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Schule, stress mich nicht!
Wenn Unzufriedenheit der Preis für gute Leistungen 
ist, zahlt es sich dann am Ende wirklich aus?

Madita beim Praktikum in der Südthüringer Rundschau.   Foto: sr

sr. Diese Woche war der Som-
mer zurück in der Runschau! 

Madita Sommer nutzte im 
Rahmen eines einwöchigen Prak-
tikums die Möglichkeit, den Re-
daktionsalltag in unserer Zeitung 
kennenzulernen. Als redaktio-
nelle Aufgabe sollte Madita sich 
mal ein paar Gedanken darüber 
machen, was sie sich als Schüler 
von den Lehrern bzw. ihrer Schu-
le für den Schulalltag wünschen 
würde!

Madita schrieb dazu: Seit 5 
Jahren gehe ich nun schon auf 
das Gymansium Georgianum 
in Hildburghausen und finde es 
dort auch sehr schön. Ich habe 
hier Freunde, bin am Morgen 
schnell dort und nachmittags 
auch schnell wieder daheim. 
Nun gehe ich in die 10. Klasse, 
das bedeutet mehr und mehr 
Leistung zu bringen und schließ-
lich am Ende des Jahres auch 
eine große Abschlussprüfung, 
die BLF (Besondere Leistungs-
feststellung). Wir müssen sie in 
Deutsch, Mathe, in einer der drei 
Naturwissenschaften und einer 
Fremdsprache ablegen. Das Be-
stehen der Prüfung ist gleichwer-
tig mit dem Realschulabschluss. 
Je weiter wir im Jahr vorankom-

men, desto stressiger wird es für 
uns. Das wird noch gefördert 
durch weiterbildende Wochen 
außerhalb des Klassenraums wie 
zum Beispiel Klassenfahrten, Pro-
jektwochen und Praktikas. Nicht 
falsch verstehen, dass alles finde 
ich gut, schließlich können wir 
uns hier weiterentwickeln und 
dazulernen. Letztendlich bleibt 
der Lehrplan, der abgearbeitet 
werden muss, aber derselbe. 
Und so auch der Druck auf uns 
Schüler. An besonders stressigen 
Tagen habe ich bis um 15:10 
Uhr Unterricht, gehe dann nach 
Hause und mache dort bis in den 
späten Abend Hausaufgaben und 
lerne. Neben dem ständigen Vor-
bereiten auf Arbeiten und münd-
liche Leistungskontrollen gibt 
es da auch noch Hausarbeiten 
wie Praktikumshefter und Ex-
kursionsberichte, die auch nicht 
liegen bleiben dürfen. Das alles 
ist mit Ehrgeiz und Wille kein 
Problem, doch der bleibt bei dem 
Stress leider viel zu oft auf der 
Strecke. Man muss sich stets neu 
motivieren, um gute Leistungen 
erzielen zu können. 

Das finde ich schade, denn 
ich denke jeder Schüler hat eine 
gewisse Begabung. Das diese Be-

gabung im vorgegebenen Lehr-
plan nicht gefördert wird, finde 
ich traurig. Dabei sollte das doch 
oberste Priorität haben. Das wir 
Schüler am Ende unserer Schul-
zeit einen Beruf finden, der uns 
glücklich, nicht unglücklich 
macht, sollte Ziel nach Beenden 
der Schulzeit sein.

Weiterhin muss ich sagen, 
dass bei mir der Spaß an Schule 
zu häufig ausbleibt. Das ist ta-
gesabhängig und kommt auch 
darauf an, wie stressig es ist. 
Nichtsdestotrotz würde ich mir 
wünschen, dass einige Lehrer 
mehr Leidenschaft für ihr Fach 
zeigen würden. Denn wie sollen 
Schüler Interesse für ein Fach 
entwickeln, wenn Lehrer ohne 
Überzeugungskraft Stunde für 
Stunde den Lehrplan abarbeiten, 
mit den gleichen Methoden wie 
seit 30 Jahren? 

Auch finde ich, dass der Un-
terricht zu wenig praxisnah ist. 
Unser Schultag sieht jeden Tag 
gleich aus. Mindestens sechs 
Stunden Unterricht, wir rotie-
ren von Raum zu Raum. Neulich 
hat meine Klasse im Rahmen 
des Biologieunterrichts eine Ex-
kursion gemacht. Obwohl das 
Wetter nicht optimal war, hatten 
wir eine Menge Spaß und konn-
ten auch außerhalb des Klassen-
raums eine Menge dazulernen. 
Tage wie diese müssten viel öfter 
stattfinden, mindestens einmal 
im Schuljahr. 

Wir Schüler sollten neben dem 
Unterrichtsstoff auch auf das 
Leben im Alltag vorbereitet wer-
den. So kann man Erlerntes viel 
besser verstehen, nachvollziehen 
und später auch anwenden. Aber 
auch das findet meiner Meinung 
nach zu wenig im Unterricht Be-
achtung.

Trotz einiger Kritikpunkte ge-
he ich gerne auf das Gymnasium 
und will in zwei Jahren meine 
Abiturergebnisse in den Händen 
halten.

Ich hoffe, dass in den nächsten 
Jahren am Schulsystem in Thü-
ringen bzw. in ganz Deutschland 
Änderungen stattfinden, auch 
wenn ich diese dann wahrschein-
lich nicht mehr als Schüler mit-
erleben werde.    Madita Sommer

Praktikantin
 in der Südthür. Rundschau

Bürgerstiftung Ummerstadt veranstaltet 
Großelternbacken im Kindergarten

Ummerstadt. Ende Oktober 
versammelten sich im Neben-
gebäude des Ummerstädter 
Kindergartens 30 Kinder der 
Diakonie-Kindertagesstätte 
„Rappelkiste“ gemeinsam mit 
zehn Großeltern, um im Pro-
jekt „Familie eins 99“ generati-
onsübergreifend Plätzchen für 
einen guten Zweck zu backen.

Dank der guten Vorberei-
tung und des Sponsorings der 
Teigzutaten durch die ortsan-
sässige Stiftung konnten die 
Kinder stolz mit ihren Groß-
eltern den Backlöffel schwin-
gen. Unterstützt wurde das 

Vorhaben besonders durch das 
Bürgercafé Ummerstadt und 
den Förderverein Ummerstäd-
ter Rappelkiste e. V.

Als nach langem Kneten, 
Ausrollen und Ausstechen end-
lich der köstliche Plätzchen-
duft das Gebäude erfüllte, dau-
erte es auch nicht lange, und 
schon bald war ein Großteil 
der Leckereien in den erwar-
tungsfrohen kleinen Kinder-
mündern verschwunden.

Was nicht sofort aufgegessen 
werden konnte, wurde zum 
Ummerstädter Martinstag am 
Freitag, 8. November zuguns-

ten des Fördervereins der Rap-
pelkiste verkauft.

Nachdem dieses tolle Projekt 
allen Beteiligten so viel Freu-
de machte, wird es im kom-
menden Jahr eine Neuauflage 
geben, zu der bereits jetzt alle 
interessierten Großeltern, aber 
auch all diejenigen, die keine 
Kinder oder Enkelkinder mehr 
in der Rappelkiste haben, ganz 
herzlich eingeladen sind.

Melanie Mehrländer
1. Vorsitzende 

Förderverein Ummerstädter 
Rappelkiste e. V.

Gruppenfoto vom Großelternbacken im Kindergarten.                                        Foto: Verein

Blutspendetermine
Suhl. Das Institut für Transfusions-

medizin Suhl führt folgende Blutspen-
determine durch:

-  Montag, 11. November 2019, 16.30 
bis 19.30 Uhr: Hinternah, Grund-
schule, Waldauer Str. 27,

-  Mittwoch, 13. November 2019, 
16.30 bis 19.30 Uhr: Schleusingen, Regelschule, Helmut-Kohl-
Str. 7,

-  Montag, 18. November 2019, 17 bis 20 Uhr: Crock, Regelschule, 
Alte Eisfelder Str. 9,

-  Dienstag, 19. November 2019, 17 bis 20 Uhr: Streufdorf, Grund-
schule, Str. der Jugend 7.

Persönlich.
Fair.
Sicher.

gemeinnützige GmbH

Der Herbstwind 
pfeift die Flöte

Dr. Gerhard Gatzer

Im Buchenwalde schwebt die Röte,
der Wind pfeift emsig seine Flöte.
Und streift durchs stoppelgelbe Feld.
Der Lerchen Lied, es klingt verhallen.
Die Nebel durch die Fluss-Au wallen.
Der Herbst, er zieht nun durch die Welt.

 
Und kunterbunte Farben streben,

mit Heiterkeit auch in mein Leben.

Treffpunkt Selbsthilfe
Hildburghausen. Das Ge-

sundheitsamt im Landratsamt 
Hildburghausen informiert 
über nachfolgendes Treffen von 
Selbsthilfegruppen:
-  Dienstag, 12. November 2019, 
14 Uhr: SHG „RLS/Polyneuropa-
thie“, Cafeteria im Landratsamt 
Hildburghausen statt. 
Informationen und An-

meldung bei Frau Mertz, Tel.  
03685/445415 oder mertzk@
lrahbn.thueringen.de

Ihr Gesundheitsamt

Aufmerksam lauschten die Brattendorfer Grundschüler den Aus-
führungen von Jens Lösch.                            Foto: GS Brattendorf

Brattendorf. Die Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 
2a und 2b der Grundschule 
Brattendorf durften einen Un-
terrichtstag der besonderen Art 
erleben. Sie verbrachten diesen 
Tag nicht wie gewohnt in den 
Klassenzimmern, sondern in 
der Natur. 

Gemeinsam mit Jens Lösch, 
Mitarbeiter des Forstamtes in 
Erfurt, erkundeten sie den Le-
bensraum Wald und entdeck-
ten viele bekannte, aber auch 
neue Dinge. Die Schulkinder 
wussten genau, warum der 
Wald geschützt werden muss 
und wie wichtig er für uns 

Menschen ist. Sie erkannten 
einige Laub- und Nadelbäume 
des Waldes und lernten auch 
neue kennen. 

Da alle Kinder Tiere sehr lie-
ben, war es besonders interes-
sant, viel über die Waldbewoh-
ner zu erfahren. Sehr großen 
Spaß hatten alle an den Bewe-
gungsspielen zur Festigung des 
Gelernten. 

Zum Schluss freuten sich die 
Zweitklässler riesig über ein 
kleines Geschenk. 

Dieser schöne Tag wird allen 
noch lange in Erinnerung blei-
ben. 

Schüler der Klassen

Ein außergewöhnlicher Unterrichtstag
www.rundschau.info
Unabhängig - Meinungsstark


