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Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege 

einen neuen Geist in euch.einen neuen Geist in euch.einen neuen Geist in euch.einen neuen Geist in euch.    ((((Ezechiel 36,26Ezechiel 36,26Ezechiel 36,26Ezechiel 36,26))))    
„Wie soll das denn gehen?“, fragen wir uns. 
Jeder weiß, wie schwer es fällt, schon kleine Ge-
wohnheiten zu ändern. Erst recht, einen Neustart 
zu wagen in den kleinen und großen Bereichen 
unseres Lebens: „Wenn wir nicht völlig umden-
ken, sieht die Zukunft für nachfolgende Genera-
tionen düster aus“, warnen uns besorgte Men-
schen in Kirche und Gesellschaft. 

„Sie kommen um eine Transplantation nicht he-
rum“, muss die Ärztin dem Patienten mitteilen. - 
„Unser Kind ist so widerspenstig!“, äußern ver-
zweifelte Eltern. - „Wenn möglich, bitte wen-
den“, tönt die Stimme aus meinem Navi. Ich bin 
wohl in falscher Richtung unterwegs.  

Deutliche Worte - allen gemein ist, dass sich zeit-
nah Grundlegendes ändern muss. Dass es sogar 
lebensnotwendig sein kann. Auch der Prophet 
Hesekiel hat im Auftrag Gottes klare Ansagen zu machen. Keine leichte 
Aufgabe! Erst recht nicht, wenn er sie an Gottes Volk richten soll, an Leute 
„mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen“. (Hesekiel 2, 4). 

Finden wir uns da wieder? Mit unseren festgefahrenen Meinungen? Mit un-
serer Lieblosigkeit? Mit unserer Selbstherrlichkeit? 

So wie Hesekiel in dieser Situation Gottes Angebot an sein halsstarriges Volk 
weitergibt, so will die Jahreslosung 2017 auch für uns ein Zuspruch sein. „Ich 
nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von 
Fleisch“. (Hesekiel 11,19) 

Christian Ulbricht, Vorsitzender des Ev. Schulvereins Rochlitzer Land e.V. 

 

Liebe Familien unserer Liebe Familien unserer Liebe Familien unserer Liebe Familien unserer 
Schûler,Schûler,Schûler,Schûler, liebe Freunde liebe Freunde liebe Freunde liebe Freunde 
und Förderer unserer und Förderer unserer und Förderer unserer und Förderer unserer 
Schule,Schule,Schule,Schule, 

der Schulbote 2016 ist wieder Anlass, dankbar zurückzublicken auf ein Ka-
lenderjahr und somit auf zwei verschiedene Schuljahresetappen. Viel Freu-
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de beim Blättern, Lesen und beim Erinnern! 

„Vom Himmel hoch…“, Martin Luthers Weihnachtslied, Selbstverständlich-
keit in jedem Weihnachtssingspiel, war in diesem Jahr bereits zu ungewöhn-
licher Jahreszeit zu hören. Ach ja, das Lutherjubiläum naht nicht nur, wir ha-
ben uns mit dem Lutherfamilientag am 31.10 2016 schon so recht darauf 
eingestimmt. Dabei erlebten wir das Miteinander von Mittelsächsischem 
Kultursommer, Kirchgemeinde, Kindergarten, Hort und Schule seit einem 
Jahr bei den Vorbereitungsgesprächen und nun rund um die Seelitzer Kir-
che beim Lutherfest. Gleich zwei Mal begegnete uns Dr. Luther – einmal 
recht würdig, vertreten vom Schauspieler Norbert Hein und zum anderen in 
jugendlicher Frische, gespielt 
von Frida Thiele. Im Luthersing-
spiel von Gerd Peter München 
war mehrfach Kostümwechsel 
angesagt, denn Frida zeigte 
uns Luther in allen seinen Le-
bensstationen - als Student, als 
Mönch, als Junker Jörg und als 
Professor sowie Familienvater. 
Das Einstudieren – eine echte 
Herausforderung für alle Betei-
ligten - brachte uns doch viel 
Gewinn: Ach, so war das damals in der Schule! … Jetzt verstehe ich, wovor 
der Luther Angst hatte! Deshalb war sein „Aha-Erlebnis“ beim Bibelstudieren 
eine so große Befreiung! Gott ist kein strenger Richter. Er ist barmherzig je-
dem, der ihm vertraut. – Einmal diese Wahrheit gefunden, konnte Luther 
doch nicht anders - er musste davon reden, singen, schreiben, darüber dis-
putieren. Kinder sollen ohne Angst lernen können, Mädchen sollen auch zur 
Schule gehen dürfen, jeder soll das Evangelium in Deutsch selber lesen kön-
nen und deutsch beten und singen. Eindrücklich haben die Chor- und The-
aterkinder dies vorgespielt und beim Einstudieren verstehen gelernt.  

Wir kennen uns also schon recht gut 
aus in Luthers Leben. Und wir wissen, 
was dies für uns heute bedeutet. 
Nicht nur der reichliche Applaus war 
ein ermutigendes Dankeschön für alle 
Mühe. Auch die anerkennenden Wor-
te von Norbert Hein, alias Martin 
Luther, am Tag selbst und in einer 
nachfolgenden Mail erfreuten Groß 
und Klein: 
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„Voll verluthert" * zu Gast bei 
Familie Luther. Ein Spektakel 
der ganz besonderen Art konn*
ten die zahlreichen Besucher 
am Reformationstag in der 
Kirchgemeinde Seelitz erleben. 
Viele fleißige Helfer haben die*
sen wichtigen Tag vorbereitet. 
Ein Höhepunkt war schon der 
Gottesdienst, hier eingebaut 
ein Singspiel der Ev. Grundschule im Rochlitzer Land. Natûrlich dreh*
te sich alles um die Reformation und Martin Luther. Die Kinder agier*
ten als Sänger und vor allem als Darsteller. So konnte ich als alter 
Luther sehen, wie ich wohl als Kind gedacht, gefûhlt und gehandelt 
habe und war doch stolz auf meine Entwicklung als Mensch und 
Christ. Bemerkenswert: Es wurde sehr grûndlich geforscht, auch von 
mir vorher als Anekdoten erzählte Geschichten um Luther waren den 
Kindern bestens bekannt. Kompliment, dass hätte ich nicht erwartet. 
Diese Ev. Grundschule ist ein Kleinod im "Rochlitzer Land" (N. Hein) 

Nun, wir waren ein Teil des Ganzen und erlebten wohltuend das Miteinan-
der mit „echten Schauspielern“ und  den vielen anderen Akteuren und Be-
suchern. Lutherprogramm – Lutheressen – Lutherausstellung – Spiele - 
Lutherlieder – „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein und lasst uns fröhlich 
springen“ und natürlich „Vom Himmel hoch…“ - so mag es in Erinnerung 
bleiben und den Schatz des Evangeliums in uns wach halten, den uns 
Luther ans Herz legt.  

Weil es zur Tradition dieser Seite gehört, nun noch einige Worte zur Schulent-
wicklung und zu Personalien: 

Wir haben einen weiteren Schritt 
auf dem Weg zu inklusiver Schule 
gewagt und sind mitten drin, das 
vielfältige Leben und Lernen zu 
gestalten. Stationen auf diesem 
Weg waren für uns als Kollegium in 
Zusammenarbeit mit dem Hort die 
schulinterne Weiterbildung mit der 
professionellen Fortbildnerin Saskia 
Erbring zu Inklusion sowie weiter-
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führende thematische Arbeit, Dienstberatungen, ein Themenelternabend 
und der gegenseitige Austausch. Das neue „grüne Zimmer“, im letzten 
Schulboten noch Zukunftsmusik, kann inzwischen zur Differenzierung genutzt 
werden und die Arbeit der Inklusionsassistenten im Schulvormittag ist zur 
Selbstverständlichkeit geworden. 

Unser Lehrerkollegium hat sich im Schuljahr 16/17 kaum verändert. Lediglich 
Frau Kubisch nimmt momentan eine aktive Auszeit und besucht eine Bibel-
schule. Zum Ende des Schuljahres werden wir sie wieder in Seelitz begrüßen 
und wünschen ihr eine gewinnbringende Zeit. 

Als Inklusionsassistenz arbeitet neben Franziska Graichen an Schulvormitta-
gen seit Beginn des Schuljahres Josua Lorek mit uns zusammen. Zu seinem 
Aufgabenbereich gehört vorwiegend die Unterstützung der Klasse 1, aber 
auch der Klasse 2. Herzlich Willkommen! 

Unsere langjährig treu für absolute Sauberkeit im 
Schulhaus sorgende Frau Flachs ist leider für länge-
re Zeit erkrankt. Wir denken an sie und wünschen 
gute Genesung! In der Vertretungssituation bezüg-
lich der Reinigung hat u.a. Herr Junge geholfen, 
vor allem aber sind wir froh, dass uns Frau Angelika 
Seidler (Foto) nun auf diesem Gebiet unterstützt. 
Wir begrüßen sie herzlich in unserem Team! 

So sei allen ein großes Dankeschön gesagt: den 
Kollegen in Hort und allen Bereichen der Schule, 
den Eltern, Großeltern, Freunden und Förderern un-
serer Schule, den GTA-Leitern, den Vereinsmitglie-
dern und dem Vorstand unseres Trägervereins, der 

Schulstiftung unserer Landeskirche und der EKD, der Kirchgemeinde in See-
litz und all denen, die sich mit uns verbunden wissen. Dieses Heftchen mag 
ein Zeichen des Dankes sein! 

Herzlich grüßt mit Martin Luthers letzter Strophe des Liedes „Vom Himmel 
hoch“: „Lob, Ehr‘ sei Gott im höchsten Thron, der uns schenkt seinen 
ein’gen Sohn. Des freuet sich der Engel Schar und singet uns solch neues 
Jahr.“    Gisela Jenichen, Schulleiterin - (Fotos Reformationstag: Frank Thiele) 

 

All All All All inclusivinclusivinclusivinclusive e e e ****    Vom Einanderannehmen und Vom Einanderannehmen und Vom Einanderannehmen und Vom Einanderannehmen und 
dessen Fortsetzungdessen Fortsetzungdessen Fortsetzungdessen Fortsetzung    
Bereits im letzten Schulboten nahm das Thema    InklusionInklusionInklusionInklusion einen breiten 

Raum ein. Inzwischen ist die gemeinsame Beschulung von Schülerinnen und 
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Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ein realisierter 
Bestandteil unseres Schulkonzeptes. Was an staatlichen Bildungseinrichtun-
gen nur mit größter Erschwernis und bisweilen erheblichen Widerständen 
umgesetzt werden kann, ist an unserer Schule inzwischen Alltag. Drei Erfor-
dernisse begründen unser Anliegen und unsere Arbeit:    
Nehmt einander anNehmt einander anNehmt einander anNehmt einander an    
Beim Betreten der Schule begrüßt uns ein Vers aus dem Römerbrief. „Nehmt 
einander an, wie auch Christus uns angenommen hat.“ Unsere Schülerin-
nen und Schüler sind verschieden. Einigen, die noch verschiedener waren, 
haben wir bislang einen anderen Lernort, also den Besuch einer Förder-
schule empfohlen. Seit einiger Zeit genehmigt die Sächsische Bildungsagen-
tur die gemeinsame Beschulung von Kindern mit unterschiedlichen sonder-
pädagogischen Förderschwerpunkten und den damit verbundenen Einsatz 
verschiedener Lehrpläne in ein und demselben Unterricht. Das ist zugege-
bener Maßen ein Spagat, der uns vor viele Herausforderungen stellt. Aller-
dings bewahrt er einige Schülerinnen und Schüler davor, aus ihrer gewohn-
ten Lern- und Lebensumgebung zu wechseln und somit „aussortiert“ zu wer-
den. Inklusion heißt nicht, dass in einer Klasse mit 23 Schülern ein oder zwei 
Kinder anders sind, sondern dass da 23 unterschiedliche Menschen sitzen. 
Diese alle gilt es anzunehmen. 

Geschwister an Geschwister an Geschwister an Geschwister an der gleichen Schuleder gleichen Schuleder gleichen Schuleder gleichen Schule    
Ein ziemlich pragmatischer Grund für die Inklusion in Seelitz ist der gemeinsa-
me Schulbesuch von Geschwisterkindern. Eltern wünschen sich, dass auch 
ein Kind mit zugeschriebenem sonderpädagogischen Förderbedarf die 
gleiche Einrichtung besucht, wie seine Geschwister. Was im Kindergarten 
gang und gäbe ist, soll auf einmal an der Schultür unmöglich werden? Uns 
war es Anlass darüber nachzudenken und Wege zu eröffnen. 

Elternwunsch und christlicheElternwunsch und christlicheElternwunsch und christlicheElternwunsch und christliche    BildungBildungBildungBildung    
Zu allererst sind wir eine evangelische Schule. Die Eltern unserer Schülerin-
nen und Schüler suchen uns, weil die Vermittlung christlicher Werte, die Ver-
ankerung des kirchlichen Jahreskreises und der Glaube an den dreieinigen 
Gott an unserer Schule mit Leben gefüllt werden und fester Bestandteil sind. 
Der Elternwunsch ist daher die dritte Begründung für Inklusion in Seelitz. 

Wir wollen verhindern, dass Schüler aus ihrem gewohnten Umfeld an eine 
Förderschule wechseln müssen. Zum anderen möchten wir für Geschwister 
mit Beeinträchtigung offen sein, genauso für Familien, die sich für unser Kon-
zept entscheiden, ihr Kind aber an einer Förderschule einschulen müssten. 
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StolpersteineStolpersteineStolpersteineStolpersteine    
Wie bereits beschrieben gibt es auf dem Weg der Inklusion einige Stolper-
steine. Im Alltag heißt Inklusion für Lehrerinnen und Lehrer eine grundlegen-
de Veränderung des Unterrichts. Diese kann auf zwei Ebenen beobachtet 
werden. Einerseits bedeutet es für uns, Unterricht differenziert vorzubereiten. 
Eine Stunde muss also nicht nur für einen Großteil der Lerngruppe gedacht 
werden, sondern auch für alle Kinder, die nicht in diesem Großteil zu finden 
sind. Das sind offensichtlich die Schülerinnen und Schüler mit zugeschriebe-
nem sonderpädagogischen Förderbedarf, aber ebenso Kinder, denen das 
Lernen sehr leicht fällt und die zusätzliche Anregungen brauchen um nicht 
die Lust daran zu verlieren. 

Andererseits bedeutet inklusiver Unterricht auch, den „einsamen Wolf im 
Klassenzimmer“ zu vergesellschaften. Lehrerinnen und Lehrer im inklusiven 
Unterricht sind nur noch selten allein mit ihrer Klasse im Klassenzimmer. In 
Seelitz werden wir von einer zweiten Lehrerin, Schulbegleitern oder Inklu-
sionsassistenten unterstützt. In der biblischen Geschichte vom verlorenen 
Schaf geht der Hirte auf die Suche, um das nach Hilfe suchende Tier zu 
retten. Im übertragenen Sinn müsste das aber bedeuten, dass wir im Unter-
richt die „Herde“ allein lassen. Daher scheint ein zweiter Hirte doch eine gar 
nicht so schlechte Idee zu sein.  

Trotz aller Hilfen sind wir vor Grenzen nicht gefeit, die es auch an unserer 
Schule gibt. Es gibt Erfordernisse, die den Wechsel an eine andere Einrich-
tung unumgänglich machen. Diese Grenzen lassen sich schwer benennen. 
Sie lassen sich viel besser beobachten. Aus solchen Beobachtungen gilt es 
dann die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

MeilensteineMeilensteineMeilensteineMeilensteine    
Im vergangenen Jahr brachten uns einige Meilensteine ein kräftiges Stück 
auf dem Weg der Inklusion voran. Bereits im Februar unterstützte uns Frau 
Dr. Saskia Erbring durch eine zweitägige Lehrerfortbildung. Gemeinsam mit 
ihr zogen wir Bilanz unserer bisherigen Arbeit und formulierten daraus nächs-
te Schritte der Schulentwicklung. Stark beeinflusst wurden wir von ihrem lö-
sungsorientierten Ansatz. Sie zeigte uns Techniken und Hilfsmittel um nicht 
bei einem Problem zu verharren, sondern um über ein Hindernis zu gucken 
und nach Möglichkeiten zu suchen, dieses zu umgehen.  

Im Juni präsentierte Frau Prof. Dr. Saskia Schuppener von der Universität in 
Leipzig einem breiten Publikum aus Lehrern und Erziehern verschiedenster 
Einrichtungen und unseren Eltern ihr Verständnis von Inklusion. Frau Schup-
pener tat dies in einer verständlichen und humorvollen Art und Weise. Ihre 
durchaus streitbaren Thesen weiteten den Blick im Inklusionsverständnis und 
richteten ihn über die Schule hinaus.  
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Einen weiteren Höhepunkt in diesem Zusammenhang stellte unsere Projekt-
woche dar. „Miteinander unterwegs - von Haus zu Haus“ brachte unseren 
Schülerinnen und Schülern das Thema „Verschiedenheit“ in seinen unter-
schiedlichen Facetten nah. Dabei wurde der Generationenbahnhof in Er-
lau genauso besprochen, wie die Fluchterlebnisse des Jungen Akim oder 
der Gebrauch eines Rollstuhls.  

Seit dem neuen Schuljahr beschäftigen wir an unserer Schule zwei Inklu-
sionsassistenten. Franziska Graichen und Josua Lorek unterstützen den Un-
terricht in allen Klassen. Sie helfen darüber hinaus Barrieren im Schulalltag 
abzubauen, geleiten während der Pausen, übernehmen Verantwortung im 
offenen Ganztag. Ihre Tätigkeit ist Entlastung und Bereicherung zugleich.  

Wir sind auf dem Weg. Verschiedenheit wird Normalität - Heterogenität wird 
Bereicherung. Unsere Schule schafft das nur durch eine breite Unterstützung 
und nicht zuletzt durch Ihr Gebet. Danke dafür!          N. Eppert 

 

 

Wer macht so schöne Klassenfotos? 
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Unsere KlassenUnsere KlassenUnsere KlassenUnsere Klassen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Klassenbibelvers: Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Klassenbibelvers: Der Herr ist mein Licht und mein Heil.  
Vor wem sollte ich mich fürchten! (Psalm 27,1) 
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Unser Klassenbibelvers: Sei stark und mutig. Denn mit dir ist der Herr,  
dein Gott, wo immer du auch gehst. (Josua 1,9) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Klassenbibelvers: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.   

(Psalm 23,1) 
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Verstärkung fûr unser Verstärkung fûr unser Verstärkung fûr unser Verstärkung fûr unser TeamTeamTeamTeam    
Hallo Allerseits!  

Mein Name ist Josua Lorek, ich bin 23 Jahre alt 
und seit 8. August 2016 hier an der Schule als 
Inklusionsassistent tätig. 

Ich glaube, dass es Gottes Führung war, dass 
ich kurz vor Schuljahresbeginn, auf der Suche 
nach einem Mitarbeiter für ein Kinderwochen-
ende vom CVJM Seelitz meine neue Arbeits-
stelle fand.  

Nach meinem Abschluss zum staatlich aner-
kannten Erzieher im September 2015 habe ich 
an der Evangelischen Werkschule Milkau als 
Einzelfallhelfer gearbeitet und durfte den CVJM 
Seelitz als Projektmanager unterstützen. 

Aufgrund einer Umschulung meines zu betreuenden Kindes in Milkau stand 
ich vor der Herausforderung, mich für das Schuljahr 2016/2017 beruflich neu 
zu orientieren. Nach vielen Wochen des Suchens und Betens, hatte ich kurz 
vor Schuljahresbeginn trotz einiger Stellenangebote noch immer keine Ge-
wissheit, wo mein neuer Arbeitsplatz sein wird. Als ich im Seelitzer Hort nach 
einem Mitarbeiter für das bevorstehende Kinderwochenende „Sport und 
Spiel“ anfragte, kam ich mit Susann Steinbach-Gruttke ins Gespräch. Dann 
ging alles ganz schnell! So saß ich am darauf folgenden Tag mit meinen Be-
werbungsunterlagen zusammen mit Gisela Jenichen, Nico Eppert, Jana 
Ahnert und Susann Steinbach-Gruttke zu einem Vorstellungsgespräch in der 
Seelitzer Grundschule. Es war ein lockeres, offenes und herzliches Gespräch, 
an das ich mich noch gerne erinnere. Ich ging mit einem glücklichen Her-
zen nach Hause und am Abend hatte ich auch endlich die lang ersehnte 
Gewissheit, dass diese Schule mein neuer Arbeitsplatz wird. Gott handelt 
zwar manchmal ganz schön spät, aber immer absolut souverän. Nun hatte 
ich tatsächlich nur 60 m zwischen beiden Arbeitsstellen, Kinder die ich zum 
Großteil schon von Kinderwochenenden kannte und ein geniales und lie-
bevolles Team, welches seine Schüler achtet, respektiert und ihnen mit Hilfe 
offener Unterrichtsmethoden Möglichkeiten schafft, zu entdecken, Proble-
me zu lösen und handlungsorientiert und selbstverantwortlich zu lernen, 
eine Schule, die bestrebt ist, ihren Schulkindern bestmögliche Bildung und 
Erziehung zu gewährleisten, durch die eine gute, pädagogische Arbeit 
sichtbar wird.  

Ab 1. Dezember kann ich auch im Hort mitarbeiten. Ich freue mich auf viele 
neue Erfahrungen! Als Inklusionsassistent und Horterzieher möchte ich 
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Lehrer, Eltern und Schüler im Schulalltag begleiten und unterstützen, meine 
Fähigkeiten und Kenntnisse weiter ausbauen und entwickeln, aus Fehlern 
lernen und gemeinsam mit Schülern und Lehrern Schätze an Erinnerungen, 
Erfahrungen und Freundschaften sammeln.             J. Lorek 

Herzlichen GlûckwunschHerzlichen GlûckwunschHerzlichen GlûckwunschHerzlichen Glûckwunsch 

Alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg und Gottes reichen Segen 
wünschen wir Frau Grünewald-Koca und ihrem Mann zur Hochzeit am 
6.10.2016. 
 

 

Höhepunkte im Höhepunkte im Höhepunkte im Höhepunkte im Schuljahr 2015/16Schuljahr 2015/16Schuljahr 2015/16Schuljahr 2015/16 

I... wie IgelI... wie IgelI... wie IgelI... wie Igel    
Die Klasse 1 lernte im Herbst 
den Buchstaben "I, i" am Bei-
spiel des Igels kennen. Was so 
ein Tier kann, wie es sich ent-
wickelt und was es mag, 
konnten wir gemeinsam ent-
decken. Herr Meisel kam mit 
einem kleinen, lebendigen 
Igel in unser Klassenzimmer 
und beantwortete viele Fra-
gen. Als sich der stachelige 
Freund ausgerollt hatte, er-
kundete er unser Klassenzimmer und schnüffelte an den Kindern. Viele fass-
ten den kleinen Gast an und beobachteten genau. Und andere schauten 
den pieksenden Besucher aus einiger Entfernung an. Vielleicht besuchen 
wir ihn mal in seiner natürlichen Umgebung.      M. Weidner 

F... wie FeuerwehrF... wie FeuerwehrF... wie FeuerwehrF... wie Feuerwehr    
Zum Buchstaben "F, f" haben wir uns die Feuerwehr genauer angesehen. 
Viele Bücher zum Thema haben wir gemeinsam gelesen bzw. vorgelesen. 
Auch die Feuerwehr konnte unser Thema unterstützen und kam uns besu-
chen. Drei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren mit einem Einsatz-
fahrzeug bei uns und zeigten die wichtigen Dinge, die Menschen in Not ret-
ten können. Freundlich und ausführlich erklärten sie die Aufgaben und Re-
geln, die ein Feuerwehrmann einhält. Anfassen und Ausprobieren von eini-
gen Geräten war auch erlaubt.         M. Weidner 
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Adventslichtlein 2015Adventslichtlein 2015Adventslichtlein 2015Adventslichtlein 2015    
In der "schönsten Zeit des Jahres" beschenkten sich die Klassen wieder ge-
genseitig mit einem Impuls passend zum Advent. 

Die Erstklässler nahmen uns mit hinein in die Weihnachtsgeschichte. Wir 
lauschten Frau Weidner, die vorlas und verfolgten gleichzeitig das Stabpup-
penspiel der Kinder - begleitet von einem Schmunzeln über die Mehrfach-
besetzung der Hauptrollen. 

Ein Schattenspiel wurde von der zweiten Klasse vorbereitet. Es brachte zum 
Nachdenken über den freiwilligen Verzicht von lieb Gewonnenem, um da-
durch einem anderen Menschen Freude bereiten zu können. 
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Die Klasse 3 lud ein zu einer Reise mit den drei Weisen. Die hatten sich voller 
Hoffnung auf die Suche nach einem neugeborenen Königskind begeben, 
ließen den Stern nicht aus den Augen und kamen schließlich bei Jesus, dem 
wahren König der Könige, an. 

Die Viertklässler musizierten ein „Geburtstagsständchen für das Christkind" 
mit vielen Instrumenten und gestalteten dann ein Anspiel zu Maria. Wer war 
diese Frau? Was können wir von ihr lernen? "Magnificat - Meine Seele er-
hebt den Herrn und mein Geist freut sich in Gott, meinem Heiland" - so sang 
Maria und so stimmten wir ein.            J. Kubisch 

SchulweihnachtsgottesdienstSchulweihnachtsgottesdienstSchulweihnachtsgottesdienstSchulweihnachtsgottesdienst    am 17.12.2015am 17.12.2015am 17.12.2015am 17.12.2015    
„Es begab sich aber zu der Zeit…“ Innehalten im 
Vorweihnachtsstress, sich einstimmen und wieder 
neu besinnen auf das echte Weihnachten - das 
gelingt uns am vorletzten Schultag des Jahres. Wir 
erleben gemeinsam die Weihnachtsgeschichte in 
der Seelitzer Kirche mit Hirten, Schafen, weisen 
Männern - und natürlich fehlen auch Maria und 
Josef nicht und die frohe Botschaft des Engels: 
„Fûrchtet euch nicht, Gott schenkt euch Licht!“ 
Alle freuen sich auf das bevorstehende Fest, den 
Weihnachtsprojekttag und die Ferien…    J. Ahnert 

 

WeihnachtsprojekttagWeihnachtsprojekttagWeihnachtsprojekttagWeihnachtsprojekttag    
Stern ûber Bethlehem, zeig uns den Weg,  
fûhr uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht. 
Leuchte du uns voran, bis wir dort sind,  
Stern ûber Bethlehem, fûhr uns zum Kind. 
Stern ûber Bethlehem, kehrn wir zurûck.  
Steht doch dein heller Schein in unserm Blick,  
und was uns froh gemacht, teilen wir aus.  
Stern ûber Bethlehem, schein auch zu Haus. 

Am 18.12.16, dem letzten Tag vor den Ferien zum 
Jahreswechsel ging es in unserer Schule traditions-
gemäß besonders weihnachtlich zu. Die Botschaft 
vom Kind in der Krippe begleitete uns ja schon 
durch die Adventszeit, und an diesem Tag stimm-
ten sich alle noch einmal besonders besinnlich, 
gemütlich, kreativ werkelnd auf das Fest ein.          J. Ahnert 
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Motette in der Motette in der Motette in der Motette in der ThomaskircheThomaskircheThomaskircheThomaskirche    
Diesen Ausflug nach 
Leipzig unternahm 
die Klasse 4 am 22. 
April 2016. „Es ist ein 
tolles Klangerlebnis, 
den Thomanerchor 
in der Akustik dieser 
Kirche zu hören“, 
meinte Philipp Gro-
ßes Papa.  "Was 
machen die Thoma-
ner jetzt nach der 
Motette?" - so inte-
ressierten sich die 
Jungs beim anschlie-
ßenden Eisessen für 
den Thomaneralltag. 
Beim Erkunden des 
Leipziger Marktplat-
zes und der Passa-
gen zeigte uns En-
rico die schmiedeei-
sernen Kränze, die 
sein Opa für den Ein-
gang der Mädler-
passage  bzw. des 
Auerbachs Kellers 
gefertigt hat.  
        G. Jenichen 
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Der OpernausflugOpernausflugOpernausflugOpernausflug führte die 4. Klasse im Januar 2016 in die Musikali-

sche Komödie in Leipzig zum „Freischütz für Kinder“. Gespannt verfolgten 
alle den Verlauf der Oper, in dem gegen Ende niemand dem frommen Ere-
miten zu widersprechen wagte. Er verlangte die Abschaffung des Probe-
schusses. Das ermöglichte Max eine neue Chance. Hier ist der Eremit bei 
der anschließenden Autogrammstunde zu sehen.    G. Jenichen 

 
�Artikel in der FREIEN PRESSE vom 
15.01.2016 - unser Zeitungsprojekt 
mit Franziska Muth, Redakteurin 
der „Freien Presse“ 
 
 
 
 
 

Februar 2016 - Wir haben in Klasse 
1 einen neuen Buchstaben ge-
lernt und praktisch in die Tat um-
gesetzt. In der Bude haben die 
Kinder miteinander begeistert be-
bilderte bunte Bücher gelesen. 
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Andacht zum HalbAndacht zum HalbAndacht zum HalbAndacht zum Halb****
jahresabschlussjahresabschlussjahresabschlussjahresabschluss    
Klopf... klopf... Wer ist denn 
da? Eine Möhre??? 

Eine Möhre steht vor der Tür 
und wartet? … … Ja! 

Aber wieso denn das?  

Dies fragten sich auch Hase, 
Schaf, Hahn und Esel. Die Krä-
he hatte den Überblick oder 
besser gesagt den Durch-
blick: Im kühlen Winter dachten die Tiere aneinander. Hat denn jeder etwas 
zu essen? Oder verschenke ich die Möhre, die so unverhofft vor meiner Tür 
liegt, einem anderen Tier, das sie noch nötiger braucht? - So wanderte die 
Möhre von Tür zu Tür eines jeden Tieres. Alle freuten sich über das Essensge-
schenk und darüber, dass jeder an den anderen dachte. Letztendlich be-
kam das hungrige Reh die Möhre, das leise und schüchtern aus dem Wald 
geschlichen kam. So bewies es Mut, um aus seiner Notlage heraus zu kom-
men. 

Diese Geschichte spielten die Kinder der Klasse 2 zur Halbjahresandacht. 
Daraus konnten wir Einiges auf unser gemeinsames Leben übertragen. Hel-
fen wir einander, fühlt sich keiner allein und wir können Vieles schaffen. Mit 
Mut kann ich auf andere zugehen und mit Worten sagen, wie es mir geht, 
dass wir gemeinsam richtig handeln können. Ich danke der Klasse 2 für 
dieses lebhaft gestaltete Musical. Ihr wart spitze!      K. Grünewald-Koca 

 

 

 

Fantasietiere der Fantasietiere der Fantasietiere der Fantasietiere der 
Klasse 3Klasse 3Klasse 3Klasse 3    
Von Albrecht Dürers "Rhi-
nocerus" inspiriert, gestal-
teten die Drittklässler im 
Kunstunterricht ein eige-
nes Fantasietier mittels 
grafischer Strukturen. 
(März 2016)      J. Kubisch 
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Am 9. März 2016 gab es in Seelitz eine Begegnung der besonderen Art.  
Drei junge Männer aus dem Iran und Afghanistan, die seit Ende letzten Jah-
res im Wiederauer Camp lebten, besuchten uns. Während Raheem mit eini-
gen Kindern Fußball spielte, lieferten Masoud und Momamad den interes-
sierten Schachspielern ein spannendes Match. Alle Beteiligten waren sich 
darin einig, dass die drei bald wiederkommen sollen.      C. Fröhlich-Keucher 
 

Post aus dem Buckingham PalacePost aus dem Buckingham PalacePost aus dem Buckingham PalacePost aus dem Buckingham Palace    
Inzwischen ist es schon fast zu einer Tradition geworden, im Englischunter-
richt einen Brief an die Queen zu schreiben. Dieses Mal gab es auch einen 
großen Anlass: Queen Elizabeth II. wurde im April 90 Jahre alt. Und so ha-
ben wir in Klasse 2 und 3 gemeinsam zwei „Union Jacks“ entstehen lassen, 
die mit einem langen Fragenkatalog und einem Foto von jeder Klasse den 



20 

Postweg nach Großbritannien antraten. Über die Sommerferien geriet der 
Brief schon fast in Vergessenheit und man glaubte schon fast, es würde kei-
ne Antwort mehr kommen, als jetzt im November endlich Post in der Schule 

eintraf. Natürlich hat Queen Elizabeth II. keine Zeit, all die vielen tausend 
Briefe zu ihrem Geburtstag selbst zu beantworten, aber wir haben immerhin 
eine Karte mit einem Dank bekommen und dazu noch eine Übersicht über 
ihre Familie. Hoffen wir, dass auch nachfolgende Klassen noch Gelegenheit 
haben werden, einen Brief von ihr zu bekommen.    S. Hoffmann 

 

14.03.2016 14.03.2016 14.03.2016 14.03.2016 ****    Besuch ausBesuch ausBesuch ausBesuch aus    RumänienRumänienRumänienRumänien    
Was bedeutet 
eigentlich „Do-
mus- Familienhil-
fe“? - Die Kinder 
aller 4 Klassen 
lauschten be-
eindruckt den 
Berichten von 
Benjamin Scha-
ser, der direkt 
vor Ort die Men-
schen in Rumä-
nien unterstützt. 
Wir erfuhren, wie 
manche Fami-
lien dort leben 
und durch „Domus“ Hilfe erfahren. Unsere Spenden und die Aktion „Weih-
nachtsfreude“ helfen dabei. Auch in diesem Jahr gehen wieder viele Päck-
chen auf die Reise…         G. Jenichen 
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Plitsch platsch … so was von nass!Plitsch platsch … so was von nass!Plitsch platsch … so was von nass!Plitsch platsch … so was von nass!    
Mit dem Sprung ins kühle Nass lernten und übten die Kinder der Klasse 2 das 
Schwimmen. Wie geht ein Schwimmzug richtig? Wie schaffe ich es zu tau-
chen und einen Gegenstand aus dem Wasser zu holen? Oh…und wie sprin-
ge ich richtig vom Beckenrand oder dem Einmeter- oder gar Dreimeter-
brett? Für manchen kleinen Schwimmer war es ein Klacks, für andere eine 
richtige Herausforderung. Aber das gegenseitige Anfeuern machte Mut 
und ließ „Schwimmflossen wachsen“. So konnten mit Übung, Fleiß und ge-
genseitiger Unterstützung viele Schüler die Schwimmstufe „Seepferdchen“ 

erreichen. Wir gratulieren und sind stolz auf euch. Ein besonderer Dank geht 
natürlich an Herrn Rudolph, aber auch an unsere Schwimmbegleiterin Frau 
Fröhlich-Keucher. Mit einer großen Herzlichkeit und unbegrenzten Ausdauer 
halfen sie, kleine und größere Hürden zu überwinden und jedem Kind die 
Freude am Schwimmen zu schenken.          K. Grünewald-Koca 

 

Wissen macht… Aha!Wissen macht… Aha!Wissen macht… Aha!Wissen macht… Aha!    
Na klar! - Aber woher das 
Wissen nehmen? 
Aus dem Kopf, aus Büchern, 
aus dem Internet, durch 
Nachfragen, aus Plakaten, 
aus Vorträgen… ? 
Aha!  Die Kinder der Klasse 
2 tauschten ihr Vorwissen 
aus, lasen Texte, suchten 
wichtige Informationen he-
raus und gestalteten Wis-
sensplakate zu einem Tier. 
Wusstest du, dass der Del*
fin bis zu vier Meter lang 
werden kann? Wusstest du, 
dass das Nest eines Weiß*
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kopfseeadlers von Jahr zu Jahr breiter und höher gebaut wird und bis zu 
vier Metern hoch werden kann und etwa so viel wiegt wie ein Auto? 
Wusstest du, dass aus einem Arm eines Seesterns ein ganz neuer Seestern 
wachsen kann?  
Unglaublich, was wir das ein oder andere Mal an neuen Informationen 
über die Tiere erhielten. Einander lauschten wir gespannt in den Vorträgen. 
Die toll gestalteten Plakate gaben uns auch in Bildern viele Eindrücke zu 
den Tieren.             K. Grünewald-Koca 
 

Ungefähr 65.000Ungefähr 65.000Ungefähr 65.000Ungefähr 65.000    
…Legosteine in den verschiedensten Farben 
bereichern unseren Schulalltag spürbar und 
werden in Regenpausen oder in anderen 
Freiarbeitsphasen für kreative Bauwerke ge-
nutzt. Sie erleichtern im Mathematikunter-
richt das Verständnis für Würfelgebäude und 
andere Aufgaben, weil man mit Hilfe der 
Steine praktisch umsetzen, nachzählen und 
anfassen kann. Im Kunstunterricht oder in 
Projekten werden ganze Welten aus Lego 
erschaffen, Flugzeuge und Maschinen erfun-
den und gebaut, die dann stolz in der Vitrine 
oder im Klassenzimmer präsentiert werden. 
Die LEGO-Steine werden noch viele Klassen 
kreativ nutzen können. Diese und etliche 
weitere Sachspenden erhielten wir von en-
gagierten Eltern. Auch solche Dinge ermög-
lichen uns ein lebendiges Schulleben und 
eine vielfältige Arbeit mit den Kindern. So er-
hielten wir manches „Extra“, für das es sonst 
kein Budget gibt. Das „DANKE“ aus LEGO 

steht stellvertretend für viele schöne und nützliche Gaben.  S. Hoffmann 
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OsterOsterOsterOster****Projekttag Projekttag Projekttag Projekttag am am am am 
24.03.1624.03.1624.03.1624.03.16    
Vor den Osterferien widmen wir 
diesem wichtigsten Fest der 
Christen einen ganzen Projekt-
tag. JESUS ist auferstanden! Ein-
drucksvoll erfuhren wir dies im 
Spiel der Chor- und Theaterkin-
der zur Osterandacht. Danach 

gab es in den Klassen die bewährten Projekttag-Bring-mit-und-Teile-Menüs 
und alle werkelten und gestalteten: In Klasse 1 entstanden lustige Tiere, de-
ren „Haare“ in den nächsten Wochen wachsen würden (wenn man immer 
ordentlich gießt). Die zweite Klasse arbeitete mit Ton, in der dritten Klasse 
wurde das Osterfest in anderen Ländern besprochen. Die „Vierer“ waren 
außer Haus unterwegs - auf Erkundungstour durch unsere Landeshaupt-
stadt Dresden und im Hygienemuseum.           J. Ahnert 
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Klassentreffen Klassentreffen Klassentreffen Klassentreffen ****    Das ist ja alles so klein geworden!Das ist ja alles so klein geworden!Das ist ja alles so klein geworden!Das ist ja alles so klein geworden! 
Naja, nicht ganz. Eigentlich sind eher 
die „Kinder“ größer geworden... Am 
01.04.2016 traf sich die nun 12. Klasse 
zum Ehemaligentreffen in unserer Schu-
le. Mit leuchtenden Augen und viel Ge-
lächter ließen wir die Grundschulzeit mit 
der Abschlusspräsentation von damals 
noch einmal Revue passieren und eini-
ge schon vergessene Anekdoten wur-
den wieder hervorgekramt. Auch Frau 
Braun, die damalige Klassenlehrerin, 
war dabei und bei strahlendem Son-
nenschein wurde ein Klassenfoto ge-

macht. Der Schulrundgang weckte weitere Erinnerungen und so ließen die 
jungen Erwachsenen schließlich im Pfarrhausgarten den Tag fröhlich aus-
klingen. Inzwischen haben sie sicher ihr Abitur erfolgreich abgeschlossen 
oder sind in ihrer Ausbildung weiter vorangeschritten. Und so wünschen wir 
alles Gute für den weiteren Lebensweg! Schön, dass auch nach so vielen 
Jahren unsere Schülerinnen und Schüler immer noch gern zu „ihrer“ Grund-
schule zurückkommen.          S. Hoffmann 
 

Am 25. April stellten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 in Wechsel-
burg ihr Wissen über evangelische und katholische Kirche auf die Probe 
und erkundeten die evangelische Ottokirche und die katholische Basilika. 
Im Gemeinderaum der Ottokirche wurden wir liebevoll von Frau Matz mit 
warmem Tee empfangen, die uns in Gruppen auf den Kirchturm führte. So 
konnten wir dem Dauerregen entfliehen und im Warmen picknicken. In der 
Basilika erlebten wir nicht nur das Mittagsgebet der Benediktiner mit, son-
dern wurden auch von Frau Blei in die Besonderheiten der Basilika ein-
geführt.             G. Jenichen 
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Lieblingszahlen der 1. Klasse (Mai 2016) 
 

Die Kirchenverantwortlichen zu Besuch in SeelitzDie Kirchenverantwortlichen zu Besuch in SeelitzDie Kirchenverantwortlichen zu Besuch in SeelitzDie Kirchenverantwortlichen zu Besuch in Seelitz    
Große Runde in unserer Schule: Am 19. Mai besuchte uns der Dezernent für 
Kinder, Jugend, Bildung und Diakonie der Sächsischen Landeskirche, Ober-
landeskirchenrat Burkart Pilz, um sich direkt vor Ort über unsere Arbeit zu in-
formieren. Er hatte den Geschäftsführer der Schulstiftung der Ev. Landeskir-
che Sachsens, Herrn Volker Schmidt mitgebracht. Gekommen waren auch 

unser Superintendent des Kirchenbezirkes Glauchau-Rochlitz, Johannes Je-
nichen (er konnte gleich mal bei seiner Frau vorbeischauen☺, die hier bei 
uns Schulleiterin ist), unser Seelitzer Pfarrer Gilbert Peikert und Jana Ahnert 
und Christian Ulbricht vom Vorstand des Schulvereins. Die Chorkinder ga-
ben eine Mini-Kostprobe ihres Könnens, unsere Schulgemeinschaft präsen-
tierte sich fröhlich-selbstverständlich-natürlich, und auf dem anschließen-
den Schulrundgang betonten die Besucher, wie wertvoll solche Orte des 
lebendigen Glaubens sind. Es wurden aber auch Probleme erörtert, z.B. die 
nicht gleichwertige Finanzierung der freien Schulen in Sachsen.       J. Ahnert 
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Exkursion der Klasse 4 nach Leipzig ins SchulExkursion der Klasse 4 nach Leipzig ins SchulExkursion der Klasse 4 nach Leipzig ins SchulExkursion der Klasse 4 nach Leipzig ins Schul****
museum und den Zoo am 18.05.2016museum und den Zoo am 18.05.2016museum und den Zoo am 18.05.2016museum und den Zoo am 18.05.2016 

Im Schulmuseum: In typischer Kleidung erlebten wir eine Schulstunde „Anno 
dazumal“ mit einer gestrengen Lehrerin, Stillsitzen (Jungen und Mädchen 
natürlich getrennt) und den Benimm-Regeln von damals. Es war ganz lustig, 
aber wir sind froh, heute ganz anders lernen zu dürfen… 

Im Zoo: Wer wird hier wohl von wem beobachtet??? 
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„MITEINANDER UNTER„MITEINANDER UNTER„MITEINANDER UNTER„MITEINANDER UNTER****
WEGS…WEGS…WEGS…WEGS…von Haus zu Haus“von Haus zu Haus“von Haus zu Haus“von Haus zu Haus“    
PPPProrororojektwochejektwochejektwochejektwoche    vom 31.5.vom 31.5.vom 31.5.vom 31.5.****04.6. 201604.6. 201604.6. 201604.6. 2016    
 
Das Verständnis für körperliche Einschränkungen versuch-
ten die Klassen 3 und 4 ganz praktisch zu „erfahren“: Wie 

macht man eine Flasche auf, wenn man keine Arme hat? Wie blättert man 
ein Buch um? Wie baut man mit Legosteinen? Wir erkannten: Das ist ganz 
schön schwer! Und doch wissen sich die Menschen zu helfen, lernen ihre 
Füße als Hände zu benutzen oder mit dem Mund zu arbeiten. Beim Rollstuhl-
Parcours durch das ganze Schulgelände war es spannend, die Kinder zu 

beobachten. Der eine hatte den Ehrgeiz, es ganz allein zu schaffen, musste 
dann aber feststellen, dass es an manchen Stellen einfach allein nicht geht 
und er auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Die andere war eher vorsichtig 
und ließ sich direkt von ihren Helfern unter die Arme greifen. Die eine oder 

andere Stelle, die im Schulgelände 
noch nicht rollstuhlgerecht ist, haben wir 
dabei auch entdecken können.  
Für mich persönlich war es spannend zu 
sehen, wie hilfsbereit unsere Kinder auf-
einander zugegangen sind und sich un-
terstützt haben. Das macht Hoffnung, 
dass alle „besonderen“ Kinder, die un-
sere Schule besuchen werden, mit offe-
nen Händen und freundlichem Blick will-
kommen geheißen werden. 

S. Hoffmann 
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Eine Exkursion führte die 3. und 4. 
Klasse  am 02.06.2016 zum Erlauer 
Bahnhof, welcher derzeit zum „Ge-
nerationenbahnhof“ umgebaut 
wird. Frau Ahnert zeigte die Bau-
pläne und erklärte, dass dort spä-
ter Räume zum Treffen und Feiern, 

eine Seniorentagespflege und ein Zahnarzt entstehen. Die Kinder besichtig-
ten die Baustelle, entwarfen Fassaden „à la Hundertwasser“ und bauten 
Modelle, wie sie sich einen Spielplatz für junge und alte Menschen gemein-
sam vorstellen. 

Die Klassen1 und 2 beschäftigten sich auf ihrem Ausflug nach Rochlitz mit 
Häusern und deren unterschiedlichen Aufgaben: Bibliothek, Rathaus, Kirche 
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Aktionen in den Klassen 
 
 

SchulfestSchulfestSchulfestSchulfest    
Das kann doch nur Zachäus 

sein – weggedrängt, vom 
Baum Ausschau haltend, doch 

von Jesus gerufen! 
Durch unser Singspiel zum 
Schulfest wurde diese Ge-

schichte lebendig und zu ei-
nem fröhlichen Auftakt des 

gemeinsamen Tages.  
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Anfang Juni feierten wir direkt im Anschluss an die Projektwoche unser See-
litzer Schulfest. Der Chor stimmte zum Festgottesdienst unter dem Thema 
„Miteinander unterwegs“ das gemeinsame Zusammensein ein und es 
stellten sich die Schulanfänger fürs neue Schuljahr mit einem Lied vor. 
Danach wurde in Garten und Haus groß gefeiert. Lustige Spiele für Kinder, 

Bastelangebote, Kinderschminken, Luftballons steigen und Tanzvorführun-
gen standen auf dem Plan. Am Schulgartenverkaufsstand wurde selbstge-
machtes Rhabarbergelee angeboten - nur für kurze Zeit. Schnell war alles 
verkauft. Die beliebten Holunderprodukte (Sirup und Gelee) gibt es zum 
Weihnachtsgottesdienst. Natürlich führten die Schüler der Klasse 4 wieder 
Gäste durch die Schule, erzählten vom Schulalltag und beantworteten Fra-
gen. Ehemalige Schüler schauten sich auch neugierig um. Eltern, Gäste, 
Verein und Mitarbeiter kamen bei bester Versorgung mit Kaffee und Ku-
chen oder Gegrilltem ins Gespräch. Ein schöner Nachmittag zum 
Kennenlernen, gegenseitigem Verstehen und schließen von Freundschaf-
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ten ganz unter dem Schulmotto „ Nehmt einander an, wie Christus uns an-
genommen hat.“                     M. Ullrich 

 

Lesenacht Lesenacht Lesenacht Lesenacht der der der der Klasse 3Klasse 3Klasse 3Klasse 3    
Nach dem 
gelungenen 
Abschlussfest 
der dritten 
Klasse am 17. 
Juni 2016, 
schloss sich 
für die Kinder 
noch eine Le-
senacht an. 
Die Nacht-
wanderung 
mit Schatzsu- 

che, gemütliche Vorleserunden und Schmökerzeit durften natürlich nicht 
fehlen. Kein Wunder, dass es im Hort erst nach Mitternacht ruhig wurde. 
Zum Abschluss gab es am nächsten Morgen ein leckeres Müslifrühstück mit 
Erdbeeren, bevor alle mit etwas Verspätung ins Wochenende starteten. 
                 J. Kubisch 

 

Wandertag der Kl.Wandertag der Kl.Wandertag der Kl.Wandertag der Kl.    1 1 1 1 
nach Döhlen nach Döhlen nach Döhlen nach Döhlen     
am 21.06.16am 21.06.16am 21.06.16am 21.06.16    
Nun haben die „derzeitigen“ 
Erstklässler bereits ein ganzes 
Schuljahr gelernt und wollen 
den „zukünftigen“ Erstklässlern 
ihre Erfahrungen weitergeben. 
Deshalb haben wir uns auf den 
Weg gemacht, um die Kinder 
in der KITA Apfelbaum in Döh-
len zu besuchen. Nach unserer 
Wanderung auf Wegen, Wie-
sen und durch ein kleines Wald-
stück begrüßten uns die Kinder 
im "Apfelbaum" herzlich. Ge-

meinsam wurde erzählt, gesungen und gespielt.      M. Weidner 
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Ausflug: FreAusflug: FreAusflug: FreAusflug: Freibad Klasse 3ibad Klasse 3ibad Klasse 3ibad Klasse 3    
Rezept der Drittklässler für den Sommer: 
 F… reibad Rochlitz 
 R… ettungsschwimmer  
 Ei… s 
 B… adekleidung 
 A… ußentemperatur 30°C 
 D… onnerstag, vorletzter Schultag 

 

2012201220122012****2016: Ein Spitzenjahrgang!2016: Ein Spitzenjahrgang!2016: Ein Spitzenjahrgang!2016: Ein Spitzenjahrgang!    
Auch in diesem Jahr galt es Abschied zu nehmen von unserer vierten Klas-
se. Die Schülerinnen und Schüler besuchten unsere Evangelische Grund-
schule seit dem Schuljahr 2012/2013. In den vier Jahren sind sie mir als Klas-
senlehrer ordentlich ans Herz gewachsen und so haben wir uns mit dem 
Abschied auch Zeit gelassen. Unsere Bye-bye-Fahrt führte uns in die hinte-
ren Winkel des Elbsandsteingebirges - ins Kirnitzschtal. Die Saupsdorfer Hüt-
te, eine Unterkunft des Sächsischen Bergsteigerbundes, beherbergte uns in 
uriger Atmosphäre und fantastischer Natur. Und so kann es auch nicht ver-
wundern, dass alle Tage für Wanderungen durch die Sächsische Schweiz 
genutzt wurden. Der Aufstieg zum Großen und Kleinen Pohlshorn war noch 
ein Nachmittagsspaziergang. Hinauf zum Pfaffenstein war schon eine Spur 
anspruchsvoller. Sich durchs Nadelöhr zu zwängen und den Fernblick zu ge-
nießen entschädigte für einiges, besonders für den Halsüberkopfabstieg 
aufgrund eines herannahenden Unwetters. Mit dem Besuch der Festung 
Königstein und dem Nationalparkzentrum mit anschließender Höhlenwan-
derung war auch der Bildung genüge getan. Abgeschlossen wurde die 
Klassenfahrt durch den Besuch einer Kletterschule. Abends pflegten die 
Viertklässler ihren Muskelkater, vergnügten sich am herbergseigenen Bach-
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lauf oder spielten unerlässlich „Eine Nacht in Palermo“ (der früheste Spiel-
start war vermutlich 4.30 Uhr). 

 

Liebe (ehemalige) Klasse 4, ich habe die Zeit sehr genossen. Ihr zeigtet eure 
Kreativität und Selbständigkeit und nicht zuletzt euren Gemeinsinn, den ihr 
nicht nur an unserer Grundschule entwickelt habt, ihn aber auch dort 
gewinnbringend einsetzen konntet. Ich wünsche Euch viel Erfolg an euren 
neuen Schulen, Freunde die Euch zur Seite stehen und Gottes reichen 
Segen. Bleibt behütet!                  Euer Herr Eppert 
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SOMMERFERISOMMERFERISOMMERFERISOMMERFERIEN!!! Abschlussandacht am 24. JunEN!!! Abschlussandacht am 24. JunEN!!! Abschlussandacht am 24. JunEN!!! Abschlussandacht am 24. Juniiii    
Ich bin Hein*zel*mann *  ihr Haus*halts*ro*bo*ter fûr alle Fälle… 
Unsere Viertklässler verabschiedeten sich im Sommer mit dem Theaterstück 
"Ein Heinzelmann muss her" auf der Bühne. Dabei sorgte ein Roboter für 
ziemlich viel Verwirrung. Er brachte nicht nur den Opa durch selbst gebak-
kenen Marmorkuchen in die Zahnklinik sondern sprengte auch im wahrsten 
Sinne des Wortes den Garten. Die Aufführung sorgte für viel Begeisterung 
und Gelächter im Publikum. Wir lachten den Ferienbeginn herbei… Danke, 
Klasse 4, für eine schöne Zeit mit euch!            N. Eppert 
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Lasst uns miteinander… die Wände anstreichen, Lasst uns miteinander… die Wände anstreichen, Lasst uns miteinander… die Wände anstreichen, Lasst uns miteinander… die Wände anstreichen, 
bevor die 1. Klasse ibevor die 1. Klasse ibevor die 1. Klasse ibevor die 1. Klasse ihr Klassenzimmer beziehen hr Klassenzimmer beziehen hr Klassenzimmer beziehen hr Klassenzimmer beziehen 
kann! kann! kann! kann!     
Mit dem Aufruf: „Unser Klassenzimmer braucht ein Facelifting“ startete Herr 
Eppert, der Klassenlehrer der neuen ersten Klasse den Hilferuf zum Arbeits-
einsatz in der ersten Sommerferienwoche. 

Die Farben waren schon zusammengestellt und gekauft. Anfangs war die 
Rückmeldung der Eltern etwas schleppend angelaufen, doch letztendlich 
fanden sich genügend freiwillige Helfer, um den Raum LIMETTENGRÜN-LILA 
in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. 

Weil Herr Eppert sich gerade im wohlverdienten Urlaub befand, leitete Frau 
Ahnert den Arbeitseinsatz und stellte Pinsel, Farben und Getränke zur Verfü-
gung. Die Eltern kamen schnell ins Gespräch, denn es mussten die Aufga-
ben verteilt werden: Wer streicht die Ränder zur Decke? Wer rollert die 
großen Flächen? Auch die anwesenden Kinder wollten mithelfen. „Aber bit-
te nicht klecksen!“, war die Meinung der Erwachsenen, denn die hatten 
den Ehrgeiz alles ordentlich und fein sauber zu übergeben. Weil nach und 
nach immer mehr Leute anwesend waren und jeder was tun wollte, wur-
den auch die Lampen gründlich gereinigt. 

Für Erfrischung und einen wohlverdienten Imbiss wurde spontan durch die 
Eltern gesorgt. „Ich habe leider keine Zeit, aber ich bringe Brötchen und 
Wiener für euch!“ So konnte sich jeder auf seine Art und Weise einbringen. 

Nun können sich die Schüler und Lehrer an dem frisch renovierten Zimmer 
erfreuen. Der Dank der Eltern gilt auch dem Schulverein, der der 1. Klasse 
neue Stühle und Tische zur Verfügung gestellt hat. 

Ilka Friedemann, Mutti in Kl. 1 und 3 
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Start ins Schuljahr 2016/17Start ins Schuljahr 2016/17Start ins Schuljahr 2016/17Start ins Schuljahr 2016/17 
06.08.2016 06.08.2016 06.08.2016 06.08.2016 ****    Das neue Schuljahr Das neue Schuljahr Das neue Schuljahr Das neue Schuljahr begibegibegibeginntnntnntnnt    

13 Jungen und 10 Mäd-
chen wurden dieses Jahr in 
die Evangelische Grund-
schule Seelitz eingeschult. 
Im Festgottesdienst begeg-
nete uns Nele, die es zuerst 
gar nicht wichtig fand, le-
sen zu lernen – dann aber 
doch große Lust bekam 
und es gemeinsam mit den 

Waldtieren und den schlauen Mäuschen 
versuchte.  

Jedem Schulkind wurde ganz persönlich 
der Segen für das kommende Schuljahr zu-
gesprochen. Währenddessen erlebten die 
Erstklässler ihre erste Schulstunde mit Klas-
senlehrer Herrn Eppert. Danach kam die 
Pferdekutsche zur Schule gefahren und lie-
ferte die Zuckertüten aus. Da war bei den 
ABC-Schützen auch ein wenig Aufregung 
zu spüren – und große Freude, die eigene 
Zuckertüte endlich in der Hand zu halten. 
       M. Ullrich 
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16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 ****    ErntedankErntedankErntedankErntedank    
Die fleißigen Helfer 
des GTA „Kraut und 
Rüben“ brachten die 
reichen Gaben aus 
dem Schulgarten und 
viele Lebensmittel-
Spenden unserer 
Schüler in die Seelitzer 
Kirche  

 

 

Apfel-Drucke, Apfel-Modelle und mmhhhh - leckerer Apfel-Crumble ent-
standen in Klasse 1 

Obst- und Gemüsekörbchen aus Knetmasse 
erarbeitete die 2. Klasse 

 

Auf Ausflug: Getreidewissen der Klasse drei in 
der Naturschutzstation Weiditz 

Klasse 4 im Museum in Schwarzbach 
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UpcyclingUpcyclingUpcyclingUpcycling 

Bei Ikea hängen sie ja 
seit Neustem Stühle an 
die Wand und machen 
ein Regal daraus, im 
Schulgarten nehmen 
die seit einiger Zeit alte 
Gummistiefel und ma-
chen Blumentöpfe da-
raus. Und in der ersten 
Klasse tüfteln und kons-
truieren die Schülerinnen und Schüler mit Bierdeckeln. Was man nicht alles 
aus Unbrauchbarem machen kann… Upcycling nennt man das im Neu-
deutsch. Gebrauchtes wird aufgewertet also recycelt aber in neuer Funk-
tion. Uns fetzt‘s.                N. Eppert 

 

Dass aus Buchstaben nicht nur Wörter, sondern auch phantasievolle Zeich-
nungen entstehen können, zeigt uns hier die Klasse 1 (Oktober 2016). 

 

Unsere GanztagsangeboteUnsere GanztagsangeboteUnsere GanztagsangeboteUnsere Ganztagsangebote 

Ob Sport, Musik, Kreativität - für jeden ist etwas dabei! In diesem Schuljahr 
unter anderem: 
 

Chor * Computertraining * Entdecke deine (sportlichen) 
Stärken * Flötenunterricht * Judo * Klavierunterricht  

Konfliktlotsenausbildung und *begleitung * Kraut und Rûben    
Kochen und Backen * Nadelkunst * Rhythmus * Schach   
Turnen und Tanzen * Theater und szenisches Gestalten   

Technik und Werken * Töpfern * 10 kleine Fingerlein… am 
Computer * Zeichenkunst 
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Unsere kreativen Köpfe des GTA Töpfern 
(Frau Fuhrmann) schaffen tolle kleine 
Kunstwerke mit ihren Händen. Hier ent-
stand ein kleines Dorf aus Räucher-
häusern. 
 
 
 
 
 

Zu unseren Hausmusiken im Januar und Mai eines Schuljahres zeigen unsere 
Instrumentalisten, was sie so drauf haben. Flöten- und Klavierunterricht 
(Flöte: Frau Ullrich, Frau Jenichen, Herr Reichel - Klavier: Frau Wagner) wer-
den im Rahmen des GTA angeboten. Auch schauspielerische und tänzeri-
sche Fähigkeiten werden gefördert. So können wir an den Hausmusiknach-
mittagen und Höhepunkten im Schuljahr die tollen Choreografien der Grup-
pen von Turnen und Tanzen (Frau Last, Frau Herdling) bewundern. Die auf-
geführten Märchen unserer Theatergruppe (Frau Jenichen) sind immer 
echte Knüller!                 J. Ahnert 



41 

UUUU 

NNNN    
SSSS    
EEEE    
RRRR    
    
SSSS    
CCCC    
HHHH    
UUUU    
LLLL    
GGGG    
AAAA    
RRRR    
TTTT    
EEEE    
NNNN    
JJJJ    
AAAA    
HHHH    
RRRR    
    
2222    
0000    
1111    
6666



42 

Suchbild: Wer arbeitet hier zwischen den Mega-Gewächsen? 

Gewachsen ist wieder eine ganze Menge „fast nebenbei“, denn unser Gar-
tenjahr war sehr bestimmt von den beiden großen Bauprojekten. Wir haben 
gegraben und planiert - nicht nur die Beete. Mit der Wasser-Projektwoche 
und dem Bau einer Regenwasserzisterne starteten wir Anfang April die Sai-
son, und Ende Oktober schlossen wir mit dem Aufbau unseres Schulgarten-
häuschens ab. Damit ist unser „Erlebnisraum Garten“ erst einmal komplett: 
Schulgarten, Teichbiotop, Wildhecke, Streuobstwiese, grünes Klassenzim-
mer, Zisterne und Experimentierhäuschen laden ein zum ganz praktischen 
Lernen und Tun. Und dazwischen: Säen, Pflanzen und Pikieren, Ernten und 
Verarbeiten (Kräuter- und Kartoffelküche), Überschüsse verkaufen, Kosten 
und Naschen - von A wie Apfel über E wie Erdbeere, G wie Gurke, M wie 
Minze bis Z wie Zucchini.              J. Ahnert
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Mein erster SchulgarMein erster SchulgarMein erster SchulgarMein erster Schulgar****
teneinsatz teneinsatz teneinsatz teneinsatz ––––    ein Erfahein Erfahein Erfahein Erfah****
rungsberichtrungsberichtrungsberichtrungsbericht    
Die Tochter von Frau Klietsch be-

sucht ab nächstem Schuljahr die 

erste Klasse in Seelitz. Derzeit noch 

Mama und Elternaktiv-Mitglied im 

Evangelischen Kindergarten in 

Döhlen, ist sie im Sommer in den 

Schulverein eingetreten mit dem 

Anliegen, sich hier stärker zu en-

gagieren und einzubringen. Ihre 

erste Aktion:  

SCHULGARTENEINSATZ ☺ 

Am 29.10. morgens pünktlich um 
9:00 Uhr startete mein erster Schulgarteneinsatz. Es war alles sehr gut organi-
siert. Alle zu erledigenden Aufgaben waren auf Zetteln niedergeschrieben 
und jeder konnte sich so seine Aufgaben raussuchen. Innerhalb kurzer Zeit 

kamen viele Helfer und fast alle Zettel waren verteilt. Leider kannte ich, aus-
genommen von ein paar Eltern durch den Kindergarten, noch niemanden. 
Jedoch fühlte ich mich sofort herzlich aufgenommen. Und beim Fachsim-
peln über eigene Erfahrungen im Garten oder nützliches Gärtnerlatein kam 
man schnell ins Gespräch. 

Zur Stärkung stand ein kleiner Imbiss mit Kaffee, frischem Apfelsaft, Brötchen 
und Kuchen bereit und es ging erfrischt wieder ans Umgraben und dem Un-
kraut zu leibe. Highlight war der Aufbau des neuen Gartenhäuschens, wel-
cher wider Erwarten doch sehr schnell voran ging und sogar fertig gestellt 
werden konnte. Die Männer hatten aber auch sichtlich Spaß beim „Haus-
bau“... Trotz des nicht ganz so sonnigen Wetters war es ein sehr schöner und 
interessanter Tag. Und es wird definitiv nicht mein letzter Schulgarteneinsatz 
gewesen sein.              Constanze Klietsch
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Vom Abenteuer, ein Haus zu bauenVom Abenteuer, ein Haus zu bauenVom Abenteuer, ein Haus zu bauenVom Abenteuer, ein Haus zu bauen 

Ende des Jahres 2015 beteiligten wir uns am „Vereinsvoting“ der Sparkasse 
Mittelsachsen. Ziel: Möglichst viele „Klicks“ auf der Webseite der Sparkasse 
erreichen - dann können wir mit ihrer Unterstützung ein Wunschprojekt an 
unserer Schule umsetzen. Wir erbaten 
1000 € für ein Experimentierhäuschen in 
unserem Schulgarten. Das jetzige Geräte-
häuschen ist sehr klein, und unsere Schul-
garten- und Kraut- und Rüben-Aktivitäten 
und alle dafür erforderlichen Materialien 
nehmen mittlerweile ganz schön viel 

Raum ein. Außerdem wäre es toll, bei Re-
gen einen Unterstand und Platz für einen 
kleinen Stuhlkreis drinnen zu haben. Es hat 
geklappt: Eltern und Freunde voteten 
fleißig, die Sparkasse gab das Geld und 

wir orderten einen 
Bausatz beim Fach-
markt in der benach-
barten Kleinstadt: 
„Modell Spree“. Das 
große Paket lagerte den ganzen Sommer über auf 
dem Schulgelände. Kurz vor Ende des Gartenjahres 
dann eine Großaktion: Der Sportraum wurde in den 
Herbstferien als Trockenraum für die frisch gestrichenen 
gefühlten tausend Teile zweckentfremdet. Am 29.10. 
gelang es dank starker Männer mit Erfahrung im Hoch- 
und Tiefbau, den Baugrund herzustellen und die Hütte 
an nur einem Tag!!! zu errichten. 

Fertighaus eben… Aber ohne 
Unterstützung wäre das nicht 
möglich gewesen!          J. Ahnert
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Das DINGDas DINGDas DINGDas DING    
Es war seeeeehr groß, blau, mit einem Loch in der Mitte  und 

schwebte am Morgen des 4. April 2016 auf unser Schul-
gelände. Ein Ufo? Ein Riesen-Donut? Eine Mega-

Blume? - Es war… unsere Regenwasserzisterne! 
Bereits im Jahr 2015 hatte sich der Schulverein 

beim Kleinprojekte-Fonds „Wir für die Re-
gion“ beworben, am Casting teilgenom-

men und „gewonnen“. Mit unserem Pro-
jekt „Wasser in den Lernraum - kühles 
Nass für zarte Pflanzen“ sollte er nun 
endlich wahr werden, der Traum von 

einer Regenwasser-Sammelstelle zur 
Bewässerung unseres Schulgar-
tens. Der Plan sah vor, gemeinsam 
mit vereinten Kräften und unter Ein-
beziehung der gesamten Schulge-

meinschaft dieses Projekt umzuset-
zen. Gefördert wurde lediglich der 
Anschaffungspreis der Zisterne von 
ca. 2200 €.  
Wir haben mit diesem Projekt in vie-
lerlei Hinsicht gewonnen: Wir gewan-

nen eine Menge an Erfahrung (ein 
Loch für einen 3000 l-Tank kann man 
nicht mit der Hand schachten ☺). Wir 
gewannen viele Unterstützer (Fa. Bur 

spendete den Bagger, Fa. Kluge einen 
Teil der Anschlusskosten für die elektrische 

Pumpe, die Gemeinde Seelitz erneuerte die 
Einbindung der ohnehin schadhaften Dach-

rinne und Entwässerung, die RHG in Döhlen 
spendete uns die Anlieferung…). Wir gewannen 

neue Freunde mit Fachwissen und Man-Power 
(Graben, Baggern, Verfüllen, Anschließen - danke 

allen Helfern!!!). Unsere Schülerinnen und Schüler gewannen eine Menge 
neuer Erkenntnisse rund ums Thema Wasser in der begleitenden Wasser-Pro-
jektwoche. Höhepunkt war dann das Wasserfest am 8.April - das erste Grill-
fest des Jahres - was glücklicherweise nicht mit Wasser von oben, sondern 
reichlich Sonnenschein gesegnet war. Wie die gesamte Woche, wir können 
es heute noch nicht fassen. Es hätte auch Schnee liegen können oder der 
Boden tief gefroren sein… Segen auf unserem Acker! Dank dafür!  J. Ahnert 
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Montag 8:00 Uhr 
Anlieferung: 

Die gesamte Schüler-
schaft begrüßt auf dem 

Schulhof „die größte 
Salatschüssel von 

Seelitz“ 
 
 
 

 
Montag nachmittags 
Vorspiel:  
Abstechen des Rasensodens 
 
 
 
 

Dienstag 
Baggern: 

schwere Technik im Einsatz 
 
Mittwoch 
nachmittags: 
Das Einsetzen der   
Zisterne geht ganz 
schnell… und das 
Verfüllen eigent-
lich auch 
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Donnerstag 
Finish: fast sieht 
es aus wie vorher 
- dann lassen wir 
mal Gras über 
die Sache wach-
sen ☺ 

 
Freitag 

Wasser marsch!!! 
Großes WASSERFEST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Seelitzer Bürgermeister, Thomas 
Oertel, brachte zum Wasserfest die 
afghanische Familie Abdullahi mit, 
die mit ihren zwei Töchtern seit März 
im Seelitzer Ortsteil Gröblitz wohnt. 

Die aufgeweckten Mädchen beteiligten sich begeistert an den Wasserspie-
len. So wurden erste Kontakte geknüpft. Inzwischen besucht die Jüngere re-
gelmäßig den Kindergarten Apfelbaum und die Große kommt nach ihrem 
Unterricht in einer DAZ Klasse (Integrationsklasse für Deutsch als Zweit-
sprache) zu uns in den Hort. Gemeinsam zu spielen ist für alle Beteiligten ei-
ne Bereicherung und wir freuen uns über die gelebte Inklusion. 

C. Fröhlich-Keucher 
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Wasser als fächerübergreifendes Thema in der Projektwoche im April 2016 
 

KindersandKindersandKindersandKindersand    
Das Schönste fûr Kinder ist Sand.  
Ihn gibt's immer reichlich.  
Er rinnt unvergleichlich  
Zärtlich durch die Hand. 
Weil man seine Nase behält,  
Wenn man auf ihn fällt,  
Ist er so weich.  
Kinderfinger fûhlen,  
Wenn sie in ihm wûhlen,  
Nichts und das Himmelreich. 
Denn kein Kind lacht  
Über gemahlene Macht.  J. Ringelnatz 
 
 
Der Sand unseres Multifunktions-Sandkastens in der Schule (der wahlweise 
für Weitsprung oder gebaute Traumlandschaften herhalten muss), wurde in 
diesem Jahr mehrfach zweckentfremdet: Für unsere Regenwasserzisterne 
und den Baugrund des Gartenhauses holten wir viele Schubkarren voll…  
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Auch im HORT Auch im HORT Auch im HORT Auch im HORT 
war eine Menge loswar eine Menge loswar eine Menge loswar eine Menge los    
    

    
    

    
 

 

…selbst ein blutender Finger bringt mich nicht aus der Fassung. Hier bei 
euch zu sein, ist eine große Bereicherung fûr mein Leben. Es ist schön, in 
leuchtende Kinderaugen zu blicken und nette Kolleginnen um sich zu 
haben. Ich bin froh, Teil dieses Teams zu sein, ich fûhle mich sehr wohl 
und bin auf die nächsten Jahre gespannt! Fûhlt euch „umärmelt“ ;*) * Eure 
Heidi 
Seit Januar 2016 unterstützt uns Heidi Knop als technische Mitarbeiterin im 

Projektbereich „Gesunde Ernährung und Bewegung“ des Hortes. 
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KindergartenKindergartenKindergartenKindergarten****    und Hortkinder sammeln fûr das und Hortkinder sammeln fûr das und Hortkinder sammeln fûr das und Hortkinder sammeln fûr das 

KinderhospizKinderhospizKinderhospizKinderhospiz    

Insgesamt konnten 1250 € am 19.Februar 2016 im Kinderhospiz in Leipzig 
überreicht werden. 

Zusammengekommen ist das Geld bei dem nun schon traditionellen Weih-
nachtsmarkt in der Seelitzer Reithalle. Die Kollekte des von den Vorschülern 
aufgeführten Krippenspiels in der Seelitzer St. Annen Kirche wurde reichlich 
gefüllt. Nach der Aufführung trafen sich die Kinder, Eltern sowie die Hortkin-
der, welche sich über einen Weihnachts-Kinobesuch an diesem Nachmit-
tag freuten, in der Reithalle. Dort wurden verschiedene Leckereien zum 
Verkauf angeboten: Die Eltern der Kiga-Kinder hatten Gewürzöle und Mar-
melade vorbereitet, die Kleinen bereiteten Schokoäpfel vor und die Hort-
kinder hatten Kekse gebacken und gebrannte Mandeln hergestellt. Auch 
die Einnahmen aus dem Verkauf von Rostern, Wienern, Glühwein und Waf-
feln wurden gespendet. Die Halle, in welcher sonst die Pferde traben, zeig-
te sich mit buntem Markttreiben, Bastelständen, Ponyreiten und vielen fröh-
lichen Kindern. Auch das Feuerwehrauto durfte bestaunt werden. Neben-
bei sorgte der Seelitzer Posaunenchor mit adventlichen Melodien für vor-
weihnachtliche Stimmung. Insgesamt war es ein gelungenes Fest, welches 
aufgrund der vielen fleißigen Helfer und Unterstützer so ausgestaltet werden 
konnte. Das Miteinander, gemeinsame Planen und Durchführen macht das 
Spendenprojekt zu etwas ganz Besonderem. Angefangen beim CVJM, der 
Speisefirma Kurth, dem Obstgut Seelitz, der Fleischerei Richter, vielen enga-
gierten Eltern, Mitarbeitern, der Familie Lorenz vom Reiterhof bis hin zu den 
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Verkaufsständen, die ein großzügiges „Standgeld“ gaben – all denen gilt 
unser großer Dank!  

Die Spende wurde von Frau Stadler für das Kinderhospiz Bärenherz entge-
gengenommen. Auch ein „Hol-dir-Kraft-Päckchen“ für die Mitarbeiter und 
ein leckerer Apfelsaft aus eigener Herstellung wurden überreicht. Die Hort-
kinder hatten einen symbolischen Scheck mit der stolzen Summe gebastelt. 
Die Begegnung im Hospiz war sehr herzlich und hat bleibende Eindrücke 
bei uns hinterlassen. Wir konnten uns ein Bild von den sehr wohnlichen, mo-
dernen, mit viel Liebe fürs Detail gestalteten Räumlichkeiten machen. Be-
sonders beeindruckend und zugleich schockierend war für uns, dass die 
Einrichtung sich hauptsächlich aus Spendengeldern finanziert. Mit gemisch-
ten Gefühlen und dennoch überzeugt, dass sich die viele Vorbereitung und 
Arbeit für die Spendenaktion gelohnt haben, fuhren wir wieder nach Hause. 
Nochmals vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung! Es grüßen herzlich 

Susan, Johanna, Sandra, Michaela und Susann 

Osterferien 2016Osterferien 2016Osterferien 2016Osterferien 2016    
Ob beim Ostereier- und Windlicht-Gestalten, Kerzen verzieren oder Laub-
sägearbeiten - wir erlebten eine äußerst kreative Osterferienwoche. Mit Hil-
fe von fleißigen Küchenhelfern haben wir den Inhalt der ausgeblasenen Eier 
zu leckeren Eierkuchen verarbeitet, die wir mit selbstgemachtem Apfelmus 
verspeisten. Im Morgenkreis lernten wir Gott ein Stück besser kennen: Gott 
ist wie die Sonne, wie ein Schirm, unser König und die Quelle lebendigen 
Wassers. Am Donnerstag haben wir uns auf den Weg zum Mickey-Maus- 

Felsen gemacht. Es war eine abenteuerliche 
Wanderung durchs Kolkautal mit einem Quiz 
zur Mickeymaus und einer süßen Stärkung. 
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SommerferienSommerferienSommerferienSommerferien 

"Miteinander unterwegs" waren wir auch gemeinsam in den Sommerferien 
in Woche 1,2,3 und 6. Die 4. und 5. Ferienwoche haben wirklich ALLE Ferien. 

Zu Ferienbeginn besuchte uns der Hort des Evangelischen Schulzentrums 
Muldental (Großbardau). Die Kinder hatten die Gelegenheit sich auszutau-
schen, andere Spiele kennenzulernen und natürlich auch das Gelände zu 
erforschen. 

Außerdem waren wir mit Herrn Günther in Rochlitz auf einer einmaligen 
Stadtführung unterwegs. Hier lernten wir Bauweise, Alter und typisches Aus-
sehen der Häuser kennen. Unbedingt gehörte zum Ferienstart auch ein Aus-
flug ins Stadtbad dazu! 

In der zweiten Ferienwoche erkundeten wir das Museum Alte Pfarrhäuser in 
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Mittweida. Die unterirdischen Lager fanden wir sehr spannend. Ein Quiz 
führte uns durch die Museumsräume. Zum Mittagessen speisten wir in einer 
detailgetreuen „Nähstube“. Mit dem öffentlichen Linienbus erlebten wir 
eine beeindruckende Fahrt, die für einige die allererste „echte“ Busfahrt 
war. Am Mittwoch wanderten wir nach Beedeln in die älteste Scheune 
Sachsens. Wir wurden herzlich mit Apfelsaft empfangen und erfuhren viel 
über die alte Bauweise von Fachwerk. Als Abschluss durften wir mit dem 
Künstler Detlef Lieffert ganz kreative Bilder malen. Es entstanden schöne 
Kunstwerke, die jetzt unsere Horträume schmücken. Zum Mittagessen waren 
wir bei Familie Hahn zu selbstgemachtem Kartoffel- und Nudelsalat und 
Rostern eingeladen. So gestärkt war die Wanderung zurück in den Hort ein 
Leichtes… 

In unserer 3. Ferienwoche ging es INDIANISCH zu. Wir verbrachten viel Zeit 
im Wald, bauten Tipis aus Ästen, „Feuer“stellen und suchten Stöcke, um 
Pfeil und Bogen herzustellen. Im Hort konnten wir auch richtige Tipis auf-

bauen und uns Umhänge mit Kartoffeldruck und indianischen Schmuck her-
stellen. Als „Stadtindianer“ begaben wir uns auf Schatzsuche in Rochlitz. 
Vom Markt aus kamen wir am Schloss, am Bürgerhaus, am Gymnasium, an 
der Insel und am Friedhof vorbei und landeten schließlich auf dem Grund-
stück der Evangelischen Christengemeinde auf dem Clemens- Pfau-Platz. 
Nachdem die Schlüssel und der Spaten gefunden waren, konnten wir end-
lich den Schatz heben. Jeder bekam ein Säckchen, das mit „Edelsteinen 
und Gold“ gefüllt war. Nach dieser Anstrengung war eine Abkühlung im 
Rochlitzer Stadtbad dringend nötig. Am Donnerstag wagten wir uns wie 
echte Indianer auf die Rücken der Pferde des Seelitzer Reiterhofes. Auf-
grund des Wetters mussten wir mit der Reithalle vorlieb nehmen, aber jeder 
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Pferdefreund kam trotzdem auf seine Kosten. 

Eine Woche mit Hühnern, Hunden, Hasen & Co. – zum Abschluss der Ferien 
stellten uns verschiedene Kinder und Hortnerinnen ihre Haustiere vor. Dabei 
erlebten wir die Vielfalt verschiedener Rassen: Ein Hund, der den Eindruck 
eines würdigen Eisbären erweckte im Gegensatz zum kleinen wuseligen 
Schoßhündchen, das aufgeregt zwischen den Kinderbeinen umher lief. 
Kuglers brachten ihren „kleinen Streichelzoo“ von zu Hause mit und infor-
mierten uns mit viel Fachwissen über ihre Lieblinge. Kaninchen verschiede-
ner Rassen, Meerschweinchen und sogar drei junge Hühner waren mit von 
der Partie und wurden von den Hortkindern bestens umsorgt. Zudem be-

suchten uns eine Heidschnucke von Meisels und zwei Schildkröten von 
Wischmanns. Ein gemeinsamer Wanderausflug führte uns auf den Alpaka-
hof nach Bernsdorf. Aus nächster Nähe bestaunten wir die Tiere, die ur-
sprünglich aus den Anden stammen, und durften an Spinnrad und Kardier-
maschine mit eigenen Händen erleben, wie die Wolle der Tiere verarbeitet 
wird. Wieder blicken wir zurück auf eine erlebnisreiche und fröhliche Ferien-
zeit und sind dankbar für alle schönen gemeinsamen Erlebnisse.    Hortteam 

Das neue HortDas neue HortDas neue HortDas neue Hort****„Baum“„Baum“„Baum“„Baum“****HausHausHausHaus    
Seht her und staunt, man glaubt es kaum: 

Hier steht ein Baumhaus * ohne Baum?! 
Ihr habt sicher schon entdeckt, was hier unter dem Hort*Dach steckt. 

Vor den Ferien war da noch nix zu sehen * 
ist hier etwa ein Wunder geschehen? 
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Und so stellt sich jetzt heraus: Kommt alle ran und guckt und schaut 
Herr Härtel hat das Haus gebaut. 

Erst hat er einen Plan gemacht, er hat gegrûbelt Tag und Nacht, 
und sich das prima ausgedacht! 

Vor der Sommerferienzeit legte er Material bereit: 
Balken, Bretter, Schrauben und ein blaues Netz *  

dass keiner abstûrzt und sich gar verletzt! 
In den großen Ferien dann baute er alles ein * und auch eine Leiter dran. 

Und so entstand aus unsrem Traum  
ein Häuschen im Hort * fast wie auf einem Baum. 

Nun kann man in geheimen Ecken sich drin verstecken, 
auch mal Streiche aushecken, spannenden Geschichten lauschen, 

lesen, kuscheln, oder träumen *  
man braucht drin auch nicht aufzuräumen?! 

Und es ist besonders schön, von oben auf alles herabzuseh’n. 
 

Und auch das entgeht euch nicht: Es gibt im Hort jetzt helleres Licht! 
Neue Leuchten an der Decke strahlen nun in jede Ecke. 

Die Firma Kluge hat das alles installiert, 
und eine tolle Stiftung: 

Stiftung Herzog Engelbert Charles und Herzogin Mathildis von Arenberg 
hat es finanziert. 

10.000 Euro haben wir erhalten,  
um in unserem Hort etwas Neues zu gestalten. 

 
Das hätten wir uns nicht erträumt! Doch jetzt ist genug gereimt! 

Zerschneiden wir das Absperrband *  
ab sofort ist das Haus fest in Kinderhand!!! 
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Die Einweihung erfolgte am 17. Au-
gust 2016. Im Vorfeld wurden Na-
mensvorschläge für das Haus ge-
sucht. Die Hortkinder entschieden 
sich für „Himmelhochbett“ - ein toller 
Name für einen traumhaften Ort. Ob 
es da allerdings so ruhig zugeht wie 
dieser Name vermuten lässt?! 

 J. Ahnert 

HerbstferienHerbstferienHerbstferienHerbstferien    2016201620162016 

Das Motto „Gesunde Ernährung“ begleitete uns in den Herbstferien. Jeden 
Tag starteten wir mit einem gesunden und reichhaltigen Frühstück und viel 
Obst und Gemüse. An 2 Tagen stand gemeinsames Kochen auf dem Plan: 
Die Zutaten für Kartoffeln und Quark sowie eine leckere Gemüsesuppe lie-
ferte die Ernte unseres Schulgartens – inklusive frischer Kräuter. 

Wir haben über die geistlichen Früchte unseres Lebens gesprochen, z.B. Lie-
be, Freude und Treue. 
Zu gesunder Lebensweise gehört unbedingt Bewegung. Das LIMBOMAR in 
Limbach gab dazu viel Raum und im Wasser macht es natürlich extra Spaß!  
Zum Tag der offenen Tür der Euroschule in Rochlitz konnten die Kinder viele 
Basteleien mit verschiedensten Herbstfrüchten umsetzen. 
Wo kommen gesunde Lebensmittel her? In der 2. Ferienwoche besuchten 
wir den Bauer Lungwitz gleich um die Ecke und die Kohrener Landmolkerei. 
Von der Kuh bis zum Joghurt drehte sich alles um das Thema „Milch“. An ei-
nem schönen Herbsttag sind wir nach Stollsdorf gewandert, denn Balduin 
aus der 1. Klasse hat uns zum Gemüsebauer Bohne eingeladen und uns mit 
seiner Mama den Gemüseanbau erklärt. Zum Mittagessen gab es dann... 
na klar, Gemüsesuppe! 
In der gesamten Ferienzeit hat uns Justin, der Sohn von Heidi Knop, als Prak-
tikant ganz tatkräftig unterstützt.        Y. Steinberg de Lima 
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Aktion GESUNDES PAUSENBROTAktion GESUNDES PAUSENBROTAktion GESUNDES PAUSENBROTAktion GESUNDES PAUSENBROT 

Nachdem wir uns schon in den Herbstferien mit dem Thema „Gesund Ge-
nießen“ beschäftigt haben, beteiligten wir uns im November 2016 an der 
Initiative „Gesundes Pausenbrot“, die von der Firma Kerrygold mit Plakaten, 
T-Shirts und Finanzen unterstützt wird. 

Laut einer Untersuchung der Universität Bielefeld lässt jedes dritte Kind das 
Frühstück ausfallen und startet mit leerem Magen in den Tag. Deshalb ist 
der Inhalt der Brotdose nicht nur die erste Zwischenmahlzeit der Schüler, 
sondern manchmal sogar die erste Mahlzeit des Tages! 

Gut zu essen und zu trinken ist allerdings eine bedeutende Voraussetzung 
für konzentriertes Lernen und natürlich für die Gesundheit. Am Nachmittag 
des 7. November trafen wir uns in der Aula, um mit Spaß und Kreativität ge-
meinsam zu schnippeln, zu schmieren und zu verkosten. 

Zum Vesper wurden die entstandenen Schmakazien, wie „Lustige Brotge-
sichter“, „Leckere Blumeneier“, „Witzige Brotpops“ und „Bunte Gemüse-
sträuße“ mit großem Appetit verspeist. 

Wer noch mehr anregende Ideen für eine gesunde Zwischenmahlzeit 
sucht, findet auf der Internetseite gesundespausenbrot.de noch viele Re-
zepte für eine ausgewogene Ernährung.         C.Fröhlich-Keucher 
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Neuigkeiten aus Neuigkeiten aus Neuigkeiten aus Neuigkeiten aus 
unserem unserem unserem unserem 
KindergartenKindergartenKindergartenKindergarten    
    

Auf WiedersehenAuf WiedersehenAuf WiedersehenAuf Wiedersehen    
Hallo, sicherlich haben mich schon 
einige von Ihnen gesehen. Ich ar-
beite nun schon seit eineinhalb Jah-
ren als Erzieherin in der Kita „Apfel-
baum“ in Döhlen, dabei konnte ich 
viele wertvolle Erfahrungen sam-
meln und viel dazulernen. Ich bin 27 
Jahre alt und wohne mit meiner 
Tochter in Bad Lausick. Seit Oktober 
2016 heiße ich Lisa Hultsch, da mir 
Gott dieses Jahr einen wundervollen 
Mann ins Leben gestellt hat☺. 
Zusammen haben wir einige Pläne 
für die Zukunft geschmiedet. Wir reisen Anfang März für drei Monate nach 
Australien, um dort zu arbeiten und zu reisen. Danach beziehen wir eine ge-
meinsame Wohnung in Magdeburg. 

Aus diesem Grund darf  ich mich Ende Januar von tollen Kindern, Eltern und 
dem wahrscheinlich besten Kitateam verabschieden. Ich möchte mich bei 
euch für eine angenehme und gute Zusammenarbeit bedanken und wer-
de mich gern an meine Zeit in Döhlen erinnern.          L. Hultsch 

Liebe Familie Hultsch, auch wir gratulieren euch ganz herzlich zur Hoch*
zeit und wûnschen von ganzem Herzen Alles Gute und Gottes Segen auf 
gemeinsamen Wegen! 

Der schönste Weg ist der Gemeinsame…Der schönste Weg ist der Gemeinsame…Der schönste Weg ist der Gemeinsame…Der schönste Weg ist der Gemeinsame… 

Ich freue mich, nun einen Teil des gemeinsamen Weges mit Ihnen / Euch zu 
gehen. Mein Name ist Kerstin Richter, ich bin 28 Jahre alt und habe 2 Söhne 
im Alter von 4 und 5 Jahren. Vom Schwabenland sind wir im August nach 
Erlau gezogen. Seit Mitte September arbeite ich nun im Ev. Kindergarten 
Apfelbaum als Erzieherin im Krippenbereich. 



59 

Die Arbeit macht mir große Freude, da ich of-
fen und herzlich aufgenommen wurde. Ein gro-
ßes Dankeschön hierfür! Ich freue mich darauf, 
weiterhin mit den Kindern Neues erleben und 
entdecken zu dürfen, denn Kinder sind das 
größte Geschenk, was Gott uns gegeben hat. 

K. Richter 

 
Mein Name ist Sophie Härtel, ich bin 28 Jahre 
alt und stamme aus Rochlitz. Nach meiner Aus-
bildung zur staatlich anerkannten Erzieherin ha-
be ich zwei Jahre in Dresden in einem Kinder-
garten gearbeitet, wo ich wertvolle Erfahrun-
gen sammeln 
durfte. Die letz-

ten zwei Jahre war ich in Niedersachsen auf 
einer Bibelschule. Das war eine sehr berei-
chernde Zeit für mich - persönlich wie auch 
geistlich -, für die ich Gott sehr dankbar bin. 
ER ist gut! 
Seit Oktober arbeite ich im Ev. Kindergarten 
,,Apfelbaum", was mir sehr viel Freude berei-
tet. Es ist schön, die Liebe zu Jesus zu teilen 
und diese weitergeben zu können. 
In meiner Freizeit bin ich gern in der Natur, 
spiele Gitarre, treffe mich mit Freunden und 
betätige mich gern kreativ z.B. beim Karten 
gestalten. Ich freue mich auf die kommende 
Zeit und hoffe auf eine gute Zusammenar-
beit.           Liebe Grüße, S. Härtel 

 

Auch im „technischen Bereich“ hat sich in unse-
rem Kindergarten personell einiges getan: 

Ramona Müller, die uns schon seit Jahren über 
verschiedene Maßnahmen im Kindergarten und 
einen Bundesfreiwilligendienst unterstützte, be-
schäftigen wir seit Herbst als Reinigungskraft. Ge-
meinsam mit Monika Sehrer gibt es seit der Fertig-
stellung des Kindergartenanbaus ja wesentlich 
mehr Fläche, die täglich in Ordnung gehalten 
werden muss. 
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Schon seit einem Jahr ist  Monika Ferks als 
technische Kraft im Projektbereich einge-
setzt. Zusätzliche Aufgaben, wie z.B. die 
Pflege unserer Hochbeete, die gesunde 
Obstmahlzeit oder Ausflüge können so 
besser um-
gesetzt wer-
den. 

 

 

 
Kristina Heintzig arbeitet seit September 2016 
im Küchenbereich. Dank der Unterstützung 
durch die Gemeinde Seelitz und eine monat-
liche Servicepauschale der Eltern konnte hier 
diese neue 50%-Stelle geschaffen werden.  

 

Ein Jahr Ein Jahr Ein Jahr Ein Jahr ****    zwei „Baustezwei „Baustezwei „Baustezwei „Baustellen“llen“llen“llen“    
Ein ereignisreiches Kindergartenjahr liegt hinter uns. Einige Höhepunkte kön-
nen Sie / Ihr auf den kommenden Seiten nachlesen. Die größte Aktion war 

mit Sicherheit der KindergartenKindergartenKindergartenKindergarten****AnbauAnbauAnbauAnbau. 

Unser Bau-Projekt hat allen Beteiligten viel Geduld, Verständnis und Rück-
sicht abverlangt. Nun haben wir es geschafft… und blicken dankbar zu-
rück! Mit den neuen Räumen und der damit verbundenen Kapazitätser-
höhung auf insgesamt 66 Plätze (22 Krippe, 44 Kindergarten) können wir die 
pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung weiterentwickeln. Endlich ha-
ben die unter Dreijährigen ihr „eigenes“ Reich im Erdgeschoss. Die Räume 
der oberen Etage werden von den Drei- bis Sechsjährigen genutzt. Wir 
halten an bewährten Dingen, wie festen Strukturen im Tagesablauf, Bezugs-
personen, unserem Morgenkreis und anderen Angeboten weiterhin fest. 
Die Kinder dürfen nun aber auch gruppenübergreifend spielen und lernen 
und sich während der Freispielzeit in den drei Räumen frei bewegen. 

Seit September dieses Jahres ist der Kindergarten offiziell eine inklusive inklusive inklusive inklusive 
EinrichtungEinrichtungEinrichtungEinrichtung („Integrativeinrichtung“). Wir wollen soziale Teilhabe für 

alle Kinder ermöglichen. Jedes Kind ist uns willkommen! Inklusion wird in 
allen Gruppen unseres Hauses gelebt. „Jedes Kind darf erleben, dass es 
einzigartig und von Gott gewollt und geliebt ist.“ (aus unserem Leitbild). 
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Dieser Leitgedanke kann nun mit dem entsprechenden Personalschlüssel 
noch besser umgesetzt werden. Bis April 2017 schließen Susann Steinbach-
Gruttke und Annett Schulze ihre berufsbegleitende heilpädagogische Zu-
satzausbildung ab. Wir arbeiten an der Fortschreibung unserer pädagogi-
schen Konzeption.             S. Steinbach-Gruttke 
 

Stein auf Stein: Aus dem BaustellentagebuchStein auf Stein: Aus dem BaustellentagebuchStein auf Stein: Aus dem BaustellentagebuchStein auf Stein: Aus dem Baustellentagebuch    

1 Oktober 2015 – Endlich geht es los! 2 Hier wird genau gemessen. Die 
Kinder passen auf. 

3 Die Betonpumpe liefert den Beton 
für die Bodenplatte 

4 Das ist spannend! Wenn der 
Beton in die Baugrube gepumpt 

wird, wird die Mittagsruhe 
einfach mal weggelassen. 
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6 Der Rohbau steht nun fast. 

5 Dezember 2015 – es geht 
voran! Das Dachgeschoss 
entsteht in Holzbauweise. 

7 Faszination auf der Baustelle – 
unsere kleinen Handwerker 

verfolgen das Baugeschehen 
LIVE. 

9 Februar 2016 - Nun geht es 
innen weiter. 

8 Richtfest am 18.12.2015 - mit einem 
echten Tannenbaum auf dem Dach 
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14 29.August 2016 – Die Krippenkinder beziehen ihr „neues Reich“ 

10 Mai 2016 – Fenster und Fassade sind 
fertig, der Trockenbauer ist fleißig am 

Wirken 

11 Juli 2016 – Die neue 
Fluchttreppe wird gebaut. 

13 kleine Details im neuen Bad 
12 Ein eigenes Bad für die Krippen-
kinder erleichtert nun den Alltag. 
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15 September 2016 – Es werden 
die letzten Maße für die 
Spielebene genommen 

17 Aufbau der Spielebene 

19 Die Kinder staunen und 
begutachten ihr neues Reich. 

16 Wir hatten tatkräftige 
Unterstützung von vielen Eltern. 

18 Baumhaus und Wurzelhöhle sind 
fertig montiert, 



65 

Asterix und ObelixAsterix und ObelixAsterix und ObelixAsterix und Obelix    
Anfang Januar planten wir gemeinsam mit 
den Kindern ein Projekt, entstanden aus 
den gegebenen Interessen und Fähig-
keiten der Kinder (Begeisterung für Bauen 
und Konstruktion, Kreatives Gestalten und 
die Faszination vom Wettkampfgedanke). 
Drei Wochen lang wurde mit vielfältigen 
Materialien wie Playmais, Holz, Steinen, 
Stöckchen, Knete, Pappe usw. fleißig an 
einer großen Spiellandschaft zum Thema 
„Asterix und Obelix“ gebaut. Es entstanden 
Rom, Gallien, Weltmeere, Wälder und das 
Land Ägypten. Natürlich durften Men-
schen und Tiere wie Asterix, Obelix, Mira-
culix oder Idefix nicht fehlen. Die Kinder 
ließen ihrer Kreativität freien Lauf und das 
Ergebnis war ein erstaunliches Gemein-
schaftswerk. Jeder hatte mit Freude etwas 
dazu beigetragen.            J. Seidler 

 

MAMAfest im KindergartenMAMAfest im KindergartenMAMAfest im KindergartenMAMAfest im Kindergarten    
Anlässlich des Muttertages überraschten die Kindergartenkinder in diesem 
Jahr ihre Mamis mit einem kleinen Fest. Der Frühling zeigte sich von seiner 
besten Seite, und so konnten alle diesen schönen Nachmittag im Garten 
genießen: ein Buffet mit allerlei Leckereien war vorbereitet, es konnte ge-
schwatzt, gespielt und gebastelt werden. Lustige Schnappschüsse entstan-
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den bei einem kleinen Fotoshooting. Wer wollte, konnte seine Mama auch 
mit einer Igelball-Massage verwöhnen.         A. Schulze 

 

Auf „Burg Apfelstein“...Auf „Burg Apfelstein“...Auf „Burg Apfelstein“...Auf „Burg Apfelstein“...    
...da war was los! Ein Ritterfest wollten wir feiern und unseren Kindergarten in 
eine Burg verwandeln. (Verändert wurde durch unseren Anbau sowieso ge-

rade eine Menge, uns so ließen wir unserer Phantasie freien Lauf.) Im Mai 
starteten wir unser Mittelalterprojekt. Mit Glockenspiel und geschlossenen 
Augen reisten wir zurück in vergangene Zeiten. Wie wurde man ein Ritter 
bzw. ein Burgfräulein? Besuchten die Kinder damals eine Schule oder einen 
Kindergarten? Diese und noch viele andere Fragen bewegten die Kinder. 

In den folgenden Wochen entstanden tolle Bur-
gen. Schwerter, Schilde, schöne Hüte und bunte 
Fächer wurden gestaltet. Jede Familie konnte 
ihr eigenes Familienwappen entwerfen, welche 
dann unser Haus und Zelt schmückten. Die jün-
geren Kinder bastelten Fledermäuse und staun-
ten: „Die schlafen ja auf dem Kopf!“ Am 8.Juni 
war es soweit. „Burg Apfelstein“ öffnete die Tore 
zum Ritterfest. 

Wunderschön verkleidet nahmen alle Platz zur 
Begrüßungszeremonie. Danach gab es kein Hal-
ten mehr für die Knappen und Burgfräulein. Sie 
übten sich im Schwertkampf oder wagten einen 
Ritt auf dem Pony.  



67 

Schöne Schmuckgegenstände entstanden und die Kräfte wurden an ver-
schiedenen Spielstationen gemessen. Ein echter Ritter vom Mittelsächsi-
schen Kultursommer e.V. schlug die Kinder zu tapferen Rittern und Burgfräu-
lein. Die Zeit verging wie im Flug und mit einem deftigen Ritterschmaus - 
hmmm, gebratenen Hühnerkeulen - klang unser Ritterfest aus.        A. Lange 

 

Was wird von allen Vorschülern mit Spannung erwartet? 

Das ZuckertûtenfestDas ZuckertûtenfestDas ZuckertûtenfestDas Zuckertûtenfest!!!!    
Treffpunkt für alle Kinder, Eltern und Erzieherinnen war in diesem Jahr die 
„Mittelalterliche Bergstadt Bleiberg“ in Sachsenburg. Mit viel Mühe und Lie-
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be ist dort ein kleines mittelalterliches Dorf als Freilichtmuseum anhand  der 
Funde auf dem Treppenhauer wiederaufgebaut worden. 
Zunächst wurden die phantasievollen Verkleidungen der Familien bestaunt. 
Das Kaffeebuffet war schnell aufgebaut und jeder stärkte sich für die be-
vorstehenden Abenteuer. 
Bei einer Dorfführung erfuhren wir in der Schmiede, dem Dampfbad, der 
Korbflechterei und der Seilerei viel Interessantes über das Leben in dieser 
Zeit. Jedes Kind konnte sein selbst gedrehtes Seil mit nach Hause nehmen. 
Beim Bogenschießen staunten wir, wie viel Kraft in so manchem Burgfräulein 
steckt. Ganz mutige wagten sich sogar an den Pranger. 
Was war das? Zwei tiefe Ritterstimmen verkündeten uns, sie hätten die 
Zuckertüten geraubt. Mit gegenseitiger Hilfe, scharfem Verstand und auch 
viel Spaß konnten wir alle von den Rittern ge-
stellten Aufgaben erfüllen. Aus einem tiefen Kel-
ler wurde schließlich die Schatztruhe mit den er-
sehnten Zuckertüten geborgen. Es folgte der Rit-
terschlag zum Schulanfänger bzw. zur Schulan-
fängerin, verbunden mit guten Wünschen & Se-
gen für den neuen Weg. Rund um die Taverne - 
so hießen damals die Gaststätten - war nun das 
Abendbrot angerichtet. Langsam zog ins Dorf 
Ruhe ein. Beim Knüppelkuchen backen am 
Lagerfeuer schwelgte so mancher in Erinnerun-
gen der Kindergartenzeit.    A. Lange 

 

MuMuMuMutprobe auf dem Rochlitzer Schlosstprobe auf dem Rochlitzer Schlosstprobe auf dem Rochlitzer Schlosstprobe auf dem Rochlitzer Schloss 

Am 31. Mai 
wanderten die 
Kinder der mitt-
leren Gruppe 
nach Rochlitz 
zum Schloss. Es 
sollte ein be-
sonderer Kin-
dertag wer-
den. Die Sonne 
lachte und es 
war auch 
schön warm. 

Mit unseren Rucksäcken wanderten wir mit Arthurs und Wandas Mama und 
Sina über die „Sieben Brüder“ bis zum Parkplatz an der Bleiche. Hier wurde 
erst einmal eine Obstpause eingelegt. Den letzten Rest des Weges schaff-
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ten wir dann auch noch ☺ Im Schloss begann eine Schatzsuche. Unsere 
Schlossführerin hatte zwei Schlüssel und wusste nicht mehr wofür diese be-
nötigt wurden. Natürlich wollten wir ihr helfen es zu erfahren. Im großen Ta-
felsaal begann die Suche. Es ging weiter durch viele Räume mit Rüstungen, 
Waffen, Kleidern, die Kapelle, die Kirche, Vorratskammern, sogar im kalten 
Keller wurde gesucht. Doch plötzlich ging die Handlampe aus und es wur-
de ganz dunkel. Mit Handylicht haben wir uns zum „Gespenst“ vorgewagt 
und auch den Weg zurück gefunden. Alle haben die ungewollte Mutprobe 
bestanden. Die Suche ging weiter zum Gefängnis und dem Burgverlies. 
Über den Wehrgang gelangten wir zum letzten Hinweis der Schatzsuche. 
Doch dann musste noch gepuzzelt wer-
den um die richtige Truhe zu finden. Nun 
wusste auch unsere Führerin, wofür die 
zwei alten Schlüssel da waren. Mit unserer 
Hilfe wurde die Truhe geöffnet und jeder 
bekam als Lohn eine Tüte Gummibär-
chen. Langsam waren wir vom langen 
Suchen hungrig. Im Café „Blümchen“ 
stärkten wir uns mit Spirelli mit Tomaten-
soße und Käse. Mit dem Bus fuhren wir in 
den Kindergarten zurück. Ein aufregen-
der und ereignisreicher Kindergartenaus-
flug ging zu Ende, bei dem wir viel erlebt 
und erfahren haben.    E. Heinicker    

 
Im Rahmen des Mittelalterprojektes unter-
nahmen wir auch mit unseren „Großen“ 
aus der kleinen Gruppe einen Ausflug 
nach Rochlitz auf das Schloss. Die Aufre-
gung war groß – mit einem Eis im Bauch 
ging es hinauf in den Schlosshof. Im Mu-
seum begrüßte uns gleich ein Mann in 
schwarzer Kutte und zeigte uns den Weg 
durchs Schloss. Was gab es da nicht alles 
zu entdecken? Alte Möbel und Gemälde 
– sehr interessant war auch die Schloss-
küche. Am tollsten fanden wir jedoch die 
Kleiderkammer mit vielen schicken Klei-
dern und einer echten Ritterrüstung zum 
Anprobieren!        A. Schulze 
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Unterwegs Unterwegs Unterwegs Unterwegs imimimim    
MittelalterMittelalterMittelalterMittelalter 

Anlässlich unseres Sommerpro-
jektes zum Thema Mittelalter 
stand dieses Jahr für die Vor-
schüler ein Ausflug mit dem Bus 
nach Kriebstein auf dem Pro-
gramm. Und was gab es da al-
les zu sehen und zu entdecken: 
eine Führung durch die mittelal-
terliche Burg Kriebstein in Ge-
wändern wie in der damaligen 
Zeit, einer Wanderung zur Tal-
sperre, ein köstliches Mittag-
essen (Nudeln mit Tomatensoße 
- immer lecker!), Kinderschmin-
ken, eine Hüpfburg und die 
Möglichkeit zum Spielen und 
Tanzen. Danach ging es weiter mit einer Dampferfahrt bis nach Lauenhain. 
Dort erwartete man uns schon zum Vesper und Eis essen. So fand ein erleb-
nisreicher, aber auch anstrengender Tag einen wunderbaren Abschluss.  

J. Seidler 
 

Was möchte ich werden, wenn ich einmal groß bin? Was möchte ich werden, wenn ich einmal groß bin? Was möchte ich werden, wenn ich einmal groß bin? Was möchte ich werden, wenn ich einmal groß bin? 
Polizist oder FeuerPolizist oder FeuerPolizist oder FeuerPolizist oder Feuerwehrmann natûrlich!wehrmann natûrlich!wehrmann natûrlich!wehrmann natûrlich!    
Am 20.06.2016 trafen wir auf unserem Spaziergang zum Sportplatz eine Poli-
zistin bei der Verkehrskontrolle. Sie hat uns und den Kindern ihr Auto gezeigt, 
erklärte was sie bei einer Verkehrskontrolle macht und beantwortete unsere 
vielen Fragen. Wer wollte, konnte sich einmal mit Polizeikelle und Mütze wie 
ein „echter Polizist“ fühlen. 
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Bei schönstem Sonnenschein, am 05.07.2016, haben die Kinder  dann einen 
spannenden Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr in Döhlen erlebt. Hier hatten 
sie die Gelegenheit einen richtigen Feuerwehrmannanzug anzuprobieren, 
oder auch den schweren Helm oder die großen Handschuhe anzuziehen. 
Diese Sachen haben sie auch genau unter die Lupe genommen. 
Wir schauten uns alles an, was in ein Feuerwehrauto gehört, z.B. Werkzeug 
um ein Auto nach einem Unfall aufzuschneiden, eine Motorsäge um Bäu-
me von der Straße zu räumen, helle Scheinwerfer damit die Feuerwehrleute 
auch im Dunkeln sehen können, lange Wasserschläuche, eine große Pum-
pe und vieles mehr. 
Eine knifflige Aufgabe hat uns die Feuerwehr auch gleich gestellt: Jedes 
Kind konnte mit einem Wasserstrahl aus einem dünnen Feuerwehrschlauch 
eine Blechbüchsenpyramide umspritzen.  

Außerdem stand ein Rettungswagen bereit um von den Kindern inspiziert zu 
werden - und wer wollte, durfte sogar einmal „probeliegen“. Das hat allen 
viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst! 

L. Hultsch 

ErntedankErntedankErntedankErntedank    
In diesem Jahr konnten wir wieder über viele Erntedankgaben staunen. Wir 
wollen gern etwas abgeben von dem, was Gott uns gibt und teilen mit 
Menschen, die nicht so viel haben wie wir. Mit einem reichhaltigen Früh-
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stück begingen wir im Kindergarten ein fröhliches Fest. Die Vorschüler be-
suchten den Erntedank-Projekttag in der Schule. Auch den Gottesdienst 
zum „Döhlener Apfelfest“ unterstützten viele kleine Sänger mit Beiträgen 
zum Thema Apfelernte.                A. Fuhrmann 

 

 

„Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss mal „Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss mal „Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss mal „Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss mal 
nach Döhlen gehn…“nach Döhlen gehn…“nach Döhlen gehn…“nach Döhlen gehn…“  

Nach einem ganzen Jahr Bautätigkeit können die Jungen und Mädchen 
nun endlich neue und neu gestaltete Räume in Besitz nehmen und mit Le-
ben füllen. Bei einem zünftigen Einweihungsfest am 5. November verschaff-
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ten sich Gäste aus Nah und Fern einen Einblick in unsere Einrichtung. Trotz 
ausdauerndem Regen war der Ansturm riesig und viele freuten sich mit uns 
über alles neu Geschaffene. 
Wir danken allen, die mitgeholfen haben, unseren Kindergarten zu einem 
so schönen Haus werden zu lassen. Doch das größte Dankeschön gilt unse-
rem Vater im Himmel, der über alles Tun seine schützende Hand hält.  

A. Fuhrmann 

Stiftungsgelder fûr SpielebeneStiftungsgelder fûr SpielebeneStiftungsgelder fûr SpielebeneStiftungsgelder fûr Spielebene    
Um die unvorhersehbare Kostensteigerung unseres An-
baus wenigstens ein bisschen kompensieren zu können, 
wandten wir uns mit unserem Traum von einer als Baum-
landschaft gestalteten Spielebene an eine Stiftung. Ganz 
unkompliziert stellte uns die Stiftung Herzog Engelbert 
Charles und Herzogin Mathildis von Arenberg 15.000 € 
für die Verwirklichung unserer Ideen zur Verfügung. Herr 
Härtel von der Firma Holz Klang und Spiel - er hat seine 
Werkstatt gleich neben unserem Kindergarten - baute 
alles nach unseren Wünschen und brachte seine Erfah-

rung und viele gute Ideen für Details mit ein. DANKE!!!        J. Ahnert 
 

MartinstagMartinstagMartinstagMartinstag    
Am 11.11. fand in der Seelitzer Kirche die Mar-
tinsandacht statt, welche gemeinsam vom Ev. 
Kindergarten ,,Apfelbaum" und der Ev. Grund-
schule in Seelitz gestaltet wurde. In diesem Jahr 
spielten die Kindergartenkinder die Geschichte 
von Martin nach. Alle waren begeistert von 
den schauspielerischen Leistungen der Kleinen 
vor großem Publikum! Die Schüler boten einige 
musikalische Beiträge dar. Das Highlight zum 
Schluss war traditionsgemäß das Teilen der 
Martinshörnchen. Somit gab es gleich eine 
praktische Umsetzung des Gehörten und Ge-
sehenen. 
Der Laternenumzug nach der Andacht endete 
in der Seelitzer Reithalle. Dort gab es noch Ge-
tränke und einen kleinen Imbiss, was auch zum 
Beisammensein einlud und das Martinsfest in 
harmonischer Atmosphäre ausklingen ließ. Die 
Einnahmen fließen wie immer einem guten Zweck zu: In diesem Jahr wird 
der Erlös von ca. 450 € der DOMUS Rumänienhilfe gespendet.        S. Härtel 
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Der Schulverein Der Schulverein Der Schulverein Der Schulverein 
gibt bekannt...gibt bekannt...gibt bekannt...gibt bekannt... 

 

 

 

Kleine VereinsKleine VereinsKleine VereinsKleine Vereins****    und Vorstandsgeschichteund Vorstandsgeschichteund Vorstandsgeschichteund Vorstandsgeschichte    
Mit dem großen Ziel, eine evangelische Grundschule zu betreiben hat sich 
im Jahr 2000 der Evangelische Schulverein Königshain-Wiederau e.V. ge-
gründet. 13 Vereinsmitglieder wählten den Vorstand, der zum damaligen 
Zeitpunkt aus den folgenden Mitgliedern bestand: Christian Ulbricht (Vorsit-
zender), Johannes Ulbricht (Stellvertreter), Mario Künzel (Kassenführer), Hei-
ke Winkler (Schriftführerin). 

Seit dem Jahr 2002 ist unser Verein Träger der freien Evangelischen Grund-
schule in Seelitz, 2003 startete der Hortbetrieb am gleichen Standort. 2008 
übernahm der Verein auch den Döhlener Kindergarten - jetzt „Evangeli-
scher Kindergarten Apfelbaum“ - in seine Trägerschaft. Ein wesentlicher Teil 
von Verantwortung und "Management" aller Belange liegt von Anbeginn 
an auf den Schultern unseres Vorsitzenden Christian Ulbricht. Johannes Ul-
bricht hat die Vorstandsarbeit über viele Jahre als Stellvertreter unterstützt 
und wurde in diesem Jahr aus dem Vorstand verabschiedet.  

Im Jahr 2008 beendete Mario Künzel seine Tätigkeit im Vorstand, er hatte 
die umfassenden Aufgaben der Kassenführung einschließlich der erforder-
lichen Buchhaltungsarbeiten gemeinsam mit seiner Ehefrau Ramona Künzel 
für den Verein seit der Gründung sehr verantwortungsbewusst wahrgenom-
men. 

Eine große Unterstützung erfuhr der Vorstand 2008 durch die Wahl von Jana 
Ahnert als weiteres Vorstandsmitglied. Sie versteht es, uns vor allem im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit viele wichtige und kreative Impulse zu ge-
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ben. Seit 2014 ist sie als Geschäftsführerin angestellt und hat als stellvertre-
tende Vorsitzende (seit 2016) für viele organisatorische und personelle Be-
lange die Fäden in der Hand. 

Mit der Vorstandswahl 2012 konnten wir weiterhin Frank Hoffmann für die 
Mitarbeit im Vorstand gewinnen. Verschiedenste Aufgaben mit Schwer-
punkt im technischen Bereich hat er bis zu seinem Ausscheiden zum Ende 
des Jahres 2016 wahrgenommen. Diesen Platz im Vorstand nimmt seit der 
letzten Wahl unser neues Vorstandsmitglied Heiko Weidner ein. Er sieht sei-
nen Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich der Finanzen und Abrechnungsfra-
gen. 

Der Schulverein, welcher zwischenzeitlich auf 47 Mitglieder angewachsen 
ist, freut sich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und dankt 
gleichzeitig an dieser Stelle allen, die uns auf dem Weg im Vorstand und 
Verein durch Mitgliedschaft und ehrenamtliches Engagement über viele 
Jahre unterstützen und begleiten.     Heike Winkler - Schriftführerin (seit 2000) 
 

Neu im VorstandNeu im VorstandNeu im VorstandNeu im Vorstand    
Mein Name ist Heiko Weidner. Ich bin gebürtiger Königs-
hainer und war ein typisches Dorfkind. Nach 15-jähriger 
beruflicher Tätigkeit als Bankangestellter in Frankfurt und 
München zog es mich deshalb wieder in die Heimat aufs 
Land zurück. 

Durch die Arbeit meiner Frau Margret Weidner als Lehre-
rin in Seelitz konnte ich die Entwicklung der Schule in den 
letzten Jahren aus nächster Nähe verfolgen. Mir wurde 
bewusst, dass die seelitz-typische familiäre Atmosphäre 
in allen Einrichtungen nur durch engagierte Angestellte 
und die vielen helfenden Hände der Vereinsmitglieder, 
Eltern und Vorstände möglich ist. 

Da unsere drei Kinder (2,4 und 5 Jahre) mittlerweile der Kleinstkindphase 
entwachsen sind und manchmal etwas Abstand von Papa wollen, habe 
ich wieder etwas mehr Zeit und unterstütze den Verein seit Anfang 2016 im 
Finanzbereich. Als Vorstand möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass 
die besondere Atmosphäre und die geschaffenen Strukturen erhalten blei-
ben.               H. Weidner 
 

FSJ / BFSJ / BFSJ / BFSJ / Bundesfreiwilligenundesfreiwilligenundesfreiwilligenundesfreiwilligen****dienstdienstdienstdienst    ****    Wir suchen…Wir suchen…Wir suchen…Wir suchen…    
…für unsere Einrichtungen Kindergarten und Hort engagierte Menschen, 
die ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) oder den Bundesfreiwilligendienst 
leisten möchten. Wenn Sie Interesse haben oder Menschen kennen, die 
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dafür infrage kommen könnten, melden Sie sich bitte bei Susann Steinbach-
Gruttke, der Leiterin des Kindergartens. (Tel. 03737-42829 oder 
kindergarten@es-rl.de). 
 

Willkommen im SchulvereinWillkommen im SchulvereinWillkommen im SchulvereinWillkommen im Schulverein    
Der Evangelische Schulverein Rochlitzer Land e.V. ist der Trägerverein von 
Schule, Hort und dem Evangelischen Kindergarten „Apfelbaum“ in Döhlen. 
Engagierte Christen gründeten im Jahr 2000 in Königshain-Wiederau den 
Verein mit dem Ziel, dort eine evangelische Bekenntnisschule aufzubauen. 
Der Weg führte dann aber nach Seelitz, und heute sind wir quasi ein „mittel-
ständisches Unternehmen“. Wir beschäftigen über 30 Mitarbeiter. Unser Ver-
ein zählt derzeit etwa 45 Mitglieder. Wir sind immer auf der Suche nach 
Christen, die unsere Ideen für die Bildung und Erziehung unserer Kinder 
mittragen, Bewährtes fortsetzen und Neues gestalten möchten und sich mit 
Rat und Tat für unsere Anliegen einsetzen. Interessiert? Sprechen Sie uns an! 
Weitere Infos finden sie unter www.es-rl.de. 
 

Spendenaktion Spendenaktion Spendenaktion Spendenaktion SchulengelSchulengelSchulengelSchulengel    
Es geht ganz einfach: Bei schulengel.de regis-
trieren und sich dann über diese Webseite zu 
Ihren Lieblings-Onlineshops weiterleiten lassen - 
je nach Shop werden bis zu 15% des Einkaufswertes gutgeschrieben. Unser 
aktueller Spendenstand beträgt zum 03.12.2016 2.920 Euro (im letzten Jahr 
kamen ca. 400 Euro zusammen). Bitte machen Sie mit und werden Sie auch 
ein Schulengel! Die gesammelten Spenden kommen uns direkt zugute.   
_________________________________________________________________________ 
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KKKKleines mathematisches leines mathematisches leines mathematisches leines mathematisches     
BibelBibelBibelBibelquizquizquizquiz        
Wer kennt sich in der Bibel aus?  
Finde die richtigen Zahlen!  

− Gott schuf die Erde in � Tagen 
− mit � Broten und � Fischen machte 

Jesus � Menschen satt 
− Jesus spricht: „Wo � oder � versammelt 

sind in meinem Namen, da bin ich 
mitten unter ihnen.“ (Matth. 18, 20) 

− Josef hatte � Brüder 
− Noah hatte � Söhne 
− „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, 

Liebe, diese �; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.“ (1. Kor 13,13) 

 
Alle Zahlen addiert ergeben:           (Auflösung auf Seite 79) 

�+�+�+�+�+�+�+�+�= _______ 
 
 

    

Zum Nachdenken: „Kleines Senfbrot Hoffnung“Zum Nachdenken: „Kleines Senfbrot Hoffnung“Zum Nachdenken: „Kleines Senfbrot Hoffnung“Zum Nachdenken: „Kleines Senfbrot Hoffnung“    
Vergangenen Sommer hatte ich drei Tage lang das Vergnügen, fünf vier-
zehnjährige Jungs bei uns auf dem Hof zu Gast zu haben. Fünf „Halbstarke“ 
hätten wir früher gesagt. Jungs auf dem Weg ins Leben. Voller Energie. Und 
auch ein bisschen was „unter der Mütze“. Hungrige Jungs. Selten habe ich 
meine „Mutti-Nudeln“ so geschwind aufgegessen gesehen. Selten hatte ich 
Gäste, die so glücklich über eine Dusche waren. 

Die abenteuerlustigen Fünf waren von Berlin bis nach Schwarzbach gewan-
dert. Allein. Im Schlepptau lediglich ein unbeteiligter, will sagen, sich nicht 
einmischender Betreuer. Ein Projekt ihrer Schule, das die Jungs schon zum 
zweiten Mal auf Reisen schickte. Aufgabe war, in drei Wochen von einem 
Ort zum anderen zu gelangen. (Fast) Ohne Geld. Ohne Internet. Ohne Han-
dy. Dabei sollten möglichst alle heil an Leib und Seele bleiben und am Ende 
wieder glücklich in den Schoß der Familie zurückkehren. Eine echte Aufga-
be, wie sich herausstellen sollte. Das schmale Budget für Notfälle - 150 Euro 
für alle fünf und alle drei Wochen - war irgendwann aufgebraucht. Die Pre-
paid-Card, ebenfalls für Notfälle war auch irgendwann alle… Tja.  Okay, 
man kann mal bei Freunden übernachten und (berechtigt) hoffen, dass da 
eine Mutter was Leckeres zaubert. Aber ja, nicht 21 Mal… 
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Nun - es war ja Sommer. 
Es war warm und es gab 
(eigentlich) viele leckere 
Sachen zu ernten. Die 
Bäume hingen voller 
Obst, in den Gärten 
konnte man Beeren, 
Möhren, Salat, eben al-
lerlei Frisches finden. Man 
kam durch Dörfer mit 

Hühner haltenden Menschen. Die Frühstückseier gackerten sozusagen über 
den Zaun. Es war wie bei Frau Holle. „Pflück mich! Sammel mich! Schüttel 
mich!“ Man musste nur gut genug hin hören und die nächste Mahlzeit war 
gesichert. Wäre… Eigentlich… War aber nicht. 

Unsere „Stadties“ versuchten sicher hier und da, sich durchzuschlagen, 
mussten sie ja. Doch ging ihnen irgendwie das „Wander-Gen“ ab. Die Er-
schöpfung war irgendwann groß. Die Ernährungs-Ideen gingen zur Neige - 
so dass sich am Ende der Wanderung für ganze drei Tage bloß noch trok-
kenes Brot und ein Becher Senf finden ließen. 

Und so wandern meine Gedanken langsam wieder Richtung Schule. Eine 
wirklich prima Sache, die Kinder auf sich selber gestellt eine Zeit lang in die 
Welt zu schicken, bevor das Schuljahr wieder beginnt. Und sicher war es für 
alle Beteiligten eine große und reichhaltige Erfahrung.  

Knülle und mit vielen Eindrücken fuhren die Fünf zurück in die große Stadt. 
Zu Supermärkten, Backshops und den nächsten Hot Spots. Und ich blieb 
nach drei lustigen Tagen zurück und dachte schmunzelnd: 

Kleines Senfbrot Hoffnung! Bitte schick unsere Kinder ganz oft auf solche 
Schul-Reisen! Bring ihnen bei, dass man Menschen um Hilfe bitten kann. 
Auch, dass man selbst Hilfe anbieten kann und dafür möglicherweise Essen 
und ein Nachtlager bekommt.  

Bitte bring ihnen auch bei, welche wilden Pflanzen man essen kann! (Das 
sind eine Menge!) Bring ihnen einfach bei, wie man draußen überlebt. Im-
mer wieder Wald- und Wiesen-Lebensschule! Denn - „Verträumt“ kannst du 
sein, musst dir nur zu helfen wissen.“ Hat meine Oma gesagt und Recht hat-
te sie. Das ist wichtig. Wege finden. Möglichkeiten erkennen. Mit Menschen 
kommunizieren.  

Kleines Senfbrot Hoffnung, in diesem Sinne: Bitte lass die Kinder mit offenen 
Augen und Ohren, Geschick und Fantasie durch die Welt ziehen. Auf dass 
sie zu Brot mit Senf nicht nur Fakten und Daten mit sich tragen, sondern die 
Idee einer sie nährenden Mutter Erde.          Kathrin Minkus 
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                        Auflösung von Seite 77: 7+5+2+5000+2+3+11+3+3=5036 
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Herzliche EinladungHerzliche EinladungHerzliche EinladungHerzliche Einladung 

zu unserem 

SchulfestSchulfestSchulfestSchulfest 

mit Tag der offenen Tür am Samstag,  

10101010. Juni 2017. Juni 2017. Juni 2017. Juni 2017    ab 14 Uhrab 14 Uhrab 14 Uhrab 14 Uhr        
 

Wir beginnen mit einem Gottesdienst in der Seelitzer  
St.-Annen-Kirche, anschließend Kaffee und Kuchen  

und vielfältige Angebote auf dem Schulgelände 
 und im Schulhaus 

Wir freuen uns auf Sie und Euch!Wir freuen uns auf Sie und Euch!Wir freuen uns auf Sie und Euch!Wir freuen uns auf Sie und Euch! 
 
  


