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Kreativtag an der  
Grundschule Hellingen

Hellingen. Zu einem ganz be-
sonderen Schulfest trafen sich 
die Schülerinnen und Schüler 
am Samstag, dem 4. Mai 2019, in 
ihrer Grundschule in Hellingen. 

„KREATIVTAG“ stand auf 
allen Plakaten. Die Hort- und 
Klassenzimmer verwandelten 
sich in Gestaltungsräume, in 
denen jeder nach Lust und Lau-

ne seine kreativen Ideen ausle-
ben konnte. Beim Werkeln mit 
Naturmaterialen entstanden 
Zwerge aus Birkenstämmen, Eu-
len und Fadengrafikbilder auf 
Baumscheiben, Topfuntersetzer 
aus Holzstäben sowie ein großes 
Mandala aus Naturmaterialien. 
Verwandelt wurden weiterhin 
Papier, Papprollen und Kartons 

zu einer Stadt und kreativen 
Tieren oder Fantasiefiguren. Die 
Kinder kreierten Windlichter. 
Kleine Künstler malten mit Fü-
ßen und Händen oder erweck-
ten eine riesige Unterwasser-
welt zum Leben. Mathematisch 
konnte geknobelt und gebaut 
werden. Auch Duftseife oder 
Duftknete stellten die Mädchen 
und Jungen her. Wer ein beson-
deres Erinnerungsstück gestalten 
wollte, konnte ein Schattenbild 
mit seinem eigenen Profilbild 
erstellen oder sich bei einem Ge-
meinschaftsbild verewigen. An 
der Fotowand hatten große und 
kleine Gäste Spaß, sich zu ver-
kleiden und zu fotografieren. 
Tanzschritte wurden einstudiert 
und später stolz vor Publikum 
präsentiert. Geschicklichkeit war 
bei sportlichen Spielen und an 
der mobilen Kegelbahn gefragt.

Ein großes Dankeschön geht 
an alle, die Ideen beitrugen, an 
den Kreativstationen mithal-
fen, Material sponserten und für 
das leibliche Wohl sorgten. Die 
beiden Fingerfoodbuffets mit 
Leckereien, die ein vielfältiges 
Geschmackserlebnis sicherten, 
wurden von den Eltern reichlich 
gedeckt. 

Über 400 Gäste waren zeitwei-
se im Schulhaus. Sie wurden mit 
ihren Kindern selbst kreativ tätig 
oder bestaunten die Angebote, 
genossen die entspannte Atmo-
sphäre ohne Zeitdruck, konnten 
sich die Schule anschauen oder 
in Gesprächen austauschen. 

Nach ausschließlich begeister-
ten Rückmeldungen hat sich der 
Aufwand gelohnt und es wird 
bestimmt wieder einen Kreativ-
tag an unserer Grundschule ge-
ben.

Kollegium der Staatlichen 
Grundschule Hellingen

Nach Lust und Laune konnte jeder seine kreativen Ideen zum 
KREATIVTAG ausleben.                                 Foto: GS Hellingen

Schließtag  
VG Heldburger Unterland

Heldburg. Die Verwal-
tung der VG Heldburger Un-
terland ist am Freitag, dem 
31. Mai 2019 geschlossen. 

Wir bitte um Beachtung!
gez. Pappe

Gemeinschaftsvorsitzender

Vortrag zur Geschichte 
der Ankersteine

Heldburg. Am Sonntag, dem 
2. Juni 2019, um 11 Uhr findet 
im Deutschen Burgenmuseum 
Veste Heldburg ein Vortrag zur 
Geschichte der Ankersteine von 
Referentin Ines Schroth, Anker-
stein GmbH statt.

Seit mehr als 135 Jahren wer-
den Ankersteine nach traditionel-
lem Rezept in Handarbeit herge-
stellt. Ines Schroth, Mitarbeiterin 
der Ankerstein GmbH, gewährt 
in ihrem Vortrag spannende Ein-
blicke in die Firmengeschichte 
und stelle den neuesten Bausatz 
vor, der es zukünftig ermöglicht, 
die Veste Heldburg nachzubauen. 

Zudem haben Besucher die 
Chance, alte Bausätze mitzubrin-
gen und sich bei Ines Schroth 
eine fachkundige Auskunft über 
ihre Modelle einzuholen. 

Sommerfest in der  
„Pusteblume“ in Westhausen

Westhausen. Das diesjäh-
rige  Sommerfest der Diako-
nie-Kindertagesstätte „Puste-
blume“ stand ganz unter dem 
Motto „Ich bin ein Dorfkind“. 
Die Kinder stellten bei sonni-
gem Wetter jüngst verschie-
dene Persönlichkeiten des 
Ortes Westhausen nach. So 
recherchierten eine Reporterin 
mit ihrem Kameramann vom 
MDR, besuchten den Bürger-
meister auf seiner Farm, den 
Kfz-Meister, die Wirtin, die 
Verkäuferin, den Pfarrer, die 
Fußballer auf ihrem neuen 
Platz und die Feuerwehr.

Bei den vielen anwesenden 
Dorfbewohnern fand das Pro-
gramm großen Anklang.

Nach dem Abschlusstanz 
der Kinder zu dem Lied „Ich 
bin ein Dorfkind“ von den 
Dorfrockern entspannten sich 
die Gäste bei Kaffee, Kuchen, 
Leckerem vom Grill und die 
Kinder tobten sich auf der 
Hüpfburg aus, spritzten bei der 
Feuerwehr mit dem Schlauch, 
bastelten und wurden ge-
schminkt.

Es war ein wunderschöner 
Nachmittag und darum sei al-
len fleißigen Helfern herzlich 
Danke gesagt.

Die Kinder und 
das gesamte Kita-Team

der Diakonie-Kindertages-
stätte 

„Pusteblume“ in Westhausen

Die Kinder der Westhäuser „Pusteblume“ in ihren Kostümen.                        Foto: Diakonie

Den Forschergeist früh wecken

Hauptmann wirbt für  
„Tag der kleinen Forscher“

Landkreis. Am 28. Mai 
2019 begehen Kinder in ganz 
Deutschland den „Tag der klei-
nen Forscher“ und begeben sich 
auf Entdeckungsreise in „die 
Welt der kleinen Dinge“. Der 
Südthüringer Bundestagsabge-
ordnete Mark Hauptmann ruft 
dazu auf, in Südthüringen Kin-
dergärten und Grundschulen 
und zusammen mit den Kindern 
am „Tag der kleinen Forscher“ 
zu forschen und zu entdecken.

Ganz nach dem Motto: „Klein, 
aber oho!“ stehen beim „Tag 
der kleinen Forscher“ in diesem 
Jahr die vielen kleinen Dinge 
im Mittelpunkt, die oft wenig 
wahrgenommen werden, die 
aber allein oder zusammen mit 
anderen Dingen Erstaunliches 
bewirken. Der „Tag der kleinen 
Forscher“ verfolgt das Ziel, eine 
frühe Bildung in den Bereichen 
der Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik 
(MINT) zu fördern.

 Der Südthüringer Bundes-
tagsabgeordnete Mark Haupt-
mann ruft alle Kindergärten, 
Grundschulen und Schulhorte 
der Region zur Beteiligung am 
Aktionstag mit eigenen Aktio-
nen auf: „Eine frühe, spielerische 
und unkomplizierte Heranfüh-
rung von Kindern an MINT-The-
men ist wichtig und sinnvoll. Es 
greift die kindliche Neugier auf 

und schult das Hinterfragen von 
Naturgegebenheiten“, findet 
Hauptmann.

In Südthüringen beteiligt sich 
unter anderem der städtische 
Kindergarten Spatzennest in 
Sonneberg mit einem Aktionstag 
Anfang Juni. 

Aufmerksames Beobachten, 
Fragen stellen, Ausprobieren 
und über Lösungen diskutieren 
– all das schult die Denkfähig-
keit des Einzelnen. Dabei kommt 
den pädagogischen Fach- und 
Lehrkräften in Kitas, Horten und 
Grundschulen eine besondere 
Rolle zu: Sie motivieren und be-
gleiten die Kinder dabei, schein-
bar Selbstverständliches kritisch 
zu hinterfragen. Die Kinder sol-
len dabei die Welt mit offenen 
Augen selbst entdecken können. 

In diesem Jahr feiert die ge-
meinnützige Stiftung und größ-
te Initiative für frühe Bildung in 
den Bereichen Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT), das „Haus 
der kleinen Forscher“, am 28. 
Mai 2019 sowie in den Wochen 
davor und danach den bundes-
weiten Mitmachtag. 

Alle, die sich beteiligen und 
mitforschen möchten, finden 
auf der Kampagnen-Website 
www.tag-der-kleinen-forscher.
de Materialien, Anregungen  
und Forscherideen.

Tag der kleinen Forscher: Klein-aber-Oho: die Wabe.
Foto:© Gregor Eisele/Stiftung Haus der kleinen Forscher

Überlegungen, die zum Nachdenken anregen sollen
Leserbrief. Liebe Leserinnen 

und Leser der Südthüringer 
Rundschau,

im nachfolgenden Leserbrief 
möchte ich ein paar Gedan-
kengänge vortragen, welche 
den Einen oder Anderen von 
Ihnen zum Nachdenken bewe-
gen könnte.

Aber zuvor möchte ich es 
nicht versäumen, der Redak-
tion und dem Herausgeber 
der Südthüringer Rundschau 
meinen ganz besonderen 
Dank auszusprechen. Ein gro-
ßes Dankeschön dafür, das in 
Ihrem Blatt kritische Beiträge 
veröffentlicht werden, welche 
die Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landes in unserer be-
wegten Zeit für dringlich emp-
finden und ihre Besorgnis der 
Entwicklungen zum Ausdruck 
bringen lässt.

Vielleicht ist diese lobens-
werte Einstellung zur un-
parteiischen jounalistischen 
Arbeit ein Dorn im Fleische 
Andersdenkender! In der Aus-
gabe vom 18.05.2019 haben 
Sie, Herr Emmert in eigener 
Sache unter der Überschrift „ 
Es reicht Bürgermeister Obst“ 
selbst einen Artikel verfasst. 
Vielleicht hat das etwas mit 
dem erwähnten Dorn zu tun.

Am 26.05.2019 ist EU-Wahl 
und vielerorts Kommunal-
wahl. Allerorten hängen wie-
der schöne Wahlplakate mit 
Lobpreisungen und innovati-
ven Ideen aller Parteien.

Die Entscheidung fällt viel-
leicht schwer. Also ein Blick 
zurück in die Vergangenheit 
kann helfen. Was hat sich ver-
bessert in der letzten 30 Jah-
ren der schwarz,schwarz-rot, 
rot-grün, schwarz-rot-grünen 
Regierungen? Kinderbetreu-
ung? Schulstandorte-Lehrin-
halte? Arbeitsplätze und Löh-
ne? Gesundheitswesen und 
Krankenkassen? Renten und 
Behindertenversorgung? Al-
tenpflege stationär, ambulant, 
oder individuell zu hause? 
Stromkosten,Mieten,Benzin-
preise,Wasser-Abwasser, Müll-
gebühren? Zuletzt Zinsen-Spar-
einlagen-Vermögensbildung?

In der EU (Europäische Uni-
on) nicht zu verwechseln mit 
Europa! Die EU ist ein politi-

sches Konstrukt und Europa 
ein Kontinent!

Die Altparteien werden, 
wenn sie die Möglichkeit durch 
Wahlergebnisse bekommen, 
eine europäische Armee auf-
stellen und eine EU-Finanzbe-
hörde schaffen! Gegen wen soll 
diese Armee eingesetzt werden, 
wer bekommt den Oberbe-
fehl, welche Befugnisse hat 
diese Armee, was kostet diese 
die europäischen Bürgerinnen 
und Bürger? Wollen wir uns 
jetzt nach Vorbild der Ameri-
kaner mit kriegerischen Mit-
teln Geld und Macht sichern? 
Kriege führen im Namen der 
Demokratie und zur Wahrung 
der Menschenrechte? Wer die 
EU-Finanzbehörde finanziert, 
ist klar, aber wer damit finan-
ziert wird eben nicht! Kriege 
sind das schlimmste, was es 
gibt, Tod, Not, Elend, Leid, 
Hunger, Seuchen, Willkür, Zer-
störung sind die Folgen.

Wie sagte der erste Gene-
ralsekretät Lord Ismay bei der 
Gründung der Nato. Die Nato 
gibt es um Russland draußen 
zu halten, Amerika drinnen 
zu haben und die Deutschen 
unten zu halten („Keep the 
Russians out, the Americans 
in, and the Germans down“). 
Brauchen wir davon wirklich 
meh, oder gibt es bessere Ver-
wendungsmöglichkeiten?

Und wenn Sie denken, ach 
was solls, ich gehe nicht wäh-
len, weil die machen doch eh 
was sie wollen. Stimmt, Sie ha-
ben Recht, so machen sie dann, 
was sie wollen mit Ihnen.

Ich wünsche Ihnen allen 
eine friedliche Zeit und ein 
freundliches Miteinander.

Andreas Findeisen
Gemeinde Straufhain

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 

Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leserbriefe 
nicht zensiert, gekürzt und korri-
giert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaub-
nis, Ihren Leserbrief in unserem 
Medium abzudrucken und online 
auf unserer Internetseite zu veröf-
fentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie
 unsere neue
Internetseite

www.rundschau.info


