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            Ein tolles Team 
 
 
Es ist erst November und doch hat man den Eindruck, das Schuljahr ist schon fast vorbei, so viel 
ist in den letzten Wochen passiert und wurde geschafft. 
Ein Umzug einer Schule an einem Tag, eine Leistung die nur möglich war, weil viele fleißige 
Helfer mithalfen. Der Betriebshof der Stadt Apolda, Pädagogen und Schuleltern packten kräftig 
mit an.  Es gelang eine Meisterleistung, denn alles fand seinen Platz, so dass es losgehen 
konnte.  
Es gehörte aber noch mehr dazu.  
So haben in den letzten Wochen Pädagogen und Eltern mehr als 600 Stunden ehrenamtliche 
Hilfe geleistet. In 12 Räumen wurden Bauschäden beseitigt und in 4 Räumen wurde die 
Renovierung vorbereitet. In 8 Räumen stehen diese aber noch aus. 
Auch zum Herbstputz wurde wieder im Gelände viel geschafft. Doch nicht nur das. Man kam in 
dieser Zeit ins Gespräch und klärte dabei so manches Problem oder tauschte sich über den 
Entwicklungsstand des Kindes aus.  
Mehr als die Hälfte der Elternhäuser  war bei den Aktivitäten der letzten Wochen irgendwie dabei. 
Nicht jeder konnte bei allen Aktivitäten mithelfen, manche unterstützten diese auch durch 
unterschiedliche Gaben. Vor allem waren aber die Kinder stolz auf ihre Eltern, Großeltern oder 
älteren Geschwister, wenn sie an den folgenden Tagen darüber berichteten, was so alles 
geschafft wurde. Geschafft, für alle Kinder der Schule.  
 
Für dieses Engagement haben alle Unterstützer meine persönliche Hochachtung. 
 
Doch die Unterstützung zur letzten Aktivität vor den Herbstferien, unserem Aktionstag, war 
phänomenal. Ein dickes Lob dem Festeteam für die Aktivitäten. Der Tag der offenen Tür und 
unser Herbstmarkt mit „Seht her, was ich kann“, war mehr als gelungen. Am Freitag danach war 
er noch in aller Munde. Unsere kleinen Käufer oder Verkäufer waren immer noch über vieles 
begeistert. Lecker, toll, aufregend, gut gehandelt oder war leider schon alle und hat vor allem 
Spaß gemacht, dies war überall zu hören. Doch auch kritische Töne waren zu vernehmen. 
Erwachsene haben gedrängelt, mit Kinderwagen in den Räumen oder ich musste zu früh  gehen.  
Aber alle waren der Meinung, dies war ein toller Tag.  
Auch hier hat sich gezeigt, dass die Schüler auf viele Unterstützer zählen können. Ob es die 
fleißigen Muttis im Elternkaffee waren, die tollen Bäcker, Bastler oder Gärtner zu Hause oder in 
der Schule, nur durch die vielen Beiträge konnte dies ein gelungener Tag werden. 
 
Eine Familie, die im Dezember ihr Kind in unserer Schule anmelden will, brachte mir gegenüber 
am Donnerstagnachmittag ihre Begeisterung wie folgt zum Ausdruck „Wir hatten den Eindruck, 
hier ist eine große Familie auf den Beinen. Man kennt sich, jeder gehört irgendwie dazu und wir 
hatten den Eindruck, wir auch.“ Da können wir doch nicht viel falsch gemacht haben, oder? 
 
Ich wünsche uns allen für die Wochen bis zum Weihnachtsfest beste Gesundheit, Erfolg bei allen 
Dingen, die es zu bewältigen gilt und eine gute Zeit miteinander.  
 
Ihr 
Schulleiter 
 
 
Hans-Jürgen Häfner 
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