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Haben Sie recht herzlichen Dank 
 
 
 
Es ist jetzt 1 Monat her, dass wir in unser Ausweichobjekt umgezogen sind. Monate der 
Vorbereitung waren notwendig, dass wir dies innerhalb einer Woche mit der 
Absicherung der Ferienaktivitäten für unsere Schüler bewältigen konnten.  
Den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, hier vor allem Herrn Geithe, Herrn Nökel und 
Herrn Radestock sei hier besonders gedankt. Mit Umsicht, Rat und Tat haben sie unser 
Ausweichobjekt hergerichtet. Aber auch die Frauen des Geschäftsbereiches 4, Frau 
Müller und Frau Müller-Bergner dürfen hier nicht unerwähnt bleiben. An den 
Umzugstagen waren dann wieder die Männer vom Betriebshof der Stadt Apolda 
unterwegs. Alles kam an Ort und Stelle und ohne Schäden auch bei eiskaltem Wind.  
Für 160 Kinder mit ihren Pädagogen gab es schon einiges zu transportieren, dass von 
6:00 – 17:00 Uhr Schule gemacht werden kann, wo noch nie Schule stattfand. 
Ein besonderer Dank gilt es aber den Pädagogen und städtischen Mitarbeitern zu 
sagen. Hieß es nicht nach 2 ½ Jahren wieder Kisten packen. Die Jahresplanung zu 
verändern, dass Unterricht und Freizeitgestaltung auch in dieser Zeit so stattfinden 
kann, dass die Lehrpläne erfüllt werden können. Doch ohne einen Herrn Schoß, der 
nicht auf die Uhr schaute, am Wochenende werkelte und dies sowohl im 
Ausweichobjekt als auch am Schulstandort, wäre vieles nicht möglich gewesen. 
Danken möchte ich aber auch den Eltern und Familienangehörigen der Pädagogen die 
mithalfen, diesen Kraftakt zu bewältigen.  
Unsere Schulgemeinschaft hat wieder einmal bewiesen, dass wir mit Ideen und 
tatkräftigem Einsatz Ungewöhnliches meistern.  
Viele Schüler sehen es bisher wie ein Abenteuer. Ein Schülersprecher formulierte es 
wie folgt: „Es ist wie ein Schullandheim, Lernen und Spielen an einem anderen Ort, nur 
schlafen tun wir zu Hause, aber eng ist es trotzdem. Nur gut, im Sommer haben wir 
unsere Schule wieder.“ 
Und so bringe ich die Hoffnung zum Ausdruck, dass wir alle auch mit dem nötigen 
Verständnis die nicht so optimalen Bedingungen nutzen können, dass uns der Rückzug 
im Sommer diesen Jahres gelingen möge und dass wir es in der Zwischenzeit vielleicht 
schaffen, unseren Spielplatz in der Lessingstraße weiter zu gestalten. 
 
 
 
 
Ihr Schulleiter 
H.-J. Häfner 
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