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Du bist das Beste, was
mir je passieren konnte.
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Du bist das Beste, was

mir je passieren konnte.
Ich liebe dich über alles!
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HALLO ALEX

„DEINE MAUS“
EILEEN
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„DEINE MAUS“
EILEEN

Der süße Grund meiner schlaflosen Nächte, 

bist Du Nico. Du bist für mich der Beste! Ich wünsche 
Dir einen schönen Valentinstag, auf dass unsere Liebe 
nie versagt. Diese Nachricht ist nur für Dich,
soll Dir sagen  Ich liebe Dich - Deine Marina
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Du bi s t  da s  Bes t e
was  m i r  j e  pa s s i e r t  i s t .

De in
Herz l e

Für die Einen ist es kitschig,
für mich ist es sehr wichtig!

Ich liebe Dich!

Zum Valentinstag alles Liebe
und vielen Dank für die wunderbaren Jahre
an Deiner Seite. Schön dass es dich gibt.

Guten Morgen lieber Ralf

Deine Manuela

Hallo Schatz
Diese Nachricht ist nur
für dich, soll dir sagen:

„Ich liebe dich“
Dein Schatz Fredi

Viele Grüße zum 
Valentinstag

Küsschen mein 
Schätzele Steffen

Deine 
Mandy

Deine zwei Schätze

Hallo Papa Olaf!
Du bist der beste Papa auf der ganzen Welt.

SSSSS hhhhh

 Hallo Stefan
         mein Schatz !
  Ich liebe dich über alles

  und bin froh,

dass es dich gibt!

Deine Noreen

Liebesgedicht - 
zum Valentinstag 

Arne Hinske

Die Strecke ist noch weit,
ich brauche Wachsamkeit.

Ich muss noch laufen,
darf nicht verschnaufen.

Ich muss noch gehen,
darf nicht stehen.

Ich muss noch rennen,
aber die Füße brennen.

Es hat keinen Zweck,
sie läuft weg!

Doch da bleibt sie stehen,
die Chance lass ich 
mir nicht entgehen!

Endlich kann ich sie 
umarmen,
und wir gehen 
woher wir kamen!                                         

Anzeige: Hildburghausen.
2013 – Und wie jedes Schuljahr
beginnen in einigen Tagen die
langersehnten Winterferien.
Aber nicht nur das. Wie jedes
Jahr ist der letzte Schultag auch
der Tag der Zwischenzeugnisse.
Panik? Nein Nachdenken ist
gefordert denn das Zwischen-
zeugnis zeigt die Richtung an. Es
ist eine Zwischenbilanz.  Viele
Schüler werden sich freuen, für
andere hingegen wird dies die
Gedanken auf Ferien etwas ver-
miesen. Und sicher wird der ein
oder andere dabei sein, der sich
denkt: „...na hätte ich mich doch
ein wenig mehr bemüht...“, oder
„...bei den miesen Noten gibt’s
wieder Ärger...“. Leider gibt es
aber immer mehr Schüler, die
nur schweren Herzens ihre Zeug-
nisse zu Hause vorlegen, weil
eben die Noten nicht so ganz den
Erwartungen der Eltern entspre-
chen. Das gab es natürlich auch
früher schon, aber heute wird
mehr Gewicht auf die Noten
gelegt, weil der Leistungsdruck
unserer Gesellschaft stetig wächst
und von den Noten fast zwangs-
läufig die berufliche Zukunft
abhängt. Seien wir doch ehrlich,
mit schlechten Noten bekommt
man nur sehr selten die Wunsch-
lehrstelle. Mit guten Noten hin-
gegen ist die Wahrscheinlichkeit
weitaus höher, den Wunschberuf
ergreifen zu können. Nicht
anders sieht es beim Studium
aus, vor allem da, wo ein Nume-
rus Clausus den Zugang
erschwert. Und wie oft muss man
sich als Schüler anhören, was
man denn mit diesen Zensuren
machen wolle. 

Wenn die Angst, mit nicht so
perfekten Noten zu Hause
ankommen zu müssen aber
soweit geht, daß die Schüler gar
nicht mehr nach Hause möch-
ten, dann sollten auch Eltern
Ihre Haltung überdenken. Viel-
leicht haben manche Eltern zu
hohe Erwartungen in ihre Zög-
linge gesetzt. Das führt oft dazu,
daß während des Schuljahres
sehr viel Druck auf die Schüler
ausgeübt wird. Doch zu viel
Druck ist nicht gut. Denn unter

Druck ist es noch viel schwieriger
Erfolge zu bringen. Das kennen
wir doch alle. Es entstehen Äng-
ste auf der Seite der Schüler. Viele
fühlen sich als Versager, obwohl
das ganz und gar nicht der Fall
ist. Man sollte es nicht so weit
kommen lassen, dass die Zöglin-
ge wegen ihrer Noten nicht mehr
nach Hause wollen oder in Trä-
nen ausbrechen.  Also liebe
Eltern, werden sie nicht gleich
böse und drohen sie nicht gleich
mit Hausarrest oder Ähnlichem.
Überlegen sie doch gemeinsam
mit ihren Sprösslingen, wie sie
die Schulprobleme lösen können
oder wie die Noten auf sinnvolle
Weise (brutaler Druck und Dro-
hungen sind fehl am Platz) ver-
bessert werden können. Beden-
ken Sie dabei auch, dass es ver-
schiedene Lerntypen gibt, dass
auch von der richtigen Lernum-
gebung Erfolg oder Misserfolg
des Schülers abhängt und dass
innere Ausgewogenheit des
Schülers viel zu seiner Leistungs-
steigerung beitragen kann. Und -
oft befolgt der Schüler den Rat
eines „Außenstehenden“ viel
schneller, als den der Eltern, weil
„die ja sowieso immer nur mek-
kern“.  Das kennen Sie sicher
alle. Daneben sollte auch das
Lernumfeld stimmen, denn
wenn die Umgebung passt, dann
lässt es sich leichter lernen. Viel-
leicht benötigen Sie hierbei Hilfe,
Rat oder Hinweise. Diese können
Ihnen die geschulten Mitarbeiter
der WMK Lernhilfe und Schüler-
beratung Hildburghausen e.V.
geben – kostenlos, versteht sich!
Also, wenn Sie Fragen haben,
scheuen Sie sich nicht. Wenden
sie sich doch vertrauensvoll an
die WMK- Lernhilfe und Schüler-
beratung Hildburghausen e.V.
Die Mitarbeiter stehen Eltern
und Schülern unter  03685/
704296 (meist auch am Woche-
nende) zu kostenloser Beratung
und Hilfestellung telefonisch
oder aber auch persönlich nach
Vereinbarung gerne zur Verfü-
gung, wenn es um Probleme mit
und rund um die Schule geht.

WMK Lernhilfe und Schüler-
beratung Hildburghausen

Zwischenzeugnis – eine Zwischenbi-
lanz, aber kein Untergang!
WMK Lernhilfe und Schülerberatung weiß Rat Römhild (ls). Einen grandio-

sen Faschingsumzug bei trocke-
nem Wetter erlebten die Besu-
cher am Sonntag in Römhild.
Denn auch in diesem Jahr erwies
sich die Gleichbergstadt wieder
einmal als Karnevalsmagnet der
Region. Mehrere Tausend Zaun-
gäste bildeten die Straßenkulisse
durch ganz Römhild vom ehe-
maligen Kulturhaus über den
Viehmarkt, dem Kommentato-
ren-Standort mit dem Sitzungs-
präsidenten Jan Schöppach, bis
zum Unteren Tor. Der Sitzungs-
präsident hatte sich am Vieh-
markt aufgebaut, um den vorbei-
ziehenden Zug mit all seinen teil-
nehmenden Gruppen zu kom-
mentieren.

Auf einer Länge von fast zwei
Kilometern zogen die närrischen
Umzugsteilnehmer in 53 bunten
Bildern, darunter fünf Musikka-
pellen, an den Zuschauern vor-
bei. Alle fünf Karnevalsvereine
der neuen Stadt mit Gleicham-
berg, Haina, Mendhausen Milz
und Römhild, dazu die befreun-
deten Vereine aus Behrungen
und Berkach sowie viele Grup-
pen aus den verschiedenen
Orten gestalteten ein farben-
prächtiges Straßenbild voller
Ideen. Damit avancierte der Kar-
nevalsumzug in Römhild unbe-
stritten zum größten Umzug im
Landkreis Hildburghausen.

Beherrschendes Thema war
natürlich die Bildung der neuen
Gemeinde sowie die Diskussio-
nen um die Gebietsreform. Da
gab es zum Beispiel den ideenrei-
chen „Römhilder Eintopf“ u.a.
mit einem Pfund Römhild, ein
Kilo Gleichamberg und einem
Schuss Mendhausen oder das
„Weingut, Lage Römhild, Jahr-
gang 2013“. Aber auch andere
Themen wie das „Ärztehaus am
Matt“, die Trauer um die Aufgabe
der Selbständigkeit, oder der Bei-
tritt zu Franken waren natürlich
präsent. So hieß es u.a. „Die
Reformen sind wie eine Achter-
bahn, kaum Stadt Römhild,
komm mer nun in Bayern an“.
Auch die Frage, was passiert,
„wenn das Fass mit den Millio-
nen aber nun ein Loch hat, lieber
Bürgermeister“ bleibt natürlich
vorerst unbeantwortet. Auch flei-
ßige Bienchen gab es, die es
„kaum erwart könne“, den süßen
Honig nach Römhild zu bringe
und der Kelte wollte den Wahl-
kampf ganz aus dem Karneval
raushalten, was wohl kaum geht. 

Die schönsten und originell-
sten bzw. eindrucksvollsten Bil-
der wurden beim Faschingstrei-
ben auf und im Vereinsgelände
prämiert, informierte noch Jan
Schöppach. Preise wurden von
der LEV und der RKG bereitge-
stellt.

Karnevalsumzug lockte Tausende
nach Römhild

Gehört zum Römhilder Eintopf.                                        Foto: ls

Leserbrief. Beim Thema Schlie-
ßung der Regelschule Veilsdorf
sind gegensätzliche Meinungen
und starke Emotionen aufeinan-
der geprallt. Die demografische
Entwicklung macht aber auch um
den Regelschulstandort Veilsdorf
keinen Bogen und die Entschei-
dung des Kreistages war schon
längst überfällig. Auch wenn
Schulschließungen für alle Betei-
ligten unangenehm und schwie-
rig sind, sollte man die Zahlen
und Gegebenheiten auch mal
sachlich betrachten. Die Regel-
schule Veilsdorf besuchen 95
Schüler, das sind im Durchschnitt
16 Schüler pro Klasse. Das ist an
sich schon eine zahlenmäßig klei-
ne Klassenstärke angenehm zum
Unterrichten und ideal, alle Schü-
ler optimal zu fördern. Laut Bil-
dungsauftrag der Thüringer Schu-
len sollten aber ab Klasse 7 min-
destens zwei Wahlpflichtfächer
angeboten werden, diese Wahl-
möglichkeit haben die Schüler
wegen der Einzügigkeit der Regel-
schule Veilsdorf nicht. Zum ande-
ren werden ab Klasse 7 Schüler
des Hauptschulzweiges gemein-
sam mit Schülern des Realschul-
zweiges in einem Klassenverband
unterrichtet, wobei der Unterricht
in den Kernfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch
getrennt erteilt wird. Das bedeu-
tet, dass der jeweilige Lehrer ca. 8
Schüler unterrichtet. Das sind
Gruppenstärken, die man bei pri-
vaten und teuren Nachhilfeinsti-
tuten findet, aber von der öffent-
lichen Hand nicht finanzierbar
sind. Außerdem bedeutet das eine
Privilegierung dieser Schüler
gegenüber anderen, die in einem
Klassenverband von 25 Schülern
unterrichtet werden und das mit
Steuermitteln aller Bürger. Wenn
die Veilsdorfer Eltern dies laut-
stark für ihre Kinder fordern, soll-
ten sie auch bereit sein, die Diffe-
renz aus eigener Tasche zu zahlen.
Des Weiteren werden die Lehrer
bei solch kleinen Klassenstärken
bevorteilt, da sie mit weniger
Stress und weniger Korrekturen
nie den Arbeitsaufwand wie ihre
Kollegen bei normalen  Klassen-
stärken haben. 

Auf der anderen Seite ist der
Unterrichtsausfall an anderen

Schulen wie z.B. am Gymnasium
Hildburghausen (aus dem
Bekanntenkreis berichtet) wegen
Lehrermangel enorm, keine fach-
gerechte Vertretung bzw. Unter-
richtsausfall häufen sich. Eine
Besserung der Zustände ist oft
nicht oder nur vorübergehend in
Sicht. Aber auch diese Schüler
haben das gesetzlich verankerte
Recht auf Bildung. Schlimm
genug, dass dafür schon Schüler
(in anderen Landkreisen mit glei-
chen Problemen) auf der Straße
demonstrieren mussten, um sich
erst einmal Gehör zu verschaffen.
Eine entsprechende Demonstra-
tion von Eltern unseres Landkrei-
ses, dessen Kinder von massivem
Unterrichtsausfall betroffen sind,
hätte vor dem Erfurter Kultusmi-
nisterium stattfinden müssen, um
das Grundrecht der Kinder auf
Bildung durchzusetzen. 

Die Kommunen bezahlen von
den Steuern der Bürger viel Geld,
um die Bildung unserer Kinder
abzusichern. Dies sollte aber so
eingesetzt werden, dass allen
Schüler gleiche Chancen entspre-
chend ihrer Fähigkeiten und des
Entwicklungsstandes eingeräumt
werden ohne Privilegierung ein-
zelner Schulstandorte. Für die
Veilsdorfer Regelschüler ist es
zumutbar, die wenigen Kilometer
zu den nächsten Schulstandorten
Hildburghausen oder Eisfeld zu
fahren.  Andere Schüler, die noch
nie eine Schule vor Ort hatten,
mussten schon immer die Bela-
stung eines Fahrschülers  auf sich
nehmen. Andere Schulstandorte,
die viel mehr Schüler aufweisen
konnten als Veilsdorf, sind bereits
in den letzten Jahren geschlossen
worden. Der Regelschulstandort
Veilsdorf ist schon über einige
Jahre vom Schulamt aus welchen
Gründen auch immer verschont
worden. Ein weiteres  unnötiges
Aufheizen der Stimmung gegen
die Schließung sollte unterlassen
werden, es schadet nur dem
Zusammenwachsen des „neuen“
Klassenverbandes und damit den
Schülern in ihrer Entwicklung
nach solchen unvermeidbaren
Schulstandortschließungen.

Annette Häfner
Bürgermeisterin 

der Gemeinde Reurieth

Schulschließung Regelschule
Veilsdorf -  anders betrachtet


