
 

Staatliche Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“ 

 
Lessingstraße 30 Telefon: 03644/ 56 29 54 
99510 Apolda  Fax      : 03644/ 56 29 53 
   e-mail  : GSGELessing@t-online.de 
 
              

  

 
 

Danke 
 
Der Herbstmarkt war ein voller Erfolg.  
Das Markttreiben ließ viele Mühen der Vorbereitung vergessen. Interessiert, um Qualität bemüht 
und wohl überlegt gingen viele Schüler dann an die Stände und kauften ein. Doch nicht nur für 
sich, sondern auch für Mama oder Papa, für die Oma ein Geschenk oder für den kleinen Bruder, 
ihre kleinen Beutel wurden immer praller gefüllt. 
Dabei war alles erhältlich, was die Natur zu dieser Jahreszeit für uns zum Essen bereithält. Wie 
jedes Jahr waren auch die selbst gemachten Marmeladen ein Renner und der im Hort hergestellte 
Essig fand reißenden Absatz. Reger Andrang herrschte am Stand der selbst gebastelten 
Herbstdekoration. Wahre Meister der Fingerfertigkeit und Phantasie waren hier am Werke. 
Unsere Pflanzenzüchter bewiesen einmal mehr, dass sie ein grünes Händchen bei der Anzucht 
von Pflanzen haben und dass ihre tollen Ideen bei der Gestaltung von Zimmerschmuck aus  
Pflanzenteilen reißenden Absatz fanden. 
Im Kaffee konnten sich alle stärken. Dank unserer fleißigen Bäckerinnen und auch Bäcker 
konnten wir für unsere Schüler kostenlosen Kuchen anbieten und die Preise für die Erwachsenen 
waren erschwinglich. Angenehme Gespräche im Kaffee drehten sich bei den vielen Gästen aber 
nicht nur um die Backrezepte der leckeren Kuchen. 
 
Vieles haben die Schüler für diesen Tag selbst hergestellt. Doch die Erwachsenen standen dabei 
nicht nur hilfreich zur Seite. Überall war zu sehen oder zu erahnen, mit wie viel Liebe, Zeit und 
Geduld Eltern oder Omas und Opas uns bei der Vorbereitung des Herbstmarktes halfen. Aber 
nicht nur ihnen gilt unser Dank, sondern auch den Muttis, die den ganzen Tag das  Kaffee 
organisierten. Dieser tolle Projekttag, den wir durch viele Aktionen in den Wochen zuvor 
vorbereiteten, hat auch wieder gezeigt, dass unsere Schule mit den Bereichen Elternhaus, 
Unterricht und Hort  ein tolles Schulleben organisieren kann,  darauf sind wir stolz. 
 
In diesem Jahr wollen wir den Erlös des Herbstmarktes in eigener Sache verwenden. Die 
Schulkonferenz hatte unseren Förderkreis, unter deren Schirmherrschaft der Herbstmarkt stand, 
vorgeschlagen, die Gelder für die Pausengestaltung und zur Ausgestaltung der Schülerküche zu 
verwenden.  
Ach ja, wer glaubt, die Schüler lernen doch nichts an diesem Tag, dem sei gesagt, mit dem 
Taschengeld sinnvoll umzugehen, will gelernt sein. Aber auch, als Marktverkäufer die Kunden 
vom Produkt zu überzeugen oder das Wechselgeld herauszugeben, verlangt von jedem 
mathematische Fähigkeiten und ein gutes sprachliches Ausdrucksvermögen. In fast jedem 
Unterrichtsfach waren Lerninhalte für den Herbstmarkt aufbereitet. 
 
So gehen wir jetzt schon an die Vorbereitung unseres Adventsprojektes heran. 
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