
 

 

 

Eine Schule zum Wohlfühlen 

 

 
Seit 2009 ist dieses Motto ein fester Bestandteil in unserem Schulprofil. Von vielen Mitstreitern 

unserer Schulgemeinschaft wurde dafür schon viel getan. Ob vom Schulträger, der Stadt Apolda, 

die viel Geld organisierte und kräftig in die Verbesserung der Lernbedingungen investierte, oder 

die Mitarbeiter des Betriebshofes, die mit uns in den letzten Jahren allein 3mal umzogen. Doch 

vieles wäre noch nicht fertig, wenn es nicht weitere fleißige Helfer gegeben hätte, die mit 

anpackten, nicht auf die Uhr schauten und vor der Arbeit nicht weg schauten. 

Am Sonnabend, den 13.Oktober 2012 war wieder so ein Tag. Unser jährlicher Herbstputz stand 

an. 65 Helfer fanden sich ein, um unser Gelände vom Herbstlaub zu befreien und alle 

Sitzgelegenheiten mit Holzschutzmitteln zu behandeln. Ob Groß oder Klein, viele kamen ganz in  

Familie. So war der jüngste Helfer gerade erst fünf Jahre geworden und der älteste Teilnehmer 66 

Jahre. Auch waren wieder Eltern zukünftiger Schulanfänger gekommen, die mithelfen wollten, 

dass es ihr Kind gleich von Anfang der Schulzeit an schöner haben soll. 

Es konnten so alle Spielgeräte neu gestrichen und die Kompostanlage erweitert werden. 

Eine besondere Herausforderung war das Anfüllen des Schulhauses mit Erde, welches bei den 

ganzen Schachtarbeiten nicht abschließend erfolgt war. Auch waren zwei fleißige Vatis dabei, 

einen Raum, welcher bei den Dacharbeiten durch eindringendes Wasser beschädigt wurde,  für 

die weitere Sanierung vorzubereiten. Doch den größten Spaß hatte unsere Pflanzbrigade. Fleißig 

buddelten sie Pflanzen aus dem Schulgarten aus, die wir vor zwei Jahren dort eingeschlagen 

hatten, weil alle Grünanlagen durch die Bauarbeiten zerstört wurden. Jetzt fanden diese Pflanzen, 

aber auch uns von Eltern oder Opas zur Verfügung gestellte, ihren Platz wieder. 

Für die Versorgung sorgte wieder der Förderverein mit selbst gebackenen Kuchen und lecker 

zubereitetem Mittagessen. 7Stunden wurde nicht nur fleißig gearbeitet sondern auch über vieles 

geredet, zu dem im Schulalltag oft die Zeit fehlt. Ein Dank gilt es an dieser Stelle wieder an all 

diejenigen zu sagen, die diesen Arbeitseinsatz vorbereiteten. Denn wie heißt es so schön, die 

Vorbereitung ist die halbe Miete. 

So wurden auch schon wieder die neuen Vorhaben für das Jahr 2013 besprochen. Das grüne 

Klassenzimmer, welches im Jahr 2010 den Bauarbeiten zum Opfer fiel, soll wiederentstehen. 

Dieses wäre auch ein wichtiger Bestandteil für das Vorhaben, den Lehrpfades Thüringer Pflanzen 

bei uns noch vor der  Landesgartenschau entstehen zu lassen.  

Da gibt es noch viel zu tun- Packen wir es an- so war die einhellige Meinung. 
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