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Jetzt umsteigen, um ans Ziel zu 
kommen. Anlegen statt stilllegen.
Ihr Geld braucht Bewegung. Reagieren Sie auf das Zinstief. 
Mit Deka-BasisAnlage. In der Zeit bis zum 31.05.2018 
schenken wir Ihnen den Ausgabeaufschlag.* 
Investmentfonds unterliegen Wertschwankungen.

Neue Perspektiven für mein Geld.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Aufl egende Gesellschaft: Deka Investment GmbH.
* Ausgabeaufschlag 0 % statt maximal 5 % im Aktionszeitraum bis 31.05.2018.
Die Sparkasse behält sich eine vorzeitige Beendigung des Angebotes vor. Diese Information kann ein Beratungs-
gespräch nicht ersetzen. Allein  verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die 
jewei ligen wesent lichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, 
die Sie in deutscher  Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 
60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. 
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kosten-
ausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich 
bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

Rabattaktion: Lassen 
Sie sich jetzt beraten.

„Schnuppertag“ an der Regelschule 
„Dr. Carl Ludwig Nonne“

Regen Anklang fand das Bastelangebot.                                                             Foto: Schule

Hildburghausen. Es ist kei-
ne leichte Entscheidung, die 
die Eltern der Viertklässler in 
diesen Tagen treffen müssen: 
Welche Schulform und welche 
Schule besucht mein Kind im 
nächsten Schuljahr? Um den 
Eltern und natürlich auch den 
Schülern bei dieser Entschei-
dung zu helfen, wurden am 
Nachmittag des 21. Februar die 
Türen der Nonne-Schule weit 
geöffnet. 

Viele Grundschüler folgten 
der Einladung, und nicht nur 
sie, sondern auch ihre Eltern, 
Großeltern, Geschwister so-
wie viele „Ehemalige“, die den 
Weg in ihre alte Schule gefun-
den hatten, bekamen Einiges 
geboten. 

Zum Auftakt zeigte die The-
ater-AG, die „Bühnenbande“, 
in der gut gefüllten Turnhalle 
noch einmal ihr Stück „Chaos 
im Märchenwald“, das für viele 
Lacher unter den über 150 klei-
nen und großen Besuchern 
sorgte. Auch die „Nonne-Dan-
cers“ bewiesen erneut, dass 
Spaß und Kreativität in der 
Schule nicht zu kurz kommen.

Nach diesem gemeinsamen 
und gelungenen Auftakt wurde 
das Schulhaus erkundet. Aus-
gestattet mit einem „Laufzet-
tel“, auf Wunsch auch mit per-

sönlicher Führung durch Schü-
ler höherer Klassen, konnten 
die künftigen Schüler in den 
Klassenzimmern jede Menge 
anschauen, anfassen und aus-
probieren. Besonders interes-
sierten sich die Grundschüler 
natürlich für die neuen Fächer 
und bestaunten deshalb kleine 
physikalische und chemische 
Experimente, bekamen Infor-
mationen zum Fach „Mensch 
– Natur -Technik“, lösten ein 
Geschichtsrätsel, stöberten 
in Atlanten und Geografiebü-
chern und stellten fest, dass die 
französische Sprache gar nicht 
so schwer ist. Es konnten aber 
auch lustige Osterfiguren ge-
bastelt werden und wenn man 
dann noch dem durchs ganze 
Schulhaus ziehenden leckeren 
Duft folgte, kam man an der 
Lehrküche vorbei, wo es ap-
petitliche und gesunde Snacks 
zur Stärkung gab. 

Natürlich war ebenso ein 
Blick in das Computerkabinett, 
das Hausaufgabenzimmer so-
wie die Schulbibliothek mög-
lich und man konnte erfahren, 
welche Berufsorientierungs-
projekte es an der Schule gibt. 
Auch der Förderverein infor-
mierte ausführlich über seine 
Arbeit, die ausschließlich den 
Schülern der Nonne-Schule zu-

Schülerwoche im REGIOMED 
Klinikum Hildburghausen

Die sieben Auszubildenden der Schülerwoche „Schüler leiten eine ganze Station“ mit ihren 
Praxisanleitern, Mentoren und der Stationsleitung.                                    Foto: REGIOMED

Hildburghausen. Unter dem 
Motto „Schüler leiten eine gan-
ze Station“ fand auch in die-
sem Jahr wieder die sogenannte 
Schülerwoche im REGIOMED 
Klinikum Hildburghausen statt. 
In der Winterferienwoche vom 
5. bis 9. Februar 2018 durften die 
Auszubildenden ihr Können un-
ter Beweis stellen. Insgesamt lei-
teten sieben Schülerinnen und 
Schüler – unter der Aufsicht von 
Praxisanleitern, Mentoren und 
der Stationsleitung - eine Woche 
den Frühdienst einer kardiolo-
gischen Station. 

Die Aufregung, aber auch die 
Spannung auf das, was sie erwar-
tet, war natürlich groß. Bisher 
wurden die Schüler von aus-
gebildetem Pflegepersonal auf 
den Stationen angeleitet und in 

Obhut genommen, so dass diese 
Woche eine völlig neue Erfah-
rung werden würde. So zeigte 
sich auch zu Beginn der Woche 
noch große Aufregung vor der 
hohen Verantwortung und der 
Aufgabe, Entscheidungen jetzt 
selbständig treffen zu müssen. 
Von Tag zu Tag aber kehrte mehr 
Sicherheit in die alltägliche Ar-
beit als Gesundheits- und Kran-
kenpfleger ein und es war kaum 
noch ein Unterschied zum her-
kömmlichen Alltag spürbar.  

Das Feedback der Auszubil-
denden war insgesamt sehr 
positiv. Die Woche wurde mit 
Aussagen wie „sehr interessant, 
aufregend und angenehm“ bis 
hin zu „lehrreiche Erfahrungen 
und guter Zusammenhalt im 
Team“ beschrieben. Vor allem 

aber merkten die Schülerinnen 
und Schüler, was es heißt, plötz-
lich „fast“ allein verantwortlich 
zu sein: Sie mussten lernen, sich 
durchzusetzen und miteinan-
der zu kommunizieren, um die 
gestellten Aufgaben gemeinsam 
im Team zu erreichen.  

Ein großer Dank gilt an die-
ser Stelle unseren Auszubilden-
den und allen Beteiligten, aber 
auch allen Ärzten, die in dieser 
Woche auf die besondere Situa-
tion Rücksicht genommen ha-
ben. Vielen Dank für das tolle 
Engagement in dieser Woche 
- trotz einiger Schwierigkeiten 
wurde nicht aufgegeben und 
alle Beteiligten meisterten die 
alltägliche Situation im Kran-
kenhaus mit ihren Höhen und 
Tiefen wirklich großartig.

Aufmerksam verfolgten die „Werraspatzen“ den Ausführungen von Frau Dr. Richter. 
                                                                 Foto: REGIOMED

Krankenhausluft geschnuppert
Hildburghausen. Für 31 

Schulanfängerinnen und Schul-
anfänger aus dem Kindergarten 
„Werraspatzen“ in Hildburg-
hausen stand gleich zu Jahresan-
fang ein besonders spannender 
Ausflug auf dem Programm: Bei 
den beiden Kinderführungen im 
Januar konnten die Kinder das 
REGIOMED Klinikum Hildburg- 
hausen von einer ganz neuen 
Seite kennenlernen und in die 
Arbeit von Ärztinnen und Ärzten, 
Schwestern und Pflegern sowie 
weiteren Mitarbeitern des Kran-
kenhauses hineinschnuppern 
und feststellen, dass man vor 
den Ärzten und Schwestern keine 
Angst haben muss. 

Zu Beginn des Besuchs stand 
zunächst die Besichtigung der 
Rettungswagenanfahrt und des 
Schockraumes in der Notaufnah-
me auf dem Programm – Orte, die 
man normalerweise nur zu sehen 
bekommt, wenn es einem gar 

nicht gut geht. Bei der Führung 
konnten sich die Kinder jedoch 
ausgiebig umsehen, sich spiele-
risch selbst betätigen und Frau 
Dr. Petra Richter, Oberärztin Kin-
derchirurgie am REGIOMED Kli-
nikum Hildburghausen, welche 
die Kinder durch das Kranken-
haus begleitete, mit zahlreichen 
Fragen löchern.

Danach ging es weiter mit ei-
nigen Demonstrationen aus dem 
Arbeitsalltag des medizinischen 
Personals. Frau Dr. Richter zeigte 
den Kindern gemeinsam mit 
Schwester Antje Elsner, wie das 
Abhören mit einem Stethoskop 
funktioniert, wie man eine Wun-
de mit Pflasterstreifen – soge-
nannten Steri-Strips – verschließt, 
wie die Elektroden eines EKGs 
angebracht werden und wie man 
einen Gips anbringt. An einem 
Stück Tuch wurde den Kindern 
gezeigt, wie eine Wunde genäht 
oder getackert wird und wie am 

gute kommt.
Am Ende holte sich jeder der 

kleinen Besucher noch einen 
Preis ab, wenn er mindestens 
fünf verschiedene Aufgaben in 
den Klassen- und Fachräumen 
gelöst hatte. 

Gelegenheit war auch für 
manch zwangloses und infor-
matives Gespräch zwischen 
Eltern und Lehrern, auch die 
Schulleitung stand für die Be-
antwortung wichtiger Fragen 
zur Verfügung. Überall konnte 
man sehen, dass an der Non-
ne-Schule zeitgemäß und kre-
ativ gelernt werden kann und 
sich die Lehrer darum bemü-
hen, auf jedes Kind einzuge-
hen und es zu fördern. Viele 
Eltern nutzten deshalb nach 
diesem Nachmittag sogleich 
die Gelegenheit, die Anmelde-
formulare auszufüllen. Es ist 
natürlich ein schönes Lob und 
Ansporn für die künftige Arbeit 
an der Schule, wenn eine Mutti 
sagt: „Genau an dieser Schule 
soll mein Kind lernen.“

Wenn es dann zu Beginn des 
nächsten Schuljahres heißt: 
„Willkommen an der Non-
ne-Schule!“, sind die neuen 
Fünftklässler hoffentlich mit 
genauso viel Begeisterung 
und Fleiß dabei wie an diesem 
Nachmittag.           Pia Schubert

Schluss die Nähte wieder gezo-
gen und die Klammern entfernt 
werden – das konnten die Kinder 
im Anschluss sogar selbst durch-
führen. In der Röntgenabteilung 
wurden die Anfertigung eines 
Röntgenbildes und der Compu-
tertomograph erklärt. Auch der 
„Blick“ in den Bauch mit Hilfe 
der Sonografie wurde von den 
Kindern aufmerksam verfolgt. 
Sehr lustig war das „Verkleiden“ 
mit Mütze und Mundschutz vor 
dem Besuch eines Operations-
raumes. 

Besonders viel Spaß hatten die 
Kinder, als sie anschließend das 
Laufen mit einer Gehhilfe üben 
und sich beim „Rollstuhlrennen“ 
austoben konnten. Alles in allem 
war es ein spannender und lehr-
reicher Tag, von dem die Kinder 
am Abend so einiges zuhause zu 
erzählen hatten und nun auch 
wissen, dass man vor dem Kran-
kenhaus keine Angst haben muss.


