INFOBRIEF DER ASV – JUNI/JULI 2021
Liebe Schulgemeinde, liebe Eltern, liebe Freunde der Ahnatal-Schule,
der Juni hat den Sommer gebracht und die Tore unserer Schule wieder geöffnet. Es ist schon
eine Befreiung, diesen Wandel zu spüren, selbst wenn wir durch unsere Mund-NasenBedeckungen den Gegenüber manchmal schwer erkennen und seine Mimik nur durch die
Augen ablesen können. Doch wenn die Augen tatsächlich das Fenster zur Seele sind, dann
haben wir gerade in Pandemiezeiten dieses Fenster deutlich häufiger geöffnet. Ein echtes
Lächeln transportiert sich über den Blick und die Lachfalten in den Augenwinkeln. Vielleicht
haben wir das in den letzten langen Monaten gelernt. Die Augen zu öffnen und unseren
Gegenüber fest in den Blick zu nehmen.

JUBILÄUM 2021

Feiern oder nicht? Wer kann das heute schon
sagen.
Unsere Jubiläumsschrift ist aber in
Vorbereitung und wir hoffen, dass alle
Schülerinnen und Schüler dann auch im
September 2021 dieses Heft in den Händen
halten können.
Wir haben eine Reihe von Spendenaufrufen
gestartet und wir danken all denen, die bis
heute den Druck unserer Jubiläumsschrift
unterstützen.

Der Förderverein der Ahnatal – Schule Vellmar
bedankt sich für Ihre Unterstützung:

Liebe Eltern und liebe Förderer unserer Schule,
an dieser Stelle bzw. in der Jubiläumsschrift sollten jetzt die Namen unserer zahlreichen
Förderinnen und Förderer stehen. Das geht leider aus Datenschutzgründen nicht, denn die
Nennung Ihrer Namen bzw. der Firma/des Unternehmens würde voraussetzen, dass wir
explizit die Einwilligung zur Veröffentlichung eingeholt hätten. Das haben wir in unserem
Spendenaufruf nicht getan und von daher müssen wir leider auf die 15 Zeilen mit
Spendernamen verzichten, die wir an dieser Stelle platzieren wollten. Wir danken für Ihr
Verständnis und bedanken uns im Namen des Fördervereins für Ihre wertvolle Hilfe.

DISKUSSIONSRUNDE MIT DER MINISTERPRÄSIDENTIN A.D. – CHRISTINE LIEBERKNECHT

Am 28.06.2021 im Rahmen unserer Ausstellung „Umbruch Ost“ Lebenswelten im Wandel
hatten wir die ehemalige thüringische Ministerpräsidentin Frau Christine Lieberknecht zu
Gast an der Ahnatal-Schule. Frau Lieberknecht und die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Ines
Kunze (Lehrerin an der ASV) und Henrik Neumann (Schulamtsdirektor) diskutieren mit
Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 10 unter der Leitung von Karl-Heinz Wolff
(ehemals Walter-Lübcke Schule) über die Zeiten und das Leben in der ehemaligen DDR, die
friedliche Revolution im Jahre 1989 und das Zusammenwachsen zwischen Ost und West.

AKTIONEN
Im Jahrgang 9 wurde zum 100. Geburtstag von Anne Frank eine Anne-Frank Tag gestaltet
und am 02.07.2021 fand der Zukunftstag für den Jahrgang 10 statt.

SCHULRADELN 2021
Unser Aufruf geht an alle Klassen, alle Schülerinnen und Schüler und an alle Lehrkräfte sich
beim Schulradeln vom 30.8.2021 – 19.9.21 zu beteiligen, Aktionen zu planen und
Fahrradkilometer zu sammeln, damit wir die Erfolge der letzten Jahre wiederholen können.

Ein nochmaliges herzliches Dankeschön an unser
ehrenamtliches SNACKBAR-TEAM um Frau Radke und
Frau Fletling, die in den letzten Wochen, und als die
Cafeteria noch geschlossen war, unermüdlich dafür
gesorgt haben, dass unsere Schüler/innen einen kleinen
Snack kaufen konnten.

50JAHRE
Im September 2021 werden wir unsere Jubiläumsschrift veröffentlichen können, die nun
nach mühevoller Kleinarbeit unter erschwerten Bedingungen zum Layout und Druck geht
und in einer Auflage von ca. 1200 Exemplaren erscheinen wird.
Durch Spenden und einige, den Bildungsauftrag von Schulen unterstützende, Anzeigen
können wir die entstehenden Kosten des Heftes zum Teil gegenfinanzieren. Da wir
voraussichtlich keine Möglichkeit eines freien Verkaufs, z.B. im Rahmen eines Festes und
weiterer Veranstaltungen haben werden, haben wir der Elternschaft vorgeschlagen, einen
Teil des Mediengeldes, das wir immer zu Beginn des Schuljahres als Beitrag zu den
Kopierkosten erbitten, zur Mitfinanzierung zu nutzen. Dann würden alle Schüler/innen und
Sie als Eltern die Jubiläumsschrift (kostenlos) bekommen, die auch alle
Klassenfotos beinhaltet. Nach der derzeitigen Kalkulation und durch die Gewinnung weiterer
Anzeigen kann der jährliche Beitrag des Mediengeldes bei 12 € verbleiben und wir würden
ca. 2€ davon für die restliche Finanzierung der Jubiläumsschrift nutzen.
Die Schüler/innen der Abschlussklassen 2021, die Teil der Jubiläumsschrift sind, können ein
Exemplar zum Preis von 5 € über ihre ehemaligen Klassenlehrer/innen bestellen.

KLASSENAKTIONSTAGE AM SCHULJAHRESENDE
Um nach den vielen Wochen ohne regulären Präsenzunterricht das soziale Miteinander zu
fördern haben wir sehr kurzfristig entschieden, an den letzten Unterrichtstagen
„Klassenaktionstage“ durchzuführen. Diese Klassenaktivitäten (Basteln, Laubsägen,
Schwimmen, Parkour, Baseball. Improvisationstheater, Waldtag, Team challenge,
Chemischer Farbenspaß, … um nur einige zu nennen) sollen die Klassengemeinschaft
stärken. Allen Kolleginnen und Kollegen sowie den AG-Leiter/innen ein herzliches
Dankeschön dafür, dass Sie diese Tage möglich machen.

Liebe Eltern,
das Schuljahr 2021-2022 geht zu Ende und es wird uns allen in Erinnerung bleiben als ein
Jahr mit besonderen Belastungen und Einschränkungen.
Der Schulbetrieb in den letzten Wochen zeigt uns, wie wichtig die schulische Routine, der
geregelte Tagesablauf, das soziale Miteinander und vor allem das Lernen im Diskurs im
Klassenzimmer sind. Viele der Lehrkräfte stellen eine besondere Freude der Kinder fest, die
sicherlich auch durch die Rückkehr in den Klassenraum bedingt ist, und hoffentlich nehmen
Sie diese Freude auch in Ihrem häuslichen Umfeld wahr.
Wir schauen positiv nach vorne und hoffen auf ein störungsfreies Schuljahr 2021-2022. Vor
allem aber wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Ihren Kindern einen schönen Sommer,
ausgelassene, sonnige Tage und sorgenfreie Ruhe und Erholung.
Herzliche Grüße

