Inhalt
Was ist anders?
Aufruf
Umfrage
Lehrerinterview
Ferienangebote
IKW 2020
Corona
Schule als Lebenswelt
das Letzte…

Was ist anders?
Aus der Schülerzeitung wir das ePaper unserer Schule. Warum? …es ist
kosteneffizienter, nachhaltiger und leichter zugänglich - kein Ausdruck mehr in
Papierform, die Veröffentlichung geschieht auf unserer Homepage. Herr
Wünsche hatte unsere Zeitung vor einiger Zeit in seiner 5a ausgewertet und das
Feedback war eindeutig: u.a. wurde um eine papierlose Ausgabe gebeten kaddabumm - HIER IST SIE. Interessierte Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern
und Zeitgenossen im allgemeinen können sich nach wie vor beteiligen. Entweder
über sz.jahnschule@yahoo.com oder über 01590- 1293509 (Whatsapp möglich)
oder direkt bei mir im Raum 34. Ich werde Euch über Schulisches, Projekte,
meine Arbeit, Schüler*innen- Themen und Aktuelles informieren. Und für
weitere Ideen bin ich immer zu haben.
Yv. Busch
(Eure SchuSo)

Beachtet bitte auch
weiterhin die Umfragen
auf der SchulHomepage - nur so
bleibt dieses ePaper am
Zahn der Zeit!
https://
www.survio.com/
survey/d/
X3A8I2W8D9W4I1S4N
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13Fragen an

Rita Weltz

Fächerkombi: Werken, NT, WRT, Wirtschaft, Sozialkunde
Mitglied der Schulleitung
u.a. zuständig für Stundenplan und Berufsorientierung
Alter: 54, verheiratet, 2Kinder

Lieblingsfach in der eigenen Schulzeit:

kommen, weil sie verstorben sind. Es wird erzählt,

kommt, wie sie an den eigenen Problemen so

Mathematik und Physik

warum es nun gerade die beiden getroffen hat,

teilhaben - wenn man da irgendwo rumsteht,

Warum sind Sie Lehrerin geworden?

weil sie Selbstmord begangen haben.

man wird sofort angesprochen: kann ich

Weil ich erkannt habe, dass der Lehrerberuf gut

Was lesen Sie zur Zeit?

helfen? Diese Offenheit der Stadt finde ich

zur Vereinbarkeit mit einem Familienleben

28 Tage lang von David Safier.

ganz toll. Und natürlich die vielen, vielen

passt.

Was ist Ihr Lieblingsfilm?

Sehenswürdigkeiten, die man sich angucken

Was wäre die Alternative zum Lehrerberuf

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder Die

kann. (leise) …und shoppen, shoppen kann

gewesen?

Feuerzangenbowle.

man auch gut.

Ein Medizinstudium - Zahnarzt, über die Natio-

Wird das auch jedes Mal an Weihnachten

Was ist Ihre Lieblingsmusik?

nale Volksarmee damals noch - das hatten sie

geguckt?

Westernhagen.

mir angeboten. Oder im Hotelwesen im

Ja, mehrmals.

Was war Ihr letztes Konzert?

Management. Aber da haben mir eben jedes Mal

Was war Ihr letzter Kinofilm?

Ich war bei Phil Collins in Köln im letzten Jahr.

die Arbeitszeiten nicht so gefallen, u.a.

Der Junge muss an die frische Luft von Hape

Ich

deswegen habe ich mich am Ende für den

Kerkeling, wo’s um seine Kindheit geht.

Domstufenfestspielen in Erfurt - das beein-

Lehrerberuf entschieden.

Was ist Ihr liebstes Reiseziel?

druckt mich auch immer wieder.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

New York - da war ich schon 3x. Ich finde die Stadt

Was sind Ihre Träume und Wünsche für

Erik Neutsch Zwei leere Stühle. Da geht’s um ein

so bewegt, man kann mehrmals dagewesen sein

die Zukunft?

erstes Klassentreffen und das Verhältnis der

und hat immer noch nicht alles gesehen. Ich finde

Gesundheit - mehr nicht.

Schüler untereinander, wie sich das über die

die Menschen sehr sympathisch, wie sie mit-

Haben Sie noch letzte Worte für uns -

Jahre bis zum Treffen entwickelt hat. Es geht um

einander umgehen. Ich finde dieses MultiKulti, was

hier und jetzt?

die Erkenntnis, dass sie zwei leere Stühle haben,

in der Stadt gelebt wird, faszinierend. Und wie

Nutzt den Tag!

dass zwei ehemalige Mitschüler nicht mehr

man so mit den Leuten ganz spontan ins Gespräch

gehe

auch

sehr

Im Rahmen der Ferienbetreuung suchen wir
rasende Reporter und solche,
die es werden wollen!

Im Rahmen der Ferienbetreuung möchten wir mit Euch in
spielerischer Form ein Methodentraining für unsere neuen
SchülerInnen der künftigen 5.Klassen schaffen!
wann?
20. - 23.Juli 2020
08:30 - 12Uhr
wer?
interessierte, engagierte SchülerInnen und Schüler der Klassenstufen 5 - 9
Frau Ziegenhorn/ Frau Busch
und nun?
wer mitmachen will, meldet sich bis zum 30.Juni unter
rs.koelleda@thepra.info
oder
01590- 1293509
auf Grund der geltenden Hygienebestimmungen müssen wir uns auf 10Schülerinnen und Schüler
beschränken - wer zuerst kommt, ……. !

wofür?
Erstellung der nächsten Ausgabe unserer Schülerzeitung
(Erscheinungsdatum ist der 01.September)
wann?
20. - 24.Juli 2020
08:30 - 12Uhr
wer?
interessierte, engagierte Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 5 bis 9
wie?
Themen finden, schreiben, Interviews, Recherchen, etc.
(der Kreativität und Phantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt)
und nun?
wer mitmachen will, meldet sich bis zum 15.Juli unter
rs.koelleda@thepra.info
oder
01590- 1293509

gern

zu

den
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Interkulturelle Woche 2020 - IKW
Zusammen leben, zusammen wachsen

20. - 27.September 2020
Interkulturelle Woche - was ist das? …was
interessiert mich das? …wozu? …wann?
Ke n n z e i c h n e n d f ü r d i e s e Wo c h e s i n d
verschiedene Aktionen, Veranstaltungen,
Gottesdienste, Ausstellungen, Filmvorführungen,
Tänze und Konzerte zu den Themen Vielfalt,
K u l t u r, Na c h ba r s c ha f t, We l t o f f e n h e i t,
Miteinander, Migration, Toleranz, Religion und
vielem
mehr
( h t t p s : / / w w w. a s b soemmerda.de/weitere-angebote/
partnerschaft-fuer-demokratie/). Der
Besuch des Stadtteilfestes Böbi kunterbunt
mit unseren 5. Klassen ist nun fast schon

e i n e k l e i n e Tr a d i t i o n - e b e n s o
verschiedene Projekte, die in dieser
Woche an unserer Schule stattfinden. In
diesem Schuljahr haben wir gemeinsam
mit der 7p ein Brettspiel gebaut, in dem
es um die verschiedenen Kulturen geht.
Im Ja h r d a v o r w u r d e n u n s e r e
2Toleranzfiguren von der 8a (jetzige 9a)
erschaﬀen. Im kommenden Schuljahr sind
die 17Ziele für nachhaltige Entwicklung
unser Thema. Diese werden wir teils
künstlerisch bearbeiten, der Kreativität
sind nur wenige Grenzen gesetzt!
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CORONA

Zahl der täglichen Neu- Infizierungen in Thüringen (27.05. - 29.06.)
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Schaut gut aus - läuft! könnte man auch
sagen… in Thüringen zumindest. Das
heißt nicht: werft die Masken fort und
lasst uns im Rudel kuscheln. Sondern: die
Maßnahmen machen Sinn, auch wenn es
manchmal nervt - vor allem dann, wenn in
den Pausen auf dem Schulhof immer
wieder ermahnt werden muss das
mögen wir als Aufsichtsperson ebenso
wenig - es muss aber sein. Wir als Schule

hoffen darauf, dass im nächsten Schuljahr
alles wieder etwas „normaler“ wird. Die
Wahrscheinlichkeit dafür ist bei uns sehr
viel höher als z.B. in Brasilien, Indien und
Bangladesh - Länder, die wir teilweise
nicht auf dem Schirm haben. Über
10.000.000 offiziell Infizierte haben wir
seit dem 28.Juni 2020 weltweit. Wir müssen
diese Maßnahmen bewusst einhalten, um
das Virus in den Griff zu bekommen.

__________________________________________________________________________________________________________

Schule als Lebenswelt

Geplant ist eine AG, die es sich zur Aufgabe

keit und Erschaffen der Schule als LEBENswelt.

Kabinett zu einem Park umzugestalten.

Vordergrund -

Trinkbrunnen, Insektenhotels und Bänken -

und ihr Lehrer beschäftigen sich bereits in ihrer

9Volt Autobatterien - also eine Verbindung

einem Konzept, wie alle Klassen stufenweise

macht, das parkähnliche Gebiet hinter dem

Die Mitarbeit der Schüler*innen steht dabei im

Angedacht sind Bau und Anbringen von

Schranken hinweg. 3Schüler unserer 9.Klasse

evtl. auch Beleuchtung via Solarenergie über

Projektarbeit mit diesem Areal. Sie arbeiten u.a. an

zwischen Umweltfreundlichkeit/ Nachhaltig-

eingebunden werden können.

über kulturelle und intellektuelle
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Vervollständige:

56784
11111
72348
88652
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=
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88811 =
75213 =
65465 =
62257 =

__________________________________________________________________________________________________________

Termine:
07.Juli
17.Juli
20.Juli
31.August
24.August
01.September

Hauptprüfungstag
Zeugnisse
1.Ferientag
Beginn Schuljahr 2020/ 2021
Redaktionsschluss
neue Ausgabe
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