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WAS UNS BEWEGT
Von Rektor Pfr. Axel Kramme

unserer
Johannes-LandenbergerSchule getan.

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen
liebe Leserin, lieber Leser!
Was bewegt uns
in diesem Frühling?

Nach ihren Kräften und Möglichkeiten
wollen sie für den Frieden eintreten
und damit verbunden auch ein Zeichen
des Mitgefühls und der konkreten Hilfe
für Menschen in größter Not setzen.

Der Krieg in der Ukraine – und gleichzeitig die Solidarität vieler Länder
und Nationen mit den Menschen, die
unter dem Krieg Russlands leiden!

Vielleicht kann auch bewegen und in
Bewegung setzen, was Jesus den
Menschen aller Zeiten und aller Nationalitäten und Religionen zuruft:

Was bewegt uns in dieser Zeit?

„Selig sind die Friedenstifter, denn
sie sollen Gottes Kinder heißen.“
(Matthäus 5.9)

Frauen und Kinder auf der Flucht vor
Panzern, Bomben und Raketen – und
gleichzeitig die Hilfsbereitschaft für
Geflüchtete in Polen, der Slowakei,
Rumänien und auch in Deutschland!

und das heißt für uns: lasst uns tun, was
möglich ist, damit Friede wird in diesem Frühling, in dieser Zeit, in diesen
Tagen und besser heute als morgen!

Was bewegt uns in diesen Tagen?
Friede auch in uns, um uns und für alle
Menschen.

Die Angst vor einem russischen Atomschlag – und gleichzeitig die Friedensgebete der gläubigen und nichtgläubigen Menschen?

Rektor Axel Kramme, Vorstand

Was bewegt uns heute?
Es ist gut, bewegt zu sein und noch
besser sich bewegen zu lassen und am
besten sich in Bewegung zu setzen. So
haben es Schülerinnen und Schüler und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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GEBET FÜR FRIEDEN
Von Birgit Kissmann

Guter Gott,
du hast uns die Erde zum Leben geschenkt.
Wir hören von Krieg in der Ukraine.
Wir sehen Bilder von kaputten Häusern,
von weinenden Menschen,
von Frauen und Kindern,
die sich verstecken oder aus ihrem Land flüchten.
Das alles macht uns traurig.
Manchmal haben wir auch Angst.
Wir wollen keinen Krieg!

Amen
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AKTUELLES
AUS DEM JOHANNES-LANDENBERGER-FÖRDERZENTRUM

Von Andrea König, Schulleiterin

Voraussetzung ist natürlich, dass die dann aktuelle Corona-Situation das erlaubt.

Sehr geehrte Eltern, Sorgeberechtigte, Betreuer,
Sollten aus irgendwelchen Gründen die Praktika
der Werkstufenklassen nicht möglich sein, werden
wir kurzfristig logistische Veränderungen vornehmen. Für die Unter-, Mittel- und Oberstufen jedoch bleibt auch an diesem Dienstag der Unterricht nach gültigem Stundenplan bestehen.

es ist Februar, Winterzeit. Aber von Schnee ist
weit und breit nichts zu sehen.
Dennoch stehen die Winterferien vor der Tür und
obwohl das Jahr noch gar nicht so alt ist, freuen
wir uns doch alle auf diese Erholungs- und Verschnaufpause, auf diese kurze Auszeit vom Schulalltag.

Darüber, liebe Eltern, Sorgeberechtigte und Betreuer informieren wir, wenn uns die Details aus
den Werkstätten und Praktikumsplätzen vorliegen. Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.

Das Schulleben wird noch immer von den Maßnahmen bestimmt, die das Corona-Virus eindämmen sollen. Alle sind wir davon betroffen und die
Situation hinterlässt Spuren bei Groß und Klein.
Jedes Stückchen Rückkehr der Normalität ist eine
große Errungenschaft.

Nun hoffen wir, dass unsere Vorstellungen und
Ideen Wirklichkeit werden. Das Planungs-Team
sowie die Fachschaften planen alles, damit wir
pünktlich und gut alles in die Tat umsetzen können.

Ich bin mir sicher, dass sich jeder die Winterferien
so schön, wie nur möglich machen wird.

Wir freuen uns zu jeder Zeit, unseren Schülerinnen
und Schülern ein geöffnetes Schulhaus vorhalten
zu können.

Nach den Ferien (8. Kalenderwoche) planen wir
den Unterricht so, dass die Beschulung in den
Klassen bzw. Kohorten stattfindet. Diese Handhabe hat sich bewährt und die aktuelle Situation
lässt dies auch zu.

Über Veränderungen oder Neuigkeiten, die unsere Schulform betreffen, werden wir zeitaktuell
berichten und Sie darüber informieren.

Ab der 9. Kalenderwoche, also ab dem
28.02.2022, möchten wir gern den normalen Unterricht nach Stundenplan wieder praktizieren.
Auch sollen ab dann die Praktika für die
Werkstufenschülerinnen und -schüler stattfinden.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, schicke Ihnen die
besten Grüße von Landenbergers und grüße Sie
herzlich.
A. König
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STELL DIR VOR, CORONA WÄRE VORBEI
Mund-Nasenbedeckung eine tolle Maske gebastelt oder ein Galaxy-Glas mit Watte,
Farbe und Glitzer.
Für das leibliche Wohl gab es leckeren Brotaufstrich, süßen Früchte-Grießbrei, CouscousBratlinge oder Nudeln mit Tomatensoße.
Von Anja Gernhardt

Einige wurden auch selbst kreativ. Julia zum
Beispiel gestaltete ein großes Bild mit dem
Corona-Virus und ein Mobile mit ganz vielen
Glückskranichen.

In den Winterferien gab es wieder ein Angebot vom Talentcampus zum Thema: „Stell Dir
vor, Corona wäre vorbei!“.
Geplant wurde es vom Diakonie-Jugendsozialarbeiter Philipp Hörnig, Christoph Schaffarzyk
vom Verein Bildung, Beratung, Beschäftigung in
Apolda und vielen kleinen Helferlein.
Zum klassischen Teil des Angebotes gehörte
wieder, dass ein Teil der Kinder vor Ort im Studioclub in Apolda betreut wurden.
Neben pädagogischen Fachkräften leisteten
den jungen Leuten der Veranstaltungstechniker
Max Weichboldt und Musicaldarstellerin Carolin Fink vom Ensemble der Blauen Bühne Erfurt
Gesellschaft.
Hier waren von unserer Schule einige Schüler
aus der Tiefurter Allee dabei. Sie bastelten,
kochten und probten einen Tanz für die Bühnenshow ein, die am Freitag live und per
WhatsApp zu sehen war.

Kraniche sind in Asien Glückssymbole und Julia
meinte, wenn sie ganz viele davon bastelt, geht
Corona bestimmt schnell weg. Dieses Mobile
schützt jetzt ihre Omi vor Corona.

Ein weiterer Teil wurde „online“ vor allem über
den Messenger Dienst WhatsApp betreut. Die
Schüler unserer Schule wurden dabei von Frau
Gernhardt unterstützt.

Es war eine tolle Woche mit vielen Anregungen
und tollen Ideen. Ich bin gespannt, welches
Thema es in den nächsten Ferien gibt. Ich hoffe,
es wird wieder eine Online-Möglichkeit geben.

Diese Kinder und Jugendlichen bekamen vor
den Ferien eine Überraschungstüte. Darin waren viele Materialien zum Basteln und auch für
jeden Tag etwas zum Kochen.

Damit haben wir viele Schüler erreicht, die sonst
dieses Angebot nicht angenommen hätten. Sie
konnten einfach von zu Hause aus mitmachen.

Alles war Schritt-für-Schritt in Anleitungen mit
Fotos erklärt. So wurden zum Beispiel aus einer
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SPENDENAKTION
Von Anja Gernhardt

Der Krieg in
der Ukraine ist
auch in unserer
Schule ein
Thema.
@metacom- Annette Kitzinger

Unsere Werkstufe 3 hat eine
Spendenaktion gestartet.
Wir möchten Geld für die Flüchtlinge
aus der Ukraine sammeln.

Unse
Spen
Wir m
aus

Möchten auch Sie sich beteiligen,
geben Sie uns Bescheid.
Eine Spendenquittung ist möglich.

Möc
geb
Eine

Vielen Dank!

Viele
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SELTENER IM ROLLSTUHL

Von Bärbel Ersfeld
Seit fünf Jahren arbeitet das Johannes-Landenberger Förderzentrum nach dem Pörnbacher
Konzept.

Sie ist froh, dass die Arbeit nach diesem Konzept
an der Schule ein wichtiger pädagogischer Bestandteil geworden und nun sogar Kolleginnen
und Kollegen zur Anwendung dieser Therapie
ausgebildet wurden.

Damit wird es schwerstbehinderten Kindern und
Jugendlichen ermöglicht, einen Teil des Tages
nicht im Rollstuhl verbringen zu müssen.

14 Kolleginnen und Kollegen der Schule haben
nun die fünfteilige Seminarreihe zum Pörnbacher
für Pädagogen erfolgreich abgeschlossen.

In der Bauchlage gibt man ihnen die Möglichkeit,
ihre unmittelbare Umgebung zu erkunden. Es wird
dort angeknüpft, wo sie mit ihrer körperlichen und
geistigen Entwicklung im Kleinkindalter stehen geblieben sind.

Die Dozentin und Lehrtherapeutin für das Pörnbacher ® Therapiekonzept, Frau Nina Glaesner
Anschütz, vermittelte in der Seminarreihe theoretische und praktische Inhalte zur Lagerungstheorie, Reizverstärkung an den Zonen der KörperKontakt-Matrix, Angebote zum Aktivieren der
Mundmotorik, Seh- und Hörentwicklung sowie zur
geistigen Entwicklung.

Mehrere Schüler verfügen über einen speziell für
sie angefertigten Keil. Mit interessanten Lehr- und
Spielmaterialien versuchen die Pädagogen, die
Kinder und Jugendliche neugierig zu machen, um
in die Aktion oder das Spiel zu kommen.

All das ermöglicht den Schülerinnen und Schülern
Erleichterung und Abwechslung im Alltag.

„Zur Unterstützung der Bauchlage benutzen wir
die Keillagerung nach Pörnbacher. Sie bewirkt
eine unmittelbare Druckstreckreaktion mit Körperschwerpunktregulierung.

Die Anschaffung der Keilelemente und auch die
Weiterbildung konnte das Förderzentrum nun
dank der großzügigen Unterstützung des Verbandes der Wohlfahrtsbriefmarken, der Share
Value Stiftung und Thüringen hilft umsetzen.

Kopf- und Brustkorb richten sich dabei durch Abhebung mit involviertem Einsatz der Arme auf. Zugleich wird eine freie Mund-, Schluck- und
Sprechmotorik ermöglicht.

Johannes Landenberger Förderzentrum
Schubertstr. 1b, 99423 Weimar
Tel.: 03643 - 2410-6700

Durch die Verbesserung der Organisation und
Aktivierung der Gesamtsymmetrie unter Sicherung der Tiefatmung werden entscheidende Stabilisierungsfaktoren intensiviert“, sagt Projektverantwortliche Bärbel Ersfeld.
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SINGEN FÜR DEN FRIEDEN
Von Monika Richter
Jeden Tag sehen und hören wir über die Medien Bilder und Berichte von dem furchtbaren Krieg
in der Ukraine. Viele Familien werden auseinandergerissen und müssen ihr Land und ihr Zuhause
verlassen. Auch viele Kinder sind davon betroffen.
Wir fühlen mit ihnen und möchten auch einen kleinen Beitrag leisten, um ihre Not zu lindern.
So haben sich Claudia Göltzner und Monika Richter darüber verständigt, am 21. März 2022 ein kleines Friedensprogramm mit
den „Landenberger Lerchen“ auf dem Schulhof zu veranstalten.
Aus diesem Anlass laden wir alle Klassen um 09:15 Uhr auf den
Schulhof ein, mit uns einzustimmen. Am Anfang wird unsere Schulleiterin Frau König eine kurze Ansprache halten. Danach singen wir
gemeinsam „Kleine weiße Friedenstaube“.
Frau Kissmann wird ein kleines Friedensgebet sprechen. Zum Schluss singen wir alle gemeinsam
das Lied: „Give Peace a Chance“ und stellen uns alle auf das aufgemalte Friedenszeichen.
Die Landenberger Lerchen

Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land;
allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt.
Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier,
dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir.
Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal;
bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal.
Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück;
kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück.

All we are saying
is give peace a chance
Alles, was wir sagen ist:
gebt dem Frieden eine Chance
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GEMEINSAM STARK

Von Monika Richter

Sandra ist anfällig für Druckstellen, besonders im Sitzbereich. Durch die Bauchlagerung
kann dieser Bereich entlastet werden.

Endlich gibt es sie wieder, die Sport-Stunde
für alle Schülerinnen und Schüler aus den
Werkstufen-Klassen mit schwerst-mehrfachen
Behinderungen an unserer Schule. Lange
mussten sie darauf verzichten. Die HygieneMaßnahmen erlaubten es nicht.

Florians Körper-Haltung hat sich in der letzten Zeit zunehmend verschlechtert. Er darf
nicht mehr auf dem Keil gelagert werden.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass er so oft
wie möglich aus den Rollstuhl kommt und sich
frei bewegt. Für ihn ist schon eine andere
Möglichkeit der Lagerung in Arbeit. Bis dahin
muss er weiter üben, seinen Oberkörper im
Knie-Stand aufzurichten.

Doch nun hat die Wartezeit ein Ende. Jeden
Mittwoch in der Zeit von 8:45 Uhr bis 10:00
Uhr treffen sich die Schüler*innen mit ihren
Schulbegleitern in unserer Turnhalle. Dort haben sie genügend Platz, um individuell betreut zu werden.

Marcus ist mit seiner Schulbegleiterin im
Nachbarraum am Lauf-Band. Dort erläuft er
sich so einige Meter. Dabei werden Ausdauer
und Kraft trainiert.

Die meisten von ihnen liegen dann entspannt
auf ihren Pörnbacher Keilen. Unter Anleitung
von André Domagalla können sie darauf verschiedene Übungen machen oder sich einfach
nur entspannen.
In der Gemeinschaft macht es viel mehr Spaß
und die Betreuer können sich Tipps geben
lassen oder untereinander austauschen.
Immer dabei ist unsere Schulkrankenschwester Susan Zipfel. Sie hilft und kann im Notfall
eingreifen. Colin kann auf dem Keil die Atmung üben.
Lubomir genießt es, sich lang auszustrecken.
Ganz nebenbei wird er dazu animiert, seine
Hände gezielt einzusetzen.
9
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KLEINE WEIßE FRIEDENSTAUBE
Von Monika Richter

Danach sangen alle gemeinsam das Lied von
Erika Schirmer „Kleine weiße Friedenstaube“.
Dann sprach die Religionslehrerin Birgit Kissmann ein Friedensgebet.

Jeden Morgen verfolgen die Schülerinnen
und Schüler der Klasse W3 mit großem Interesse die aktuellen Nachrichten im Radio. In
den vergangenen zwei Jahren waren das
hauptsächlich Meldungen über die Lage und
Zahlen in der Corona-Pandemie.

Zum Schluss erklang die Hymne der Friedensbewegung von John Lennon „Give Peace a
Chance“. Dabei bewegten sich alle Teilnehmer auf das aufgemalte Friedenssymbol zu
und stellten sich auf.

Nun sind es die Nachrichten und Berichte über
den Krieg in der Ukraine, welche die Lernenden verunsichern und Ängste schüren. Darum
ist es wichtig mit ihnen darüber zu sprechen.

Eine Drohne nahm ein Bild davon auf, welches
als Titelbild auf der nächsten Ausgabe der
Schülerzeitung „KleeBlatt“ zu sehen sein wird.

Doch die Schülerinnen und Schüler wollen
nicht nur darüber reden. Sie wollen auch etwas tun, um den Menschen in der Ukraine in
ihrer Not beizustehen. Gemeinsam überlegten sie deshalb mit ihren Pädagogen, was sie
tun können, um zu helfen. Auch aus anderen
Klassen äußerten sich die Schüler besorgt und
ängstlich.

Doch das ist noch nicht alles, was sich die
Klasse W3 überlegt hat. Sie haben auch zu
einer gemeinsamen Spendenaktion aufgerufen. Der Erlös soll auf ein Spendenkonto der
Stadt Weimar für die Flüchtlinge aus der Ukraine fließen.
Noch werden Spenden angenommen. Es ist
schon eine beachtliche Summe zusammengekommen.

Deshalb regte die Klasse W3 eine gemeinsame Aktion mit allen Klassen auf dem Schulhof an. Am 21. März 2022 um 9:15 Uhr waren alle Schülerinnen und Schüler mit ihren
Pädagogen und Schulbegleitern eingeladen,
an einem Friedensappell teilzunehmen.

Die Schülerinnen und Schüler bedanken sich
bei allen Beteiligten und Spendern für die
großartige Unterstützung. Sie wünschen sich,
dass der Krieg bald zu Ende ist und die Menschen wieder in Frieden leben können!

Den Auftakt machte Simone aus der Klasse
W3. Sie hatte sich an das Lied „Was würdest
Du tun?“ aus der Serie „Bibi und Tina“ erinnert und den Text im Internet gefunden, abgeschrieben und geübt. Gemeinsam mit
Cindy und Christopher sang sie das Lied vor
allen Schülern. Eine beeindruckende Leistung,
die großen Respekt verdient.
Im Anschluss daran hielt die Schulleiterin Andrea König eine sehr emotionale Rede. Sie
selbst hatte den Krieg nie erlebt und kannte
ihn nur aus den Erinnerungen ihrer Eltern. Sie
forderte ein Ende des Krieges und des Leides
der vielen Menschen, die im Krieg sterben.
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Von Monika Richter

das nicht möglich ist: Man muss bei der jeweiligen Bank
Kunde sein und ein Konto dort haben.

Am 21. März 2022 rief die Klasse W3 zu einer Spenden-Aktion für die Ukraine auf. Nur zwei Wochen später waren 275 € zusammengekommen. Viele Lernende, Lehrkräfte und Schulbegleiter haben für den
guten Zweck gespendet.

Auch Bar Einzahlungen sind nur möglich, wenn man ein
Konto dort hat. Wir wurden an die Stadt-Bank im Bürger-Büro verwiesen. Leider hatte Frau Seyfarth ihre
Kredit-Karte nicht dabei und so musste die Gruppe
der VR-Bank ihr Geld wieder mit in die Schule nehmen.

Viele Spenden-Konten wurden seit Kriegs-Beginn für
die Ukraine eingerichtet. Deshalb überlegten sich die
Schüler*innen und Pädagogen der Klasse W3, auf
welches Konto ihre Spenden-Summe eingezahlt werden soll. Die Wahl fiel auf das Spenden-Konto der
Stadt Weimar.

Die Gruppe um Herrn Grau hatte da mehr Glück. Herr
Grau ist Kunde bei der Sparkasse und hatte auch
seine Kredit-Karte mit. Deshalb konnte er das Geld
auf das Spenden-Konto überweisen.
Wir stellen fest: Die Mitarbeiter der Kredit-Institute
waren sehr freundlich - das System ist aber kundenunfreundlich, besonders für ältere und beeinträchtigte
Menschen!

Die Stadtverwaltung Weimar hat ein Spendenkonto
für die Ukraine-Hilfe eingerichtet. Das gesammelte
Geld soll gezielt in den Kauf medizinischer Produkte,
etwa Verbandsmaterial oder Medikamente, fließen.

Bei unserem zweiten Versuch waren wir besser vorbereitet und wussten nun auch, welche Bedingungen gelten. So konnten wir trotz aller Hindernisse die stolze
Summe von 275 € auf das Spenden-Konto der Stadt
Weimar einzahlen.

Am 31. März 2022 wollten die Schüler*innen das
Spenden-Geld auf das Konto der Sparkasse einzahlen. In zwei Gruppen suchten sie dafür Kredit-Institute
in Weimar aus.
Während Nadine, Simone, Christian, Niclas, Frau Richter und Frau Seyfarth die VR-Bank aufsuchten, begaben sich Luda, Cindy, Oliver, Christopher, Florian und
Frau Kunisch mit Herrn Grau auf dem Weg zur Sparkasse. Dort wollten sie 135 € bzw. 140 € einzahlen.

Vielen Dank an alle, die uns dabei geholfen haben!
Das Spenden-Konto der Stadt Weimar steht auch weiterhin für jeden offen!
Spendenkonto:
IBAN DE36 8205 1000 0301 0020 29
BIC HELADEF1WEM
Sparkasse Mittelthüringen
Verwendungszweck: „Spende Ukraine“

Doch schon am Schalter hatten sie ein großes Problem.
Weder auf der Sparkasse noch auf der VR-Bank
nahm man ihnen das Geld ab. Die jeweiligen Mitarbeiter der Kredit-Institute erklärten freundlich, warum
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Regelungen im Schulbereich
ab 3. April 2022

WIR GRATULIEREN
ZUM GEBURTSTAG

MÄRZ
Tillmann
Jason
Frau Heß
Jasmin
Nancy
Cindy
Tobias
Jasmin
Richard
Pia

APRIL

Es gilt bis zum 30. April 2022 die neue
ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO.

Frau Heidelberger
Frau Hahn
Frau Bendix
Frau M. Richter
Tim
Frau Marggraff
Frau Göltzner
Annasophie

Schulen können darüber hinaus schulorganisatorische Maßnahmen in bestimmtem, vom
neuen Bundesinfektionsschutzgesetz vorgegebenen Rahmen eigenständig umsetzen. Dazu
hat das TMBJS eine entsprechende zusätzliche
Dienstanweisung erarbeitet und übermittelt.
Etwas anderes gilt, wenn das zuständige Gesundheitsamt für eine gesamte Klasse oder Jahrgangsstufe Quarantäne anordnet. Anordnungen
der Gesundheitsbehörden sind vorrangig.

IMPRESSUM

Es besteht Testpflicht zweimal pro Woche. Für
Schülerinnen und Schüler ohne 3-G-Nachweis
erfolgt nach Möglichkeit eine Trennung von der
Lerngruppe.

Redaktion
Verantwortliche:
Monika Richter
Layout:

Die Maskenpflicht besteht in der Schülerbeförderung. In der Schule entfällt die Maskenpflicht. Bildungsminister Helmut Holter appelliert jedoch, freiwillig eine Maske zu tragen,
solange das hohe Infektionsgeschehen in Thüringen anhält. Ein rechtliches Gebot oder eine
Vorschrift kann aber nicht erfolgen.

Ingo Richter
Schülerredakteure
Gina, Julia, Simone, Vincent
Anschrift
Schubertstraße 1 b,
99423 Weimar

Der Schutz von vulnerablen Schülerinnen und
Schülern hat weiter hohe Priorität. Eltern können auf Antrag und mit medizinischem Attest
ihre Kinder vom Schulbesuch in Präsenz freistellen lassen. In Verantwortung der Schule
werden dann geeignete Einzelfalllösungen gefunden bzw. bereits bestehende Lösungen weitergeführt. Ein entsprechender Erlass tritt ab 3.
April 2022 in Kraft und stellt eine Verlängerung der aktuell geltenden Regelungen dar.

Tel.: 03643-24 10 67 01
Mail: JohannesLandenberger@web.de
www.johannes-landenberger-schule.de

Auflösung Kreuzworträtsel:

Bitte beachten Sie die Informationen Ihrer
Schule!
Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
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VERLIEBTE ZAHLEN

Von Monika Richter

Als das Lied zu Ende ist, erklärt Frau Marggraff den
Schülern die nächste Aufgabe: Ein Schüler sagt eine
Zahl und nimmt sie auf. Der Schüler darf dann bestimmen, wer die verliebte Zahl dazu sucht.

In der Klasse M2 lernen 10 Schülerinnen und Schüler
im Alter von 11 bis 14 Jahren. Gemeinsam mit ihren
Pädagogen Liane Lorenz, Kerstin Marggraff und
Andreas Trodler. Herr Trodler ist als Klassen-Lehrer
eingesetzt.

Hier ein Beispiel: Lisa sagt 6 und bestimmt Toni, die
entsprechende verliebte Zahl zu suchen. Habt ihr es
gewusst? Na klar! Das ist die Zahl 4. Denn 6+4=10!

Die Bereiche, in denen gelernt wird, beziehen sich
auf die eigene Person, die Selbstversorgung, das
Leben in der Gemeinschaft und die Sachumwelt.

So geht es weiter, bis alle Schüler*innen an der
Reihe waren. Sie nennen jeweils die Aufgabe und
tauschen die Zahlen aus. Doch am Ende kommt immer die Zahl 10 heraus.

In weiteren Lernbereichen geht es um Muttersprache, Mathematik, Sachkunde, musisches und ästhetisches Gestalten, Sport und Werken.

Die Schüler haben richtig Spaß daran. Ich bin beeindruckt von dem Eifer, den sie zeigen. Danach
ordnen sie die Zahlen so, dass die verliebten Zahlen
nebeneinanderliegen, beginnend mit 0. Könnt ihr
das auch? Probiert es doch einfach mal aus!

Bei meinem Besuch in der Klasse werden gerade die
Zahlen behandelt. Es geht um verliebte Zahlen. Das
passt gut zu dem Alter der Lernenden, denn sie sind
auch gerade in einem Alter, wo Gefühle und das
Entdecken des eigenen Geschlechtes und das der
anderen eine wichtige Rolle spielen.

Zum Schluss hatte Frau Marggraff noch Arbeits-Blätter vorbereitet und teilte sie an die Schüler aus. Darauf sind Frühlings-Motive abgebildet und Zahlen.

Doch zurück zu den Zahlen. Alle Schüler*innen sitzen
mit ihren Pädagogen und Schulbegleitern im SitzKreis. Auf dem Fußboden sind die Zahlen von 1 bis
10 ausgelegt.

Die Schüler*innen sollen die Zahl benennen, die verliebte Zahl finden und in das entsprechend freie
Feld schreiben.

Frau Lorenz stellt am Smart-Board den Youtube-Kanal ein und sucht das Lied von den verliebten Zahlen. Es ist ein sehr poppiges Lied mit gängiger Melodie, die zum Mitsingen auffordert.

An dieser Stelle ziehe ich mich leise zurück. Denn die
nächste Klasse wartet schon auf mich.
Es war eine schöne Stunde und sie zeigt einmal
mehr, das Unterricht auch Spaß machen kann. Man
muss sich nur etwas einfallen lassen! Das hat mit Sicherheit geklappt.

Während das Lied erklingt, werden die Schüler*innen auf das Thema eingestimmt. Bei dem Lied geht
es um Zahlen bis zur 10. Immer zwei Zahlen müsse
als Ergebnis 10 ergeben.

Danke!
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SCHÜLER-FIRMA
Von Monika Richter
Es gibt sie noch - unsere Schüler-Firma! Auch
wenn wir lange nichts von ihr gehört haben.
Wegen Corona durfte sie nur unter strengen
Hygiene-Maßnahmen stattfinden. Deshalb
war es auch sehr ruhig darum geworden.
Doch langsam kämpft sie sich wieder vor.

Warum feiern
wir Ostern?
Ostern ist das höchste Fest
der christlichen Kirche.
Auf der ganzen Welt feiern Christen an Ostern die
Auferstehung Jesu Christi.

An unserer Schüler-Firma arbeiten Carolin,
Fabian und Jason mit. Gemeinsam mit Christian Phiesel, unserem Schulsozialarbeiter,
bauen sie zurzeit neue Aufsteller für das benachbarte Senioren-Heim.
Dafür verwenden sie Bretter von alten Paletten. Mit Säge und Schrauben entstehen daraus interessante Info-Tafeln. Diese werden
dann je nach Jahreszeit mit viel Wissenswertem über die Natur, Kultur, geschichtlichen
Themen und anderen Dingen bestückt.

Beispiel für eine Info-Tafel

Die Info-Zettel können dann beliebig ausgetauscht werden. So ist alles nachhaltig und
umweltfreundlich.
Jeden Donnerstag in der Zeit von 11:00 bis
12:15 Uhr sind die fleißigen Arbeiterinnen
und Arbeiter auf unserem Schulhof am Werk.
Natürlich soll ihr Fleiß auch belohnt werden.
Für jede gearbeitete Stunde bekommen sie
einen Stempel. Wer 10 Stempel zusammen
hat, bekommt dafür 10 Euro Aufwandsentschädigung über das Ehrenamt.
Möglich wird dies über einen Ehrenamtsvertrag. Damit wurde es möglich, dass ihre erbrachten Leistungen auch belohnt werden.
Dadurch lernen sie schon frühzeitig, dass sich
geleistete Arbeit auch lohnt. Wenn die von
ihnen produzierten Infotafeln dann auf dem
Campus zu sehen sind, ist das eine weitere
Würdigung ihrer Arbeit.
14
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LERNEN MIT ANTON
Frau Wolff bestimmt, auf welche Lern-Inhalte die
Schüler zugreifen können. Die Lern-Fortschritte
werden individuell gespeichert, eingesehen und
ausgewertet. ANTON motiviert die Schüler durch
Belohnung, wie Sterne oder Pokale für gutes Lernen. Wie so ein Unterricht abläuft, davon konnte
ich mich selbst überzeugen. Alle Schüler verfügten
über ein eigenes Gerät.
Am Mittwoch stand Deutsch auf dem StundenPlan. Die Schüler*innen arbeiteten ruhig und sehr
konzentriert an ihren Aufgaben. Sie ließen sich
kaum stören und hatten Übung darin. Frau Wolff
ging von Schüler zu Schüler und sah ihnen über
die Schulter oder ging mit ihnen die Aufgaben
durch.

Von Monika Richter
Zugegeben, ich war am Anfang auch skeptisch
und fragte, ob es wirklich nötig ist, unsere Lernenden mit der digitalen Technik zu konfrontieren.
Nun, es ist vielleicht nicht unbedingt notwendig,
macht aber unseren Schülern Spaß und ist nicht
nur etwas für den Freizeit-Bereich.

Auf jeden Schüler waren die Übungen individuell
angepasst. Sie mussten unter anderem Silben bilden oder Wörter in der richtigen Reihenfolge zu
Sätzen bilden. Die Übungen waren den Schülern
nicht fremd. Sie hatten Freude dabei und lernten
ganz nebenbei noch den Umgang mit der Technik.

So nutzen die Schülerinnen und Schüler aus der
Klasse W3 die Technik für ihren Image-Film. In
der Klasse MO1 wird sie im Unterricht eingesetzt.

Doch bei aller Freude darf man nicht vergessen,
dass es nur technische Geräte sind, welche die
Bedürfnisse der Schüler auf individuelle Zuwendung niemals ersetzen können. Außerdem ermüden die Schüler auch schnell.

Jeden Montag und jeden Mittwoch nach der Hofpause steht die Arbeit mit dem I-Pad, Tablet oder
Laptop auf dem Stundenplan. Den Schülern steht
jeweils eines dieser Geräte zur Verfügung.
Auch das Smartboard kommt zum Einsatz. Silvia
Wolff nutzt für ihren Unterricht die Lern-Software
„ANTON“. Das ist eine kostenlose und werbefreie
Lern-App für Schüler*innen und für jeden zugänglich.

Das weiß Frau Wolff sehr genau. Deshalb beschränkt sich der Unterricht mit der digitalen
Technik nur auf maximal 45 Minuten. Paula
fragte nach 30 Minuten, ob sie ein Arbeits-Blatt
bekommen kann. Diesen Wunsch erfüllte ihr Frau
Wolff sehr gerne. Schließlich sollen die Schüler in
ihrem Eifer nicht gebremst werden.

Sie bietet Übungen und interaktive Erklärungen
zu allen wichtigen Fächern aus dem Schul-Unterricht, wie zum Beispiel Mathematik, Deutsch,
Sachkunde, Biologie und Musik.
ANTON ist für Lernende der Klassen 1 bis 10 geeignet. Diese Lern-App läuft über Smartphone,
Android oder Apple. Voraussetzung ist lediglich
eine Internet-Verbindung.
Mit der Lern-App ANTON werden die Schüler in
den verschiedenen Fächern angeleitet, ihre Fähigkeiten zu erweitern oder zu trainieren.
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BASTEL-TIPP
EINFACHE BASTELIDEE ZU OSTERN: KLOPAPIER-OSTEREI
Von der Klasse W1

Material:
Toilettenpapier
Luftballon
Sprühflasche mit Wasser
Spitze Schere
Pappe
Bleistift
Acrylfarben
Füllmaterial
Holzspieß
Garn oder Bastschnur

Arbeitet euch so voran, dass der Luftballon
am Ende mit mehreren Schichten Klopapier
bedeckt ist.

Für eure Klopapier-Ostereier könnt ihr normale Luftballons verwenden.
Damit das Osterei aus Klopapier am Ende
eine gewisse Stabilität hat, solltet ihr pro Osterei etwa eine halbe Rolle Klopapier verwenden.

Dann pustet ihr euch einen Luftballon auf.

Legt einige Blätter Klopapier auf den Luftballon und besprüht sie mit Wasser, so dass
sie komplett nass sind.

Stellt euer Klopapier-Osterei zum Trocknen
auf eine Tasse. Wendet es regelmäßig, damit es gut trocknen kann.
16
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Bis das Osterei
aus Klopapier
trocken
ist,
dauert es etwa
einen Tag.
Im nächsten Arbeitsschritt schneidet ihr den
Luftballonknoten ab, so dass die Luft aus dem
Luftballon entweichen kann.

Verwendet zum Bemalen unbedingt Farben,
die nicht wasserbasiert sind. Geeignet sind
z.B. Acrylfarben. Zum Osterei dekorieren
bieten sich beispielsweise Ostergras, Stroh oder auch Moos zum Basteln an.

Das dadurch entstehende Loch könnt ihr entweder mit einigen Lagen Klopapier schließen
oder es zum Osterei aufhängen verwenden.

Schneidet in euer Klopapier-Osterei nun eine
Öffnung. Die Öffnung kann entweder oval oder zackig sein, als ob ein Stück Schale aus
dem Osterei herausgebrochen wäre.

Anschließend könnt ihr euer Osterei aus Klopapier ganz nach eurem Geschmack dekorieren. Wer möchte, kann es im Inneren auch
bemalen oder bekleben.
17
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OSTEREIERKÜCHLEIN
Zutaten (12 Stück)
150 ml Sahne
50 g weiße Schokolade
1 Ei
60 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
140 ml Eierlikör
120 g Mehl
1 TL Backpulver
2 EL Schoko-Tröpfchen
2 EL österlicher Zuckerdekor
Außerdem: 10 bis 12 leere Eierschalen (mit kleiner Öffnung), feuerfeste Eierbecher oder MuffinBackform
Rezept-Tipp
Anstatt feuerfester Eierbecher können Sie auch eine Muffin-Backform verwenden und die Eier
darin aufrechtstehend backen. Für einen besseren Halt die Form mit Alufolie polstern.

Zubereitung
1. Sahne aufkochen, Schokolade fein hacken, unter Rühren in der Sahne schmelzen und mit Folie
abgedeckt kaltstellen.
2. Eier mit einer Nadel oder einem Eierpie.kser anstechen und mit einem kleinen Löffel vorsichtig
eine Öffnung aus der Schale brechen. Eirohmasse aus der Schale herauslaufen lassen und in
einer Schüssel auffangen. Die leeren Eierschalen gründlich mit heißem Wasser auswaschen und
auf einem Ofenrost im vorgeheizten Backofen bei mindestens 120 °C für 20 bis 30 Minuten
sterilisieren und austrocknen.
3. In der Zwischenzeit Ei, Zucker und Vanillezucker dickschaumig aufschlagen. Eierlikör unterrühren, Mehl und Backpulver mischen, dazu sieben, verrühren und Schoko-Tröpfchen unterheben.
Eierschalen in feuerfeste Eierbecher setzen und zu 2/3 mit Teig befüllen.
4. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C (Umluft: 160 °C) circa 20 bis 25 Minuten backen und
auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
5. Kalte Schokoladensahne steif schlagen, Ostereierküchlein mit einem Klecks Sahne garnieren,
mit Zuckerdekor verzieren und servieren.

Guten Appetit!
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STADTRUNDGANG DURCH WEIMAR
Von Monika Richter und Silvana Graf-Lehmann

Noch arbeiten und verfeinern wir unseren ersten
Stadtrundgang… aber das Ergebnis könnt ihr trotzdem schon sehen und nutzen. Einfach den QR Code mit
eurem Handy oder dem iPad scannen und dem Link
folgen. Dann öffnet sich eine Internetseite. Jetzt nur
noch STARTEN drücken und los geht es… 😊 Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Spaziergang.

Noch vor zwei Jahren wurden Handys und digitale
Medien größtenteils zum Telefonieren oder zum Versenden von Nachrichten verwendet.
„Damals“ erschien uns das alles technisch und in der
praktischen Umsetzung viel zu kompliziert, um schulische oder kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Die
Corona Pandemie brachte diese Entwicklung voran,
kreative Ideen waren und sind immer noch gefragt.
Auf die Frage, wie man trotz Corona Weimar erkunden kann, haben die Schülerinnen und Schüler aus der
Klasse W1 eine ganz einfache Antwort. Zusammen mit
ihren Pädagogen nutzen sie verschiedene Apps oder
Programme, um Weimar näher kennenzulernen. Dazu
gibt es vielfältige Angebote im digitalen Netz.
So zum Beispiel den virtuellen Stadtrundgang durch
Weimar. Diese Rundgänge führen die Lernenden zu
besonderen Plätzen oder Sehenswürdigkeiten. Es ist
erstaunlich, wie viel die Schülerinnen und Schüler schon
über Weimar wissen. Sie sind mit viel Freude dabei
und nehmen aktiv teil.
Bei der Recherche im Internet nach schon vorhandenen
Stadtrundgängen ist uns aufgefallen, dass kein Rundgang so richtig „passt“…entweder zu lang, zu langweilig, nicht barrierefrei oder zu kompliziert. Also
fragte Frau Graf-Lehmann ihre Klasse, ob sie nicht einfach selbst einen Stadtrundgang erstellen wollen!
Die Schüler*innen hatten sofort Ideen, welche Sehenswürdigkeiten oder wichtige Plätze nicht fehlen durften.
Eine lange Liste ist entstanden. Mit Hilfe des Smartboards und Google Maps haben wir dann geschaut
wo die einzelnen Stationen sind und tüftelten an einem
geeigneten Rundgang, in welchem alle Lieblingsplätze
eingebaut werden konnten.
Danach mussten Fotos der einzelnen Stationen gemacht werden. Die Schüler*innen machten sich in kleinen Gruppen auf den Weg und fotografierten mit
dem iPad die Gebäude, Objekte, Parks und wichtige
Punkte, welche für die Erstellung einer Tour wichtig
sind.
Frau Graf-Lehmann fand eine App mit welcher man
kostenlos eine Tour erstellen konnte. Hierfür mussten
noch Informationen zu den einzelnen Stationen im Internet recherchiert werden. Etwas aufwendiger war
dann das „füttern“ der App, damit die Tour erstellt
werden kann.
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LANDENBERGER KOCHFREUNDE

Von Julia Hahn

und einen Burger mit selbstgebackenem Brötchen in 120 Minuten herzustellen. Außerdem
muss auch in dieser Zeit der Tisch gedeckt und
die Blumendeko hergestellt werden. Die verwendeten Produkte sollten möglichst regional
sein.

Als ich Ende letzten Jahres die Anfrage erhielt, ob unsere Schule wieder am Schülerkochpokal teilnehmen möchte, sagte ich sehr
spontan ja. Ich wusste, dass meine neuen
Schüler Fabian und Jason sicher sofort dabei
wären.

Seit Anfang des Jahres üben wir nun fleißig
jeden Freitag die Herstellung der verschiedenen Komponenten. Wir probieren aus, stellen
Rezepte um und sitzen gemeinsam am Tisch
und verkosten. Wir sind schon gut als Team
zusammengewachsen. Jeder weiß, was er zu
tun hat.

Auch Nico aus unserer Klasse und Joana aus
der W5 kannte ich als kochbegeisterte Schüler. Meinen „Frolegen“ Herrn Phiesel musste
ich ebenfalls nicht lange bitten. So war das
Team der „Landenberger Kochfreunde“
schnell zusammengestellt.

Nico hat die Aufgabe, den Tisch zu decken,
die Blumen hübsch zu arrangieren und Hilfsarbeiten in der Küche zu erledigen. Joana
kümmert sich um die Burgerbrötchen und darum, dass alles hübsch angerichtet wird.
Jason bereitet das Müsli und die Brotaufstriche zu. Fabian stellt die Burgerpatties her
und kümmert sich um die Vorbereitung der
Zutaten für den Smoothie. Das Säubern und
Putzen übernehmen am Ende alle.

Während in den letzten Jahren immer ein
Drei-Gänge-Menü gekocht werden musste,
ist diesmal ein Brunch mit dem Motto „Mit
Energie durch den Tag“ gefordert. „Brunch“
ist eine Mischung aus Breakfast (Frühstück)
und Lunch (Mittagessen).
Unsere Aufgabe ist es, einen Smoothie, zwei
Brotaufstriche, eine kreative Müslimischung
20
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Wir haben unserem Brunch die Überschrift
„Besondere Gerichte von besonderen Schülern“ gegeben. Wir möchten zeigen, dass
auch Förderschüler echt viel draufhaben und
es mit Schülern aus Regelschulen aufnehmen
können.
Unser Brunch ist natürlich bunt und gesund und
kommt komplett ohne Fleisch aus. Dafür setzen wir auf Gewürze, Kräuter und besondere
Aromen. Auch Haushaltszucker verwenden
wir in unseren Gerichten nicht.
Nachdem am 4. März Vertreter unseres
Sponsors, den Stadtwerken Weimar, zur
Übergabe der Kochkleidung und ersten Verkostung bei uns waren, kommt im Mai ein Profikoch (Mike Oertel oder Claus Alboth) zur
„Generalprobe“ in die Schule und gibt uns
Tipps und eine erste Einschätzung zu unseren
Gerichten. Das Finale des Kochpokals findet
dann Anfang Juli in Erfurt statt.
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ICH KANN ES KAUM ERWARTEN
Neues vom Regenbogen-Team
Die Arbeiten am Drehbuch mussten immer
wieder überarbeitet werden. Neue Ideen
wurden aufgenommen. Nun ist es an der Zeit,
diese umzusetzen.
Jede Klasse wird ihren Teil beitragen, um die
Vielfalt unserer schönen Schule zu zeigen.
Doch zunächst müssen kleine Filme aufgenommen werden. Dazu ist unser Dreh-Team in den
nächsten Tagen im Schulhaus unterwegs.
Ihr habt euch bestimmt schon darüber gewundert, warum die Schülerinnen und Schüler der
Klasse W3 manchmal mit ihren Schildern einzelne Bereiche im Schulhaus absperren.
Nun, sie haben eine sehr wichtige Aufgabe.
Sie müssen dafür sorgen, dass keiner die
Film-Aufnahmen stört und dass es ruhig am
Dreh-Ort ist. Denn jede Störung bedeutet
Mehr-Arbeit.

Von Monika Richter
Die Dreharbeiten für unseren Image-Film haben endlich begonnen. Nach einer intensiven
Vorbereitungsphase gehen wir nun zum praktischen Teil über.

Bei den Dreh-Arbeiten muss man auf ganz
viele Kleinigkeiten achten. So kann das Ticken
der Uhr zu einem Problem werden, da es im
Film viel lauter wiedergegeben wird, als man
es wahrnimmt.
Das konnten wir selbst bei dem Interview mit
Frau König feststellen. Die Aufnahme musste
noch einmal gemacht werden. Doch daraus
lernen wir auch.
Diesen Fehler machen wir sicher nicht noch
einmal, dafür aber bestimmt andere. Dennoch lassen wir uns davon nicht unterkriegen.
Wir stehen erst am Anfang. In unserem Drehbuch stehen noch viele Stationen, die wir Filmen müssen.
Wir waren schon im Musik-Unterricht der
Klasse U4 und bei der Klang-Therapie dabei. Außerdem durften wir die Schüler*innen
der Klasse U3 im Hubbecken filmen.
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Ein Anfang ist gemacht. Nun werden weitere
Aufnahmen folgen. Christine Hesse steht uns
mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt uns
bei unserer Arbeit. Dafür sind wir sehr dankbar. Zusammen schaffen wir das.
Wenn alle Aufnahmen gemacht sind, müssen
sie noch geschnitten und zusammengefasst
werden. Doch bis dahin ist es noch ein langer
Weg. Bis zu den Sommer-Ferien muss alles
fertig werden. Lasst euch überraschen!
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CHRISSI – DU BIST UNSER HELD
Während in Peking vor kurzem die 13. Winter-Paralympics zu Ende gingen, schwappte
etwas von diesem sportlichen Gedanken nach
Weimar. In der Kletter-Halle an der Kromsdorfer Straße waren die Spezial Olympics
für Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung zu Gast.
Der Verein „Spezial Olympics in Thüringen“
und die Sektion des Deutschen Alpenvereins
richteten dort den ersten Landes-Wettbewerb der Spezial Olympics dieses Jahres und
den thüringenweit ersten in der Disziplin Klettern überhaupt aus.
Wer unseren Chrissi kennt, sieht einen großen, kräftigen jungen Mann vor sich. Man
glaubt nicht, dass er vor irgendetwas Angst
hat. Doch der Schein trügt. Deshalb haben ihn
seine Eltern für diese Sportart angemeldet.
Das Klettern soll die Koordination schulen,
dabei helfen Ängste zu überwinden und das
Selbstbewusstsein stärken.

Von Monika Richter
Wer kennt ihn nicht - unseren Christian aus
der Klasse W3? Von allen nur liebevoll
Chrissi gerufen. Unser „KleeBlatt“ hat schon
öfters von ihm berichtet.

Eine Mitarbeiterin des Lebenshilfe-Werk
Weimar-Apolda holte Chrissi jeden Mittwoch
aus der Schule ab und begleitete ihn zur Kletter-Halle.

Vor allem im sportlichen Bereich hat er von
sich reden gemacht. Sport ist seine Leidenschaft. Da ist er dabei, da ist er prima! Besonders Fußball gehört zu seinen LieblingsSportarten.

Am 19. März 2022 war es soweit. Insgesamt
22 Sportlerinnen und Sportler aus Thüringen,
Hessen und Nordrhein-Westfalen maßen sich
dort.

Seit gut einem halben Jahr gehört nun auch
Klettern dazu. 2020 hatte der Alpenverein
eine Schnupper-Veranstaltung für Menschen
mit Behinderung angeboten.
Daraus entwickelte sich eine intensive Zusammenarbeit mit dem Lebenshilfe-Werk Weimar-Apolda. Inzwischen hat sich eine Trainings-Gruppe gebildet, die immer mittwochs
zum Klettern an die Kromsdorfer Straße
kommt. Einer aus dieser Gruppe ist unser
Chrissi.
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Mit zwölf Teilnehmern stellte das hiesige Lebenshilfe-Werk auch die größte Starterriege.

Ende Juni dieses Jahres wartet der nächste
Höhepunkt auf die Special-Olympics-Athleten, wenn in Berlin die nationalen Spiele anstehen.

Unter ihnen auch „alte“ Bekannte aus unserer
Schule, z.B. Susi T., Jessica, Ronny J. und nicht
zu vergessen unser Chrissi! Um 9:00 Uhr begann der Wettkampf. Alle Sportler stellten
sich auf für ein gemeinsames Gruppen-Foto.

Dort finden im kommenden Jahr auch die
„Special Olympics World Games“, die
größte inklusive Sportveranstaltung der
Welt, statt, zu denen Sportler aus 190 Nationen erwartet werden.

Nach einer kurzen Absprache konnten die
Teilnehmer die Kletter-Wand erklimmen.
Verschiedene Schwere-Grade, farblich gekennzeichnet, standen zur Auswahl. Gegen
13:00 Uhr wurde das Finale eingeleitet.

Für eine dieser National-Mannschaften wird
Weimar die Gastgeber-Stadt. Für welche,
entscheidet sich im Mai.
Da Klettern offiziell auch zu den WinterSport-Arten zählt, ist Weimars Kletter-Halle
als Wettkampf-Ort mit im Boot. Das kündigte
Rolf Beilschmidt, Thüringens Special-Olympics-Präsident, am 19. März an.

Alle Sportler hatten ihr Bestes gegeben. Nun
sollten sie dafür belohnt werden. Alle waren
sehr aufgeregt. Wer war der Sieger oder
die Siegerin? Na klar! Unser Chrissi hat den
1.Platz belegt. Er stand auf dem SiegerTreppchen ganz oben.

Wir drücken allen Sportlern die Daumen.
Auch wenn Chrissi im Sommer unsere Schule
verlassen wird, wird sein Herz immer für den
Sport schlagen und sein Leben bereichern.

Dass dieser Sport nicht nur für Männer ist,
sondern auch Frauen hier ihren Mann stehen,
bewies Jessica. Sie stand gleich neben
Chrissi, auf dem zweiten Treppchen. Herzlichen Glückwunsch!

Chrissi - Du bist unser Held!
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Von Julia Hauswald
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Von Julia Hauswald
27

KleeBlatt

Schülerzeitung Johannes-Landenberger-Förderzentrum Weimar

Die Auflösung findet ihr auf der MOSAIK-Seite!
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FILZEN FÜR DEN GUTEN ZWECK

Von Monika Richter

Ganz nebenbei entstehen tolle Filzstücke, die von
Frau Mendler abschließend in Form gebracht
werden. Joana fertigt aus Filz kleine bunte Ostereier, Selina und Reja fertigen Filz-Platten an.

Im Rahmen unseres Image-Film-Projektes führte
mich der Weg in die Klasse W5. Unsere KameraFrau Simone war an diesem Tag ausgefallen und
Herr Phiesel stand auch nicht bereit. Deshalb
übernahm ich kurzfristig die Dreharbeiten für den
Film.

Dafür drehen sie mit ihren Händen unzählige Runden. Jannik schaut ihnen von seinem Pörnbacher
Keil aus dabei zu und hat auch seine Freude. Ab
und zu darf er auch mal mit eingreifen. Seine
Schulbegleiterin hilft ihm dabei.

Beim Betreten der Klasse erwartete mich eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Joana, Selina
und Reja waren schon voll in ihrer Arbeit aufgegangen. Sie stellen zur Zeit Oster-Körbchen aus
Filz her.

Frau Mendler fertigt mit den Schülern außerdem
noch wunderschöne Oster-Karten an. Wer diese
zu Ostern bekommt, kann sich freuen.

Mit Elke Mendler und Daniela Plumbaum stehen
ihnen sehr kreative Pädagogen zur Seite, die ein
gutes Händchen für solche Arbeiten haben. Bereits in der Vergangenheit entstanden dabei
schon viele schöne Kunstwerke, die unter anderem
zum Tag der offenen Tür reißende Abnehmer
fanden.

Aber auch für andere Gelegenheiten arbeiten
die Schülerinnen und Schüler an kostbaren Unikaten für den Verkauf. Den Erlös daraus verwenden
sie für die Beschaffung neuer Bastel-Materialien.
Wer ein Oster-Körbchen kaufen möchte, wendet
sich bitte an Frau Mendler oder an Frau Plumbaum. Sie sollten schnell sein. Denn die Arbeiten
gehen weg wie warme Semmeln. Es lohnt sich immer!

Der Erlös der Oster-Körbchen soll für eine
Spende Verwendung finden. Doch zunächst arbeiten die Schülerinnen und Schüler noch daran.
Die Arbeit macht sich am besten, wenn sie in kleinen Gruppen stattfindet. So kann man den Schülern gerecht werden und hilfreich eingreifen.
Das ist in dieser Klein-Gruppe kaum noch nötig.
Sie sind ein eingespieltes Team. Das Filzen entspannt die Schülerinnen sichtlich. Sie arbeiten mit
großer Ausdauer daran und haben auch noch
Spaß dabei.
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LACHYOGA
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LACHEN IST GESUND

31

KleeBlatt

Schülerzeitung Johannes-Landenberger-Förderzentrum Weimar

NEUES BEI LANDENBERGERS
-

Von Andrea König
-

Der Frühling lässt sich nun nicht mehr nur erahnen. Immer öfter blinzelt die Sonne durch die Wolken und
bringt dann auch willkommene Wärme und Licht mit.
Frühblüher an allen Ecken, in Vorgärten und auf Wiesen wachsen und blühen um die Wette und Tag für Tag
schieben sich die ersten Blättchen an den Bäumen heraus. Wie wundervoll ist es, das Erwachen der Natur
Jahr für Jahr aufs Neue zu erleben. Es ist, als würden
die Lebensgeister von einem Besitz ergreifen und
neuen Elan und Lust auf Kommendes verstreuen.

Erfreulich ist, dass wir am 01.04.2022 eine neue
Lehrkraft einstellen konnten. Frau Liedke wird bis zur
Rückkehr von Frau Hofmann aus ihrer Elternzeit unser
Kollegium unterstützen und die Klasse W5 gemeinsam mit Frau Mendler und Frau Plumbaum führen.
Auch in diesem Rahmen heiße ich Frau Liedke sehr
herzlich willkommen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit dem Wegfall verschiedener Corona-Maßnahmen
erhalten wir zusätzlich neue Freiheiten und Erleichterungen im Schulalltag, die sehr gut tun und auf die wir
gewartet haben. Möge das doch noch recht hohe Infektionsgeschehen zurückgehen und ein diesbezügliches Aufatmen möglich werden. Ich möchte Sie an dieser Stelle über die aktuellen Änderungen im Infektionsschutzgesetz des Bundes und der Entscheidung des
Thüringer Landtages vom 31.03.2022 informieren.

Und so nimmt ein „normales“ Schulleben wieder mehr
und mehr Raum ein. Wir begrüßen das sehr und erfreuen uns an diesem altbekannten fast ganz normalen schulischen Alltag. Schon kurze Zeit, nachdem die
Masken für die meisten gefallen sind, erlebe ich, wie
wundervoll es ist, Emotionen zu sehen und Mimik und
Gestik wahrzunehmen.
Die Zeit ist gerade sehr bewegt, facettenreich, aufwühlend und vielfältig. Das Corona-Geschehen einerseits, die Kriegswirren in der Ukraine und in Russland
und seine Auswirkungen, die auch wir in unserem Land
spüren und mit denen wir uns beschäftigen andererseits halten eine Vielfalt an Emotionen bereit.

Die hierfür maßgeblichen rechtlichen Regelungen können Sie im Detail dem Internetangebot des Bildungsministeriums entnehmen:
-

-

Bleiben wir achtsam mit uns und den uns Anvertrauten!
Erfreuen wir uns am Frühlingsbunt und den Sonnenstrahlen! Gehen wir freundlich, respektvoll und wertschätzend mit uns und den Menschen in unserem Umfeld um!

ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO (TMBJS)
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2022/2022-04-01_Thuer
SARS-CoV-2KiJuS-VO.pdf
Erlass Befreiung von der Teilnahme am Präsenzunterricht (Verlängerung bis 30.04.2022)
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2022/2022-04-01_Erlass_Befreiung_schulbesuchspflicht.pdf

Liebe Leserinnen und Leser, ich grüße Sie herzlich aus
dem Johannes-Landenberger-Förderzentrum. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit und Frohsinn. Genießen Sie die Ostertage im Kreise Ihrer Familie oder
der Menschen, die Ihnen nahe sind und mit denen sie
diese Zeit verbringen werden! Lassen Sie die Sonne in
Ihr Herz und verschenken Sie so oft es geht ein Lächeln.

Folgende Änderungen im schulischen Alltag wurden
festgelegt:
-

-

Erforderliche Änderungen in der Unterrichtsorganisation treffen die Schulleitungen eigenständig.
Sofern zwingend erforderlich soll Distanzunterricht
im Rahmen der personellen und örtlichen Möglichkeiten der Schulen für Schülerinnen und Schüler
entsprechend der bis zum 30.04.2022 befristeten
rechtlichen Regelungen ermöglicht werden.
Die 3G-Regelung an den Schulen entfällt.
Bei einem positiven schulischen Selbsttest ist künftig
zur Abklärung einer bestehenden Infektion ein Antigenschnelltest eines anerkannten Testzentrums
ausreichend.
Das Testverhalten für Schülerinnen und Schüler
bleibt weiterhin 2x wöchentlich bestehen.

Mögen Ihre und eure Tage allzeit gute Tage sein!

Die Maskenpflicht in den Schulen entfällt ab Montag, den 04.04.2022.
Vor dem Hintergrund der aktuell hohen Inzidenzzahlen in Thüringen weist das Ministerium darauf
hin, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte
selbstverständlich jederzeit freiwillig eine Maske
im Schulalltag tragen können.
Das Tragen von Masken in Schulbussen ist weiterhin
Pflicht.

Andrea König

32

