsteht. „Wer in der Schule war, kennt Teamprozesse, hat gezeigt, dass er langfristig Projekte
planen, durchführen und auswerten kann“, sagt Barbara Dorn, Leiterin der Bildungsabteilung der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. In den Gremien sei Teach First
Deutschland sehr positiv aufgenommen worden. Ihrer Einschätzung nach lassen sich sicher
Sponsoren finden. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHT) befürwortet das
Projekt. Eine aktuelle Umfrage unter 2000 Betrieben habe ergeben, dass viele Absolventen
fachlich kompetent aber kaum teamfähig sind. „Es gibt nur wenige Bewerber, die gut mit
Menschen umgehen können. Auch für Führungspositionen lassen sich schwer Leute finden, die
aus ihren Mitarbeitern auf eine gute Art das Beste rausholen. Teach First fördert genau das“, sagt
Berit Heintz, DIHT-Referatsleiterin für Bildungspolitik.
Teach First Deutschland-Koordinatorin Landsberg will noch nicht darüber sprechen, welche
Unternehmen in Deutschland als Geldgeber in Frage kommen. Gegenüber WELT ONLINE sagte
der Autokonzern BMW, das Konzept sei „interessant“. Auch Microsoft Deutschland hält den
Ansatz für „grundsätzlich begrüßens- und unterstützenswert“.

Lehrerverband kritisiert das Projekt

Kritik an dem Projekt wird im Lehrerverband Bildung und Erziehung laut. Der Ansatz, nur mäßig
ausgebildete Lehrer an Brennpunktschulen zu schicken, sei vermessen, eine „Diskriminierung der
Profession“, kritisiert der Bundesvorsitzende Ludwig Eckinger. „Gerade solche Schule brauchen
gute Pädagogen und gerne zusätzlich Sozialarbeiter und Psychologen, aber keine Mathematiker
und Juristen.“ Außerdem würde eine solche Initiative den Lehrermangel verschleiern.
Ames Balliet ist im Übrigen nicht in ein Unternehmen gewechselt. Sie hat sich nicht einmal mehr
darum bemüht. „Nirgends bekommst du so viel zurück wie in der Schule“, sagt sie. Sie erzählt
von der frechen Dunkelhaarigen aus der hintersten Reihe, die nach unzähligen Stunden
Strafarbeit irgendwie dankbar war, so das Lesen gelernt zu haben. Ames Balliet ging als Lehrerin
nach New York Harlem. „Die Schüler sind dort viel umgänglicher als die in Chicago“, sagt sie.
Vielleicht ist Balliet diejenige, die sich verändert hat.

 Nachgefragt Erziehung zeitgemäss?

Nachgefragt Erziehung zeitgemäss?
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Strafenkatalog gibt's nur an der 
Leibniz-Schule
An den öffentlichen Lehranstalten werden Regelverstöße individuell
geahndet - Rektoren gegen starres Prinzip.

Von Arne Kolarczyk

Elmshorn - 

Der anonyme Brief, der in Elmshorn bei Kindergärten, Schulen und Kinderärzten die Runde
macht, sorgt für Diskussionen: Eltern, die ihre Kinder bei der Elmshorner Leibniz-Schule
abgemeldet haben, prangern darin drastische und unzeitgemäße Bestrafungen an, wie sie an der
privaten Bildungseinrichtung für Fehlverhalten verhängt werden. Die Pinneberger Zeitung befragte
dazu Behördenvertreter und Schulleiter.

Laut Schulrat Michael Doppke gibt es im Kreis keine öffentliche Schule, die über einen derartigen
Kodex verfügt. "Wer Regeln aufstellt, muss sie auch kontrollieren und die Konsequenzen
einhalten, sonst macht er sich unglaubwürdig", gibt er zu bedenken.

Laut Auskunft des Kieler Bildungsministeriums ist die Leibniz-Schule unter den privaten 
Einrichtungen mit ihrem Verhaltenskodex auch landesweit einzigartig. Einmischen kann sich die
Aufsichtsbehörde sowieso nicht. "Wir müssen prüfen, ob die Abschlüsse denen staatlicher
Schulen entsprechen, ob qualifizierte Lehrer eingesetzt werden und eine gesunde finanzielle 
Basis da ist", so Sprecherin Patricia Zimnik. Über die Gestaltung des Schullebens könne jede
Einrichtung selbst bestimmen. "Eltern, die damit nicht leben können, steht es frei, ihr Kind auf eine
staatliche Schule zu geben."

Walter Uchtenhagen setzt mit seinem Team an der IGS Thesdorf auf individuelle Konfliktlösungen
statt auf einen Maßnahmen-Katalog. "Wir fragen uns: Was hilft dem Schüler?" erklärt
Uchtenhagen die Strategie.

Im Schenefelder Schulzentrum wie auch im Rellinger Schulzentrum Egenbüttel gibt es ebenso
wie am Halstenbeker Borchert-Gymnasium keinen festgeschriebenen Bußkatalog. Richtschnur
bei Verstößen ist die Schulordnung gemäß dem Schulgesetz, es wird individuell über Strafen
entschieden. Beim Borchert-Gymnasium wird in drastischen Fällen auch die Klassenkonferenz
einberufen.

Die Leiterin der Leibniz-Schule verteidigt ihre pädagogischen Methoden. "Der Kodex regelt das
Lernen und beschreibt die Werte, die wir vermitteln wollen", so Barbara Manke-Boesten. Auf fünf
Seiten wird die Ahndung von Verstößen aufgelistet. Unterschieden wird in sieben Stufen, ob
einmalig oder im schlimmsten Fall regelmäßig bewusst gehandelt wird, die Strafen steigen je
Stufe an.

Beispiel: Wer erstmals Schuleigentum beschädigt, wird über sein Fehlverhalten belehrt. Es folgen
Glastüren putzen, Schulhof fegen, Essensraum putzen, Herstellen von Produkten und schriftlicher
Verweis. Bei anderen, stärkeren Vergehen steht in der letzten Stufe der Rauswurf. "Woanders
haben die Kinder Angst vor Willkür, bei uns gibt es Transparenz. Jeder Lehrer handelt nach dem
Kodex", so Manke-Boesten.

erschienen am 21. November 2007

 In einem Halbjahr gingen drei Klassenlehrer
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In einem Halbjahr gingen drei Klassenlehrer

Brandenburger Schulen fürchten um ihre Pädagogen: In Berlin finden sie oft bessere Stellen.
Doch auch die Hauptstadt kämpft gegen Lehrer-Abwerbung. Jetzt scheint eine Lösung in Sicht.

Berlin und Brandenburg wollen trotz der auf Eis gelegten Fusion enger kooperieren. Das werden 
der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit und Regierungschef Matthias Platzeck (beide
SPD) beschwören, wenn kommenden Dienstag im Roten Rathaus die beiden Kabinette nach
längerer Pause erstmals wieder gemeinsam tagen. Aber der Alltag sieht oft anders aus. Das zeigt
ein Fall aus Kleinmachnow. Schauplatz ist die Steinweg-Grundschule: Der Klasse 4c wird sich 
am 3. Dezember eine neue Klassenlehrerin vorstellen. Es ist in diesem Halbjahr bereits ihre vierte 
Lehrerin. Der Grund: Die erste ging in Pension. Es folgten zwei Lehrerinnen, die aber kurz nach 
Dienstantritt wegen lukrativerer Jobs außerhalb des Landes die Schule wieder verließen. Die
letzte, nur befristet angestellt, wechselte nach nur drei Wochen an eine Schule in Berlin. Dort 
bekam sie einen unbefristeten Job. 

Das schlägt vor Ort hohe Wellen. Empörte Eltern wollten sich nicht damit abfinden, dass ihre
Kinder keinen strukturierten Unterricht erhielten – und schlugen mit einem offenen Brief an
Platzeck Alarm. Zwar wurde „jetzt eine Lösung gefunden“, wie der zuständige Schulrat Jürgen
Krause vom Staatlichen Schulamt in Brandenburg bestätigte. Eine Lehrerin werde dauerhaft
eingestellt. Doch selbst die erleichterte Steinweg-Rektorin Brigitte Güllmar warnt: „Das generelle
Problem, das das Berliner Umland betrifft, ist nicht gelöst.“ Es müsse gesichert werden, dass
Kündigungen von Lehrern mitten im Schuljahr nicht möglich sind, dass das Vergütungsgefälle
geringer werde.

„Kleinmachnow ist nur die Spitze des Eisberges“, warnt auch GEW-Chef Gunter Fuchs. „Die
Tendenz wird zunehmen“, sagt auch Gerrit Große, Bildungsexpertin der Linkspartei. Denn in
Berlin sei der Lehrerjob besonders für Berufsanfänger attraktiver, da anders als in Brandenburg
die Stellen unbefristet sind und die Vergütung besser ist: In Brandenburg hingegen seien die
Stellen ohnehin geringer dotiert, dazu nach Osttarif (92 Prozent) eingruppiert. Zusätzlich gebe es
oft auch nur Teilzeitjobs, weil das Land so Entlassungen vermeiden will. 

Für die beiden Bildungsverwaltungen ist Kleinmachnow dennoch nur ein „Einzelfall“, „eine Panne“,
wie es übereinstimmend hieß. Eigentlich sei seit einigen Jahren gewährleistet, dass Berlin – ohne
Freigabe Brandenburgs – mitten im Schuljahr keine Brandenburger Lehrer einstelle. Die Zeit der
Massenabwerbung nach Berlin sei lange vorbei. Und Lehrerwechsel zum Ende der Schuljahre
seien unproblematisch, da Brandenburg zu viele Lehrer beschäftige und Personal abbauen wolle.

Das Land Berlin hat übrigens Erfahrung mit der Pädagogen-Abwanderung: Da es Lehrer nicht
mehr verbeamtet, wandern viele ab – allerdings Richtung Westen. 

(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 24.11.2007)
 Zu wenige Erzieher an Grundschulen - Nachrichten welt_print - WELT ONLINE

24. November 2007, 04:00 Uhr
Von Florentine Anders

Zu wenige Erzieher an Grundschulen
Hortbetreuung gefährdet - Kein Ersatz für Langzeitkranke - Deutlich größere Gruppen
Berlin - In zahlreichen Berliner Ganztagsschulen droht die Betreuung der Kinder wegen akuten 
Mangels an Erziehern zusammenzubrechen. Deshalb hatte Tilo Vetter, Schulleiter an der 
Finow-Grundschule in Schöneberg, schon eine Krisensitzung einberufen. Denn dort fehlen derzeit
fünf der 17 Erzieher wegen Krankheit. Bis Januar ist keine Verbesserung der Personalsituation in
Sicht. Ein Teil der 650 Schüler in der deutsch-italienischen Europaschule befindet sich im
gebundenen Ganztagsbetrieb, sie müssen bis 16 Uhr betreut werden. "Wir kämpfen jeden Tag
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Lehrer: Nachmittags in der Schule bleiben
VON WILFRIED GOEBELS, 23.11.07, 22:02h
DÜSSELDORF. Lehrer wollen auch nachmittags regelmäßig in der Schule arbeiten - im
Gegenzug fordern sie aber kürzere Wochenarbeitszeiten. Das sieht ein Modell zur
Neuorganisation der Lehrerarbeitszeit vor, das die Gewerkschaft Bildung und Erziehung (VBE)
vorgelegt hat. „Die Arbeitszeit ist immer noch organisiert wie im 19. Jahrhundert“, klagte
VBE-Landeschef Udo Beckmann.

Nach dem Modell sollen Lehrer:

ø von 7.30 bis 16.30 in der Schule anwesend sein.

ø nur noch 19 Stunden Unterricht pro Woche geben.

ø jede Woche einen unterrichtsfreien Tag zur Korrektur und Planung haben.

ø eine Woche kürzere Sommerferien erhalten.

Die Gutachter Uwe Schaarschmidt und Bernhard Sieland gehen heute von einer wöchentlichen
Lehrerarbeitszeit - einschließlich Vor- und Nachbereitung - von 56 Stunden aus. Ziel sei eine
Senkung auf 46 Zeitstunden.

Unter Einbeziehung der Schulferien sollen Lehrer wie andere Beamte 1804 Jahresstunden 
arbeiten. Dabei soll jede Unterrichtsstunde mindestens 60 Minuten dauern. Die längere
Präsenzzeit der Lehrer soll zu einer besseren Betreuung der Schüler führen. Allerdings müssten
Lehrer in der Schule einen Arbeitsplatz mit PC und Telefon zur Verfügung haben, sagte
Schaarsschmidt.

Derzeit müssen Lehrer je nach Schulform zwischen 25,5 und 28 Wochenstunden Unterricht
leisten. „Die Verkürzung auf 19 Stunden ist nicht zum Nulltarif zu haben“, sagte der Gutachter. Zur
Umsetzung müssten zusätzliche Lehrer eingestellt werden.

ums Überleben", sagt Vetter. Die pädagogische Arbeit müsse zurückstehen. Jetzt werde ein
Rotationsplan für die Erzieher erstellt, der die Nachmittagsbetreuung gewährleisten soll. Hilfe vom
Bezirksamt sei nicht zu erwarten. Auch an anderen Schulen herrsche Personalnot, es gebe keine 
Reserven.
Der für Tempelhof-Schöneberg zuständige Oberschulrat Helmut Schmidt bestätigt die Situation.
Ersatz für langzeitkranke Erzieher gebe es nicht, einen Vertretungspool habe er nicht zur
Verfügung. "Viele Eltern beschweren sich, vor allem diejenigen, die viel Geld für den Hortplatz
bezahlen", so Schmidt. Die Folge des Personalmangels sind größere Gruppen mit bis zu 30
Kindern statt der sonst üblichen 22.
Manchmal könne er nur noch alle Kinder in der Aula versammeln, einen Film zeigen oder die
Schüler auf den Hof schicken, sagt Mario Dobe, Leiter der Hunsrück-Grundschule in Kreuzberg.
Der Personalschlüssel sei so knapp bemessen, dass drei erkrankte Erzieher katastrophale
Folgen verursachten. Mit dem Konzept der Ganztagsschule habe das wenig zu tun.
An der Hollerbusch-Grundschule in Marzahn-Hellersdorf wollen die Eltern das 
Ganztagsschulmodell wieder aufgeben. "Dabei haben wir lange darum gekämpft", sagt
Elternvertreterin Ute Brach. Hier fehlen derzeit von 17 Vollzeitkräften vier. Doch selbst wenn alle
Erzieher gesund wären, wäre der pädagogische Qualitätsanspruch nicht aufrechtzuerhalten.
Die Reinhold-Otto-Grundschule in Westend zieht die Notbremse. Drei von zehn Erziehern sind 
dort dauerhaft krank. In der Schulkonferenz haben Lehrer und Eltern beschlossen, die 
Hortbetreuung jetzt an einen freien Träger zu übertragen. Der bildungspolitische Sprecher der
CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Sascha Steuer, fordert, die Kürzungen im
Personalschlüssel der Erzieher rückgängig zu machen.

 Lehrer: Nachmittags in der Schule bleiben
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22.11.2007 23:47

Gewalt an Schulen: "Eltern 
Beine machen"
Landesschulratspräsident erteilt Forderung nach Strafen für störende
Schüler Absage. Schwänzende Schüler sollen dafür verstärkt
nachsitzen. Elternsprecherin fordert die Einschaltung des 
Jugendamtes.

Gewalt an Schulen   Foto: APA
Wie kann Gewalt an heimischen Schulen 
verringert werden und wie soll mit 
gewaltbereiten oder den Unterricht störenden
Kinder besser umgegangen werden? Der
oberösterreichische
Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer
(VP) wünscht sich, dass Lehrer künftig
Schüler wieder verstärkt bestrafen dürfen.
Dem Vorstoß kann der steirische Präsident
Wolfgang Erlitz nichts abgewinnen. "Dagegen 
verwehre ich mich. Wichtiger wäre, dass
Schüler, die sich nicht an die Regeln halten
und den Unterricht stören, sofort in geschulte
Hände kommen", wünscht sich Erlitz speziell
ausgebildete Lehrer und Psychologen. Ab 
2008 wird auch Gewaltprävention und
Konfliktmanagement mit einem "Train the 
Trainer"-Program zum Schwerpunkt in der 
Lehrerfortbildung. 

Gewalt. Derzeit üben an den Schulen rund
zehn Prozent der Schüler psychische oder
physische Gewalt gegen Mitschüler aus. Eine
quantitative Zunahme an Gewalt wird aber 
nicht festgestellt. Sanktionsmöglichkeiten
haben Schulen mit der Erarbeitung von 
Verhaltensvereinbarungen und Sanktionen bei 
Verstoß. "Wenn ein Schüler zum wiederholten
Mal unentschuldigt fernbleibt, kann er heute 
bereits am Nachmittag zum Nachlernen in die 
Schule geholt werden", wünscht sich Erlitz

 Gewalt an Schulen: "Eltern Beine machen" > Kleine Zeitung
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von den Lehrern, dass den Schülern klare
Grenzen aufgezeigt werden. Zusätzlich
könnten Schüler zu Sozialleistungen oder
Arbeiten an den Schulen herangezogen 
werden. "Sie könnten sich in Altersheimen mit
den Menschen beschäftigen." 

Verhaltensregeln. Völlig unterschiedlich
reagieren Schulen auf Verstöße. In manchen
Volksschulen müssen Kinder, die zu spät
zum Unterricht kommen, in der Pause einige 
Minuten nachsitzen. Die Aufstellung von 
Verhaltensregeln hält die Vorsitzende des
Elternverbandes für Pflichtschulen, Ilse
Schmid, aber für eine "trügerische Sache":
"Man darf nur zu jenen Sanktionen greifen, die 
im Schulunterrichtsgesetz aufgezählt sind.
Das Nachsitzen am Nachmittag ist nur 
erlaubt, wenn der Schüler die Aufgabe zu
Hause nicht machen kann." 

Reaktionsweise. Ein Dorn im Auge ist den 
Elternvertretern auch die Reaktionsweise von 
Lehrern gegenüber Gewalt. "Es wird oft auf
jedes vergessene Heft blitzartig reagiert, bei 
Rangeleien in der Pause wird aber 
weggeschaut, sofern überhaupt ein Lehrer da
ist", wünscht sich Schmid mehr Konsequenz
auch bei kleineren Raufereien. Weitaus öfter
sollten Lehrer auch Eltern und Kinder zu
Gesprächen in die Schule einladen. "Die
Lehrer sollten die bestehenden Möglichkeiten
ausschöpfen", fordert Schmid. Für den Fall,
dass die Kooperation mit dem Elternhaus 
keine Verbesserungen in der Schule bringt,
wünschen sich die Elternvertreter massivere
Schritte: "Dann soll die Jugendwohlfahrt 
eingeschalten werden und den Eltern Beine 
machen."
CARINA KERSCHBAUMER

 Betreuungsgeld in Thüringen - Sozial schwache Kinder verlassen Kitas | tagesschau.de

Bericht aus Berlin, 18.11.2007

Betreuungsgeld in Thüringen - Sozial
schwache Kinder verlassen Kitas
Nach Plänen des CDU-Generalsekretärs Pofalla soll das Betreuungsgeld für unter drei Jahre alte
Kinder jetzt sogar in das Grundsatzprogramm aufgenommen werden - eine Verbeugung vor dem 
konservativen Flügel und ein Affront gegen Familienministerin von der Leyen, die diese Zugabe
für häusliche Erziehung ablehnt. Dass sie dafür gute Gründe hat, zeigt das Beispiel Thüringen.
Dort ist nach Einführung des Erziehungsgeldes die Zahl der Zweijährigen in Kitas deutlich
zurückgegangen. Für einige Familien sind 150 Euro mehr in der Haushaltskasse wichtiger als die
Förderung ihres Nachwuchses in Kindertagesstätten.
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Von Olaf Kische

Sechs Kinder zwischen fünf Monaten und acht Jahren - an der Familie Hemming aus
Schmiedefeld am Rennsteig hätte Ministerin von der Leyen bestimmt ihre Freude. Vater Sylvio ist
Dachdecker. Neben seinem Gehalt und dem Kindergeld trägt seit einem Jahr auch das neue
Erziehungsgeld für die zweijährige Leonie zum Familienbudget bei. Thüringen zahlt für die
Betreuung zu Hause mindestens 150 Euro monatlich.

Ivonne Hemming: "Das hilft uns sehr und ist für uns eine große Erleichterung."

Die Kinder erst mit drei in den Kindergarten schicken zu müssen, das sei ohnehin das Beste für
ihren Nachwuchs.

Hemming: "Gerade so zwischen zwei und drei Jahren ist ein schönes Alter, wo man sie zu
Hause auch schön beschäftigen kann."

Die zweijährige Vanessa-Sophie aus Erfurt ist auch zu Hause geblieben - allerdings aus ganz
anderen Gründen. Ihr Vater Danny ist arbeitslos, kümmert sich allein um seine zwei Kinder. Die
150 Euro Betreuungsgeld braucht er dringend. Nur auf Drängen der Kindergartenleiterin geht
Vanessa inzwischen doch in die Kita. Es sei besser für ihre Entwicklung.

Danny Hacker: "Nur dass ich halt gucken muss und abwägen muss, wie ich das in die Reihe
kriege, dass auch finanziell alles stimmt."

Allein hier im Erfurter "Haus der bunten Träume" kommen seit Einführung des Betreuungsgeldes
13 Zweijährige weniger. Die Statistik bestätigt die Tendenz. Während bei den Drei- bis
Sechsjährigen die Betreuungsquote sogar leicht angestiegen ist, ging sie bei den Zweijährigen seit
Einführung des Betreuungsgeldes von 79,5 auf 73,4 Prozent deutlich zurück. Aus Sicht der
Kita-Chefin betrifft das leider gerade die sozial Schwachen: Alleinerziehende und
Hartz-IV-Empfänger.

Video

 Bildunterschrift: Betreuungsgeld in Thüringen – Sozial schwache Kinder verlassen
Kitas, Bericht aus Berlin
.

 Weitere Video-Formate .

Sylvia Meiselbach, Leiterin Kita "Haus der bunten Träume", Erfurt: "Durch diesen 
finanziellen Anreiz, den die Eltern bekommen, lassen die Eltern dann doch ihre Kinder zu Hause. 
Die kommen dann wirklich ein Jahr verspätet in die Einrichtungen und weisen dann halt auch
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verschiedene Entwicklungsverzögerungen auf."

Die verlorene Zeit ist nur schwer wieder aufzuholen - besonders auch bei Kindern von 
Einwanderern. Sprachtherapeuten müssen, wie hier bei Amir aus Tschetschenien, direkt im
Kindergarten versuchen, die Defizite auszugleichen.

Katrin Langer, Logopädin: "Mit etwa dreieinhalb Jahren sollte das Wesentliche der 
Sprachentwicklung abgeschlossen sein. Die Beobachtung zeigt aber, dass viele Kinder damit
zunehmend Schwierigkeiten haben."

Trotz dieser Probleme hält die Thüringer Unionsregierung das Betreuungsgeld für gelungen. Denn
die Eltern könnten bestimmen, was gut für ihre Kinder sei.

Klaus Zeh, CDU, Sozialminister Thüringen: "Deswegen haben wir in Thüringen einen
Rechtsanspruch einmalig in der Bundesrepublik Deutschland ohne Einschränkung auf zwei Jahre
gesenkt. Wir haben gleichzeitig ein Erziehungsgeld gewährt. Wir sind der Meinung, dass damit
das Wahlrecht der Eltern gestärkt wird."

Ganz anderer Auffassung ist die SPD.

Christoph Matschie, Landesvorsitzender SPD Thüringen: "Wenn man einen Anreiz setzt, 
Kinder nicht in den Kindergarten zu geben, indem man Familien Geld dafür gibt, bewirkt man,
dass gerade Familien, die wenig Geld haben, dann die Kinder nicht in den Kindergarten schicken, 
die brauchen es aber oft am nötigsten."

Die Erfahrungen mit dem Betreuungsgeld bestätigen seine Kritiker: Wieder einmal die
Schwächsten können ihre Chancen auf frühe Förderung nicht nutzen.
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