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Dankeschön an tolle Erzieherinnen 
im „Pfiffikus“- Eisfeld

Eisfeld. Da war die Freude 
wirklich riesengroß, als unser 
kleinster Spross zu den Ehrenta-
gen von Mutter und Vater mit 
selbst gebastelten Geschenken 
vor uns trat. Und weil wir die 
Ideen wieder so toll fanden, 
möchten wir uns auf diesem We-
ge ganz lieb bei den beiden Erzie-
hern Jasmin und Kerstin von  der 
Mäusegruppe bedanken. Immer 
wieder lasst ihr Euch wunderbare 
Dinge einfallen und überrascht 
uns damit. Es ist schön so enga-
gierte und einfallsreiche Erzieher 
im Umfeld unseres Sohnes zu 
wissen. Vielen Dank dafür sagt 
Familie Rüttinger aus Herbarts- 
wind.                                  Foto: privat

Bieten Kuchen für Rutsche!
Frühlingscafé in der Grundschule Streufdorf

Streufdorf. „Not macht erfin-
derisch“, heißt es, und diesem Fall 
ist eine tolle Idee entstanden: Am 
Freitag, dem 5. Mai 2017, veran-
stalteten die Hortnerinnen, Lehre-
rinnen und Eltern der Staatlichen 
Grundschule Streufdorf ein Früh-
lingscafé mit Kaffee, Kakao und 
Kuchen! Der Erlös aus dem Verkauf 
fließt in die Anschaffung einer Rut-
sche für das neue Spielhaus auf dem 
Spielplatz der Schule. Das Spielhaus 
selbst wurde im vergangenen Jahr 
von der Firma Habermaaß gespen-
det. Und es sind sich alle einig: Eine 
Rutsche würde die von den Kin-
dern beliebte Attraktion nochmals 
aufwerten. Seither sind insbeson-
dere die gewählten Elternvertreter 
engagiert dabei, Geld für die Rut-
sche über Spenden einzusammeln.

Das Frühlingscafé war aber viel 
mehr, als „Mittel zum Zweck“: An 
jenem Freitagnachmittag saßen die 
Eltern in entspannter Atmosphä-
re zusammen, während die Kin-
der sich mit den Spielgeräten des 
Spielmobils vom Kreissportbund 
Hildburghausen vergnügten. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Ku-
chenbäckerinnen, Helferinnen und 
fleißigen Kuchenesser, die ihren 
Spendenbetrag oftmals großzügig 
aufrundeten. 

Gleichzeitig möchten sich die 
Schülerinnen und Schüler der 
Staatlichen Grundschule Streuf-
dorf auf diesem Wege für großzü-
gige Spenden zur Anschaffung der 
neuen Rutsche bei allen Sponsoren 
ganz herzlich bedanken. 

GS Streufdorf

Zeichnung von Hannah R. - so stellt sie sich das neue Spielhaus mit 
Rutsche vor.                                                                                     Foto: Schule

„Gesund und fit – alle machen mit“

Brattendorf. Spiel, Spaß und 
ganz viel gute Laune: Unter dem 
Motto „Gesund und fit - alle 
machen mit“ veranstaltete die 
Grundschule Brattendorf am 20. 
Mai den Tag der offenen Tür.

In diesem Jahr sollte dieser Tag 
durch eine Neuerung, den Spon-
sorenlauf, etwas ganz Besonderes 
für Schüler, Besucher und auch 
die Lehrer werden. Auf sportliche 
Weise sammeln die Schüler bei 
diesem Ereignis Spenden für ihre 
Schule, um sich Wünsche zu er-
füllen, die sonst nicht realisierbar 
wären.

Eröffnet wurde das bunte Rah-
menprogramm auf dem Schulhof 
durch die Choreografin Manu-
ela, die uns mit einer Mischung 
aus Aerobic und lateinamerika-
nischen Tanzelementen, kurz 
Zumba, auf Betriebstemperatur 
brachte. Nach der kurzen, aber 
sehr intensiven Erwärmung bega-
ben sich die Lehrer und Schüler 
gemeinsam mit ihren Sponsoren 
auf den Sportplatz zum „großen 
Lauf“. „Drei Runden schaffen wir 
bestimmt“, so machten sich die 
rund 100 Mädchen und Jungen 
vor dem Start des ersten Spon-
sorenlaufes der Brattendorfer 
Grundschule gegenseitig Mut. 
Am Ende waren es 5 bis 7, verein-
zelt sogar mehr Runden, die jeder 
einzelne Schüler zum Tag der of-
fenen Tür auf der Laufstrecke um 
den Sportplatz zurücklegte. In 

Euroscheine und klingende Mün-
zen „umgerechnet“ kamen sehr 
viele Euros zusammen. Die Freude 
war groß: „Damit können wir den 
Schulhof umgestalten, neue Spiel- 
und Sportgeräte kaufen sowie wei-
tere Schulprojekte finanzieren“, 
verkündete Schulleiterin Klara 
Schwabbacher und dankte allen, 
die mitgelaufen sind oder sich als 
Sponsoren betätigt haben. Dies 
waren vor allem die Eltern und 
Großeltern der Kinder, aber auch 
Bürger, die die Schule unterstüt-
zen wollten.

Angesichts des traumhaften 
Wetters konnten im Anschluss an 
den Sponsorenlauf auf dem Schul-
gelände Spiele und kleine Wettbe-
werbe durchgeführt werden, bei 
denen die Kinder zusammen mit 
ihren Eltern ihr sportliches Kön-
nen unter Beweis stellen konnten. 
Neben Geschicklichkeitsaufga-
ben, wie dem Bauen des Fröbel-
turmes, war vor allem Schnellig-
keit, Zielgenauigkeit und Ausdau-
er gefragt. Beim Zapfenzielwerfen 
und Baumscheibentransport 
sowie bei Staffelspielen konnten 
ganz getreu unter dem Motto 
„Gesund und fit - alle machen 
mit“ alle Teilnehmer etwas für 
ihre Gesundheit und Fitness tun. 
Für die zahlreichen Wettbewerbe 
sammelten die Kinder fleißig 
Stempel, die sie anschließend in 
Sachpreise umwandeln konnten. 
An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön an die zahlreichen 
Sach- und Geldspenden.

Auch für das leibliche Wohl 
war bestens gesorgt, sodass man 
nach Spiel, Sport und Spaß wieder 
zu Kräften kommen konnte. Von 
einer Obst- und Gemüsebar mit 
frisch gepressten Säften bis hin 
zu Bratwürsten und Bräteln sowie 
frisch gebackenen Kuchen und 
Kaffee - es blieben keine Wünsche 
offen. 

Doch nicht nur auf dem Schul-
hof gab es viel zu entdecken, son-
dern auch auf einem Rundgang 
durch das Schulgebäude wurde 
den Gästen einiges geboten. Eine 
Ausstellung zu Erfurt und dem 
Thüringer Landtag, selbst erstell-
te Lesetagebücher, Einblicke in 
Schülerprojekte wie zur gesun-
den Ernährung und Lebensweise, 
Schülerarbeiten sowie sonstige 
Ergebnisse unseres Lernens erwar-
teten die Besucher. 

Die kleinen und großen Gäste 
erhielten durch den Tag der of-
fenen Tür einen kleinen Einblick 
in den täglichen Schulalltag der 
Grundschule Brattendorf. Hanna 
Pflaum, Schülerin der 2. Klasse, 
fasst kurz zusammen: „Es war ein 
toller Tag mit vielen schönen An-
geboten. Ich kann mich gar nicht 
entscheiden, was mir am meisten 
Spaß gemacht hat.“

Vivienne Voigt
Lehrerin der Grundschule

Brattendorf

Hochmotiviert und mit viel sportlichem Ergeiz zogen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
Brattendorf zum Sponsorenlauf  ihre Runden auf dem Sportplatz.                                                 Foto: Schule

Alle Farben des Regenbogens

Westhausen. Die großen und 
kleinen Pusteblumen aus der 
gleichnamigen Diakonie-Kin-
dertagesstätte in Westhausen 
haben ihr diesjähriges Sommer-
fest gefeiert. Unter dem Motto 
„Gottes Welt hat viele Farben“ 
präsentierten sie ihren vielen 
Gästen ein buntes Programm in 
farbenfrohen und fantasievollen 
Kostümen rund um die Schild-
kröte Fridolin. Nach seinem 
Winterschlaf stellt Fridolin bei 
einer Wanderung durch den Far-
bengarten fest, dass alle anderen 
Tiere kunterbunt sind und wun-
derschöne Farben tragen. Nur er 
selbst ist in einen braunen Panzer 
gekleidet, den er als gewöhnlich 
empfindet. Neid macht sich in 
ihm breit: auf die gelben Küken, 
die blauen Vögel, die rot-schwar-
zen Marienkäfer, die grünen 
Frösche und den lilafarbenen 
Schmetterling. Aber keines dieser 
Tiere will seine Farbe mit der klei-
nen braunen Schildkröte teilen. 
Am Ende aber stellt er fest, dass 
er die bunten Farben der ande-
ren Tiere gar nicht braucht, denn 
sein Panzer ist nicht gewöhnlich 
braun, sondern schillert ohnehin 
in allen Farben des Regenbogens. 
Fridolin erkennt, dass jeder so gut 
ist, wie er ist, auch wenn man oft 
glaubt, gern ein anderer sein zu 
wollen. Mit großem Applaus be-
dachten die stolzen Mamas und 
Papas, Omas und Opas sowie 
alle weiteren Gäste die Auffüh-
rung und freuten sich über das 
gezeigte Können der großen und 
kleinen Pusteblumen.

Nach einer ordentlichen Stär-
kung bei Kuchen, Bratwürsten 
und kalten Getränken fielen zwar 
ein paar Regentropfen, doch 
ließen sich die Steppkes davon 
nicht beirren und beschäftigten 
sich ausgiebig mit Spielen auf 
dem weitläufigen Kita-Gelände, 
bastelten munter drauf los oder 
ließen ihre Gesichter schminken. 
Richtig spannend war die Aus-
fahrt mit dem Wagen der Johan-
niter und das große Auto der Frei-
willigen Feuerwehr Westhausen, 
das einmal aus nächster Nähe 
bewundert werden konnte. Auch 
die Wasserspritze durften die 
Kinder ausprobieren. Ein großes 
Dankeschön sagt Kita-Leiterin 
Simone Treybig an alle Unterstüt-
zer und Helfer, die zum Gelingen 
des diesjährigen Sommerfestes 
beigetragen haben, allen voran 
den Mitgliedern des Elternbeira-
tes um die Vorsitzende Doreen 
Bärwolf: „Ohne euren Beistand 
und euer Engagement wäre vieles 
nicht umsetzbar gewesen“, sagt 
Treybig.

Für die sechs Schulanfänger 
der Pusteblume war das Sommer-
fest der vorübergehende Höhe-
punkt einer spannenden Woche. 
Erst machten sie eine Fahrt ins 
Playmobil-Land nach Zirndorf, 
dann durften sie sich bei einem 
Schnuppertag in ihrer künftigen 
Grundschule umschauen. Im 
Juni erleben die Sechs dann ih-
re offizielle Abschlusswoche mit 
dazugehörigem Zuckertütenfest, 
bevor sie ihrem Kindergarten in 
Westhausen „Lebewohl“ sagen.

Der derzeitige Elternbeirat mit der Vorsitzenden Doreen Bärwolf (r.).                                                                                                 
Foto: Diakonie

In farbenfrohen und fantasievollen Kostümen präsentierten die Knirpse ein buntes Programm.                                            
Foto: Diakonie

Neues Zuhause für Dackel 
Charlie gesucht 

Hildburghausen. Charlie im 
Tierheim - das hätte sich dieser 
rüstige Dackel nicht gedacht. 
Doch manchmal muß ein Halter 
schweren Herzens das geliebte 
Tier abgeben und wir bemühen 
uns, Charlie das Leben einfacher 
zu machen. 
Gern geht er längere Strecken 
spazieren, er hat eine Top-Figur 
und seidig glänzendes Fell. Doch 
eine einzige Bezugsperson fehlt 
ihm sehr. 
Deshalb sucht Charlie auf die-
sem Wege einen neuen Freizeit-
partner, welcher mit ihm noch 
viel unternimmt und Erfahrung 
im Umgang mit Dackeln hat. 
Auch hier kann man im Tier-
heim unter Tel. 0170/7375758 
mehr über ihn erfahren und gern 
einen Kennenlern-Termin ver-
einbaren. Charlie freut sich auf 
Sie.

Text + Foto: Monika Hahn, 
Ulrich Bernhauser
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UNSERE WOHNMOBILEUNSERE WOHNMOBILE

Der Urlaub mit dem Wohnmobil beginnt direkt 
mit dem Start. Die Kleidung ist im Schrank, der 
Kühlschrank ist gut gefüllt und die Betten sind  
gemacht. Alle sind in gespannter Erwartung und 
dann geht es endlich los. 

Dabei ist es völlig egal, ob man ein klares Ziel vor 
Augen hat oder intuitiv an der nächsten Kreuzung 
entscheidet, wohin die Reise geht. Man genießt 
die Freiheit und lässt den Alltag sofort hinter sich. 

Der Weg ist das Ziel - denn das Zuhause ist überall!

MIETEN SIE IHR WOHNMOBIL!


