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Freudige Vorweihnachtstage 
in Ummerstadt

Ummerstadt. Schon am 4. De-
zember trafen sich die Eltern und 
Großeltern der Rappelkinder aus 
Ummerstadt, um nun bereits im 
zweiten Jahr das Kindergartenge-
lände in der Adventszeit in eine 
leuchtende Märchenlandschaft 
zu verwandeln. Im Vorfeld wur-
den im Ort Lichterketten und De-
korationsartikel gesammelt und 
den Kindern zu diesem Zweck 
gerne übergeben. Im anheimeln-
den weihnachtlichen Ambiente 
des Diakonie-Kindergartens er-
freuten sich in den frühen Abend-
stunden dann alle Generationen 
bei Glühwein und Plätzchen an 
den vielen erstrahlten Lichtern 
und freudigen Gesichtern.

Am 14. Dezember fand dann 
die traditionelle Weihnachtsfeier 
des Kindergartens im Rathaus-
saal statt. Auf dem Programm 
stand das Stück „Weihnachten 
in der Rumpelkammer“, bei dem 
die beiden kleinen Mäuse Klara 
und Frederik auf ihrem Dachbo-
den Krippenfiguren entdecken, 
die schon bald zum Leben erwa-
chen und für die Mäusefamilie 
die Weihnachtsgeschichte in-
szenieren. So staunten nicht nur 
Klara und Frederik, sondern auch 
die Eltern nicht schlecht, als ih-
nen ihre Kinder ein komplettes 
kleines Krippenspiel darboten. Im 
Anschluss an diese Aufführung 
und vielen fröhlichen Liedern 
zum Mitklatschen und Mitsingen 
beschenkten die Rappelkinder 
ihre Eltern und Großeltern mit 
gebastelten Weihnachtsgeschen-
ken. Hiernach stärkten sich alle 
Gäste erst einmal mit leckerem 
selbst gebackenen Kuchen der 
Muttis, als es dann wie jedes Jahr 

hieß: „Vorhang auf für das Eltern-
märchen“. Bei „Frau Holle“ wur-
de wieder viel gelacht, und zum 
Schluss gab es einen langen Ap-
plaus für alle Schauspieler. Von 
den Kindern heiß ersehnt, betrat 
dann endlich der Weihnachts-
mann mit einem großen Sack 
den Saal und es wurde wieder ru-
hig auf den Stühlen und Bänken. 
Die kleinen Äuglein leuchteten, 
entweder vor Vorfreude oder vor 
Aufregung. Schöne Gedichte und 
Lieder wurden seitens der Kinder 
vorgetragen, und der Weißbart 
verteilte kräftig Geschenke an die 
Kleinen. Zum Schluss erhielten 
natürlich auch die Erzieherinnen 
kleine Präsente von den Eltern 
und ein großes Dankeschön für 
die geleistete Arbeit im vergange-
nen Jahr, bis schließlich alle bes-
tens unterhalten und fröhlich 
gestimmt den Nachhauseweg 
antraten.

Am darauffolgenden dritten 
Advent fand in Ummerstadt der 
traditionelle städtische Weih-
nachtsmarkt statt. Dort verkaufte 
der Förderverein „Ummerstädter 
Rappelkiste“ von den Muttis mit 
Liebe gebackene und verpackte 
Plätzchen, Rumkugeln und Knä-
ckebrot zugunsten der Kinderta-
geseinrichtung. Weiterhin konn-
te man ein eigens gestaltetes Re-
zeptbüchlein mit dem durchaus 
ernst gemeinten Titel „Die besten 
Ummerstädter Plätzchenrezepte“ 
gegen eine kleine Spende er-
werben. Dieses Büchlein ist noch 
nicht vergriffen und in der Rap-
pelkiste unter Tel. 036871/21817 
erhältlich. Einige Kindergarten-
kinder führten einen Schnee-
flöckchentanz auf, sangen Lieder 

und rezitierten Gedichte.
Die Ummerstädter Rappelkiste 

möchte sich bei allen Freunden 
und Förderern ihrer Einrichtung 
und deren Bemühungen über 
das gesamte Jahr hinweg beson-
ders bedanken, so bei der Stadt 
Ummerstadt und dem Stadtan-
gestellten Tino Leutheußer, allen 
Ummerstädter Vereinen, auf de-
ren Unterstützung immer gezählt 
werden kann, der Bürgerstiftung 
Ummerstadt, insbesondere be-
züglich des Projektes „Familie 
eins 99“, dem Jugendamt Hild-
burghausen, dem Patenbetrieb 
UPR Plastik-Recycling-GmbH, 
der Firma ROS GmbH & Co. KG, 
der Bäuerlichen Produktions- 
und Absatz-AG Hellingen, dem 
Fanfarenzug Ummerstadt, der 
Drechslerei Bernd Albert, der 
Zahnschwester Kathrin, Matthias 
Schmidt für die Gestaltung des 
Bühnenbilds für das Elternmär-
chen, der Familie Brückner, allen 
Eltern, Großeltern und Familien 
sowie all denjenigen, die wir an 
dieser Stelle nicht namentlich 
benennen können und die dem 
Kindergarten stets wohlgesonnen 
sind. 

Das gesamte Team der Dia-
konie-Kindertagesstätte „Um-
merstädter Rappelkiste“ sowie 
die Mitglieder des Fördervereins 
wünschen Ihnen allen gesegnete, 
besinnliche Weihnachtsfeiertage 
im Kreise Ihrer Familien und ei-
nen guten Start ins Jahr 2020. 
Bleiben Sie uns stets wohlgeson-
nen!

Melanie Mehrländer-Metzner, 
1. Vorsitzende 

Förderverein Ummerstädter 
Rappelkiste e. V.

Voller Eifer führen die kleinen Ummerstädter ihr Programm auf.                   Foto: M. Mehrländer-Metzner

Gymnasium Georgianum aus Hildburghausen 
erhält eTwinning-Qualitätssiegel
Schüler überzeugen Jury mit Medienkunde- und Politik-Projekt

Hildburghausen. Das Gymna-
sium Georgianum ist gleich für 
zwei europäische Schulprojekte 
ausgezeichnet worden. Es erhielt 
für „Influenced“ und „EU‘ve got 
mail“ von der Jury jeweils ein eT-
winning-Qualitätssiegel 2019 für 
beispielhafte Internetprojekte. 
Damit verbunden sind hochwer-
tige Sachpreise und Urkunden 
zur Anerkennung. Die Schule 
konnte sich in den letzten Jahren 
bereits mehrfach über die Aus-
zeichnung freuen.

Im Projekt „Influenced“ haben 
sich Schülerinnen und Schüler 
der Altersklasse 12 bis 15 Jahre 
mit dem Thema „Beeinflussung 
durchs Internet“ beschäftigt. 
Sie setzten sich kritisch damit 
auseinander, wie das Netz ihre 
Ansichten, Entscheidungen und 
ihren Lifestyle beeinflusst. Die 
meisten Jugendlichen halten 
das Internet für eine der größten 
Errungenschaften: Sie schauen 
Filme auf dem Smartphone, chat-
ten mit Freunden und erledigen 
ihre Hausaufgaben mit Hilfe von 
Lern-Apps. Im Projekt zeigten sie 
aber auch die Gefahren von Twi-
tter, Instagram und Co. auf. Et-
wa, wenn „Influencer“, die Stars 
aus sozialen Medien, Produkte 
bewerben und ihre „Follower“ 
zu Käufen verleiten. Ihre Erfah-
rungen und Erkenntnisse ver-
arbeiteten die Gymnasiasten in 
Comics, Filmen und einem um-
fangreichen eBook. Das Projekt 

fand in Kooperation mit Schulen 
in Italien und Litauen statt. Als 
gemeinsame Sprache nutzten die 
Projektpartner Englisch. 

Bei „EU‘ve got mail“ haben 
sich Schülerinnen und Schüler 
der Altersklasse 12 bis 15 Jahre 
mit dem Thema „Politische Teil-
habe“ beschäftigt. Ausgehend 
vom Video „Dear Mr President“ 
der Sängerin Pink reflektierten 
die Lernenden, was sie EU-Poli-
tikern gerne sagen würden. Ih-
re Wünsche und Forderungen 
setzten sie kreativ auf Postern 
und in Videos in Szene. Beson-
ders wichtig war den Jugend-
lichen dabei das Thema Klima-
schutz. Das Projekt fand in Koo-
peration mit Schulen in Italien 
und Griechenland statt. Als ge-
meinsame Sprache nutzten die 
Projektpartner Englisch.

„Dem Projekt „Influenced“ ist 
es mit vielfältigen, lebensnahen 
Aufgaben gelungen, die Schüle-
rinnen und Schüler für den Ein-
fluss des Internets auf ihr eigenes 
Nutzerverhalten zu sensibilisie-
ren. „EU‘ve got mail“ motiviert 
sie zu einer intensiven und kre-
ativen Auseinandersetzung mit 
der Europäischen Union. Es regt 
dazu an, eigene Wünsche und 
Bedürfnisse zu formulieren und 
den Wert politischer Teilhabe zu 
erfahren,“ so das Urteil der Jury. 

Über eTwinning
Mit dem eTwinning-Qualitäts-

siegel würdigt der Pädagogische 

Austauschdienst (PAD) des Se-
kretariats der Kultusministerkon-
ferenz jährlich herausragende 
Schulpartnerschaften, die sich 
durch eine ausgeprägte Koope-
ration zwischen den Partnerklas-
sen, kreativen Medieneinsatz so-
wie pädagogisch innovative Un-
terrichtskonzepte auszeichnen.

Schulen und vorschulische 
Einrichtungen können mithilfe 
von eTwinning Partnerschaften 
über das Internet aufbauen und 
digitale Medien in den Unter-
richt integrieren. Europaweit 
sind rund 200.000 Schulen bei 
eTwinning angemeldet und nut-
zen die geschützte Plattform für 
ihre Projektarbeit. Als Teil des 
Programms Erasmus+ der Euro-
päischen Union wird eTwinning 
von der Europäischen Kommissi-
on und der Kultusministerkon-
ferenz gefördert. Die Nationale 
Koordinierungsstelle für eTwin-
ning beim PAD unterstützt die 
teilnehmenden deutschen Schu-
len durch Beratung, Fortbildung 
und Unterrichtsmaterialien.

Weitere Informationen zum 
Projekt finden Sie unter: 

https://twinspace.etwinning.
net/70666 (Influenced)

https://twinspace.etwinning.
net/70910 (EU‘ve got mail)

Eine Übersicht zu allen aus-
gezeichneten Projekten finden 
Sie hier:

https://www.kmk-pad.org/qs-2019

Fliegende Bälle in Heldburg
beim Kreisfinale im Tischtennis

Heldburg. Das Kreisfinale 
„Jugend trainiert für Olympia“ 
im Tischtennis der Jungen fand 
auch in diesem Jahr wieder in 
Heldburg statt. Am 3. Dezember 
2019 traten die Mannschaften 
des Gymnasiums Hildburghau-
sen, der Regelschule Themar, der 
Hermann-Lietz-Schule Haubinda 
und der Regelschule Heldburg in 
drei Wettkampfklassen gegenei-
nander an.

Nach der Eröffnung durch 
Fachberater für schulsportliche 
Wettbewerbe, Jens Poprawa, ging 
es auf neun Tischen gleichzeitig 
los. Jeder Spieler trat in einem 
Einzel und einem Doppel gegen 
die andere Mannschaft an. So 
ergaben sich in jeder Spielbegeg-
nung neun Spiele. Gespielt wur-

den maximal fünf Sätze, welcher 
Spieler zuerst drei Sätze für sich 
entscheiden konnte, ging als Ge-
winner hervor. 

In der Wettkampfklasse II 
stand das Gymnasium Hildburg-
hausen am Ende ganz oben auf 
dem Siegerpodest. Sowohl gegen 
die Regelschule Heldburg als auch 
gegen die Hermann-Lietz-Schu-
le Haubinda ließen sie keinen 
Punkt liegen und siegten jeweils 
mit einem klaren 9:0. Heldburg 
sicherte sich gegenüber Haubin-
da den zweiten Platz auf dem 
Treppchen.

Bei den Schülern der Wett-
kampfklasse III war das Ergeb-
nis etwas weniger deutlich, hier 
konnte am Ende die Regelschule 
Themar den Pokal mit nach Hau-
se nehmen. Die Spieler siegten 
mit einem 6:3 gegen das Gym-
nasium und einem 5:4 gegen die 
Hausherren aus Heldburg, die 
sich so den zweiten Platz sicher-
ten.

In der Wettkampfklasse IV be-
herrschten die Akteure der Regel-
schule Heldburg das Geschehen. 
Sie setzten sich mit einem 8:1 ge-
gen Themar und einem 6:3 gegen 
das Gymnasium durch. 

Wir gratulieren den Sieger-
mannschaften ganz herzlich 
und drücken die Daumen für das 
Schulamtsfinale am 9. Januar 
2020 in Hildburghausen!

Ergebnisse:
Wettkampfklasse II:

1. Gymnasium Hildburghausen 
2. Regelschule Heldburg
3.  Hermann-Lietz-Schule Hau-

binda
Wettkampfklasse III:

1. Regelschule Themar
2. Regelschule Heldburg
3. Gymnasium Hildburghausen

Wettkampfklasse IV:
1. Regelschule Heldburg
2. Gymnasium Hildburghausen
3. Regelschule Themar

Die Siegermannschaft Heldburg.                                                     Foto: KSB 

Pflege: Jetzt noch 
Zuschüsse für 2019 sichern
Zahlreiche Zuschüsse stehen Pflegebedürftigen
und deren Angehörigen auch noch rückwirkend zu.

Allerdings wissen nur die Wenigsten,
wie hoch die Krankenkassenzuschüsse
wirklich sind und wo sie überall Förderun-
gen erhalten. Dabei gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, die Pflege Ihrer Angehö-
rigen zu finanzieren. Wussten Sie zum
Beispiel, dass Sie 4.000 € Zuschuss für
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
von der Pflegekasse erhalten? So können
Sie den Einbau eines Treppenlifts oder
den Umbau Ihrer Wanne zur barriere-
freien Dusche problemlos finanzieren.
Wussten Sie außerdem, dass Sie für
die Finanzierung einer 24-Stunden-Pflege
Ihr Pflegegeld nutzen können und dass
Ihnen für die häusliche Pflege gratis
Pflegehilfsmittel bis an die Haustür ge-
liefert werden? Zusätzlich erhalten Sie

ein kostenloses Hausnotrufsystem.  
Weitere Informationen zur Organisation

und Finanzierung von Pflegesituationen
erhalten Sie vom Verband Pflegehilfe. Die
69 Pflegeberater sind von 8:00 bis 20:00
Uhr unter der bundesweiten Rufnummer
06131 / 46 48 624 kostenfrei für Sie da –
Rufen Sie uns an. Weitere Informationen
finden Sie auch auf der Verbands-Home-
page unter www.pflegehilfe.org.  

4.000 € für Ihren
Treppenlift

Zuschüsse für die
24h-Pflege

Seniorenwohnungen
als Kapitalanlage

Kostenlose
Pflegehilfsmittel

Betriebsurlaub
Hildburghausen. In der 

Zeit vom 23. Dezember 2019 
bis 3. Januar 2020 bleibt die 
Schuldner- und Verbrau-
cherinsolvenzberatungsstel-
le der Frauenakademie e.V. 
Hildburghausen wegen Be-
triebsurlaub geschlossen.

Ab dem 6. Januar 2020 ste-
hen wir Ihnen wieder zu den 
bekannten Öffnungszeiten 
zur Verfügung.

Wir wünschen all unseren 
Klienten und Besuchern ein 
wunderschönes und besinn-
liches Weihnachtsfest und 
einen guten Start in’s Jahr 
2020.

B. Schiller
BL Vereinsverwaltung

Schüler der Nonne Schule spenden an 
das Hospiz „Dr.-Jahn-Haus“ in Meiningen

Hildburghausen. Jedes Jahr 
spendet die Staatliche Regelschu-
le „Dr. Carl Ludwig Nonne“ ihren 
Gewinn aus den alljährlich in der 
Vorweihnachtszeit organisierten 
Basaren während der Hofpause 
(z.B. Waffeln, Plätzchen, Wiener 
usw.) für einen guten Zweck. Wo-
für gespendet wird, bestimmen die 
Schülerinnen und Schüler selbst. 

In diesem Jahr schlugen die 

Lehrer den Schülern vor, den Er-
lös an das Hospiz „Dr.-Jahn-Haus“ 
in Meiningen zu spenden. Leider 
ist kürzlich eine Lehrerin der 
Schule gestorben, die zuvor noch 
eine würdevolle Zeit im Hos-
piz „Dr.-Jahn-Haus“ verbringen 
durfte. Am Donnerstag, dem 19. 
Dezember erfolgte die Spenden- 
übergabe in Höhe von 780 Euro 
an den Leiter des Hospizes Konrad 

Müller (r.) durch die Schülerspre-
cher (v.l.n.r.) Svenja Lehmann, 
Hannes Geuther und Chantal 
Felsberg in der Schule. Konrad 
Müller informierte die Schüler 
ausführlich über die wichtigste 
Aufgabe eine Hospizes - Schmer-
zen und Leiden zu lindern und 
somit ein selbstbestimmtes, mög-
lichst beschwerdefreies Leben bis 
zuletzt zu ermöglichen.

   Foto: sr 


