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Schüler aus Syrien und dem Irak
an der Regelschule Wormstedt

Sprachbarrieren werden derzeit gemeinsam überwunden. Entsprechender Fachlehrer steht nicht zur Verfügung

Von Klaus Jäger

Wormstedt. Mitten im Schul-
jahr gab es für die Regelschule
Wormstedt neue Schüler. Seit
29. Februar lernen dort neun
Jungen undMädchen aus Syrien
und dem Irak. Sie sind 11 bis 16
Jahre alt und besuchen dement-
sprechend dieKlassen 5 bis 9.
Es sind die Kinder der Flücht-

lingsfamilien, die im benachbar-
ten Eckolstädt ein vorläufiges
Zuhause gefunden haben (TA
berichtete mehrfach). Die „Neu-
en“ wurden von ihren Mitschü-
lern freundlich aufgenommen,
sagte Bernd Fröhlich, der in
Wormstedt als Lehrer arbeitet.
Dass es mit dem Lernen noch

nicht so gut vorangeht, liegt auf
der Hand. Buchstäblich sogar.

Denn zunächst verbringen die
neuen Schüler eine Stunde täg-
lich damit, das Schreiben von
links nach rechts zu lernen.
Auch die für die Neuankömm-
linge zunächst fremden Buch-
staben unseres Alphabets berei-
ten dem einen oder anderen
Schwierigkeiten.

Deutschlehrer
fehlt noch immer

Hürde Nummer zwei sind die
Deutschkenntnisse. So fehlt
zumderzeitigenZeitpunkt noch
ein Lehrer, der die Befähigung
hat, Deutsch als Zweitsprache
zu unterrichten. Birgit Schnip-
pa, die Schulleiterin: „Wir brau-

chen dringend einen solchen
Lehrer. Auch das Schulamt hilft
uns bereits bei der Suche.“ Um
die Sache zu beschleunigen, hat
die Schule sogar das Amtsblatt
der Saaleplatte bemüht und
einen entsprechenden Hilferuf
veröffentlicht. Vielleicht, so
Schnippa, findet sich ja ein pen-
sionierter Pädagoge, der als
Gastlehrer den Wormstedtern
unter die Arme greifen kann. Bis
dahin muss man sich mehr
schlecht als recht behelfen. „Die
Kollegen stemmen das im Mo-
mentmit imUnterricht“, sagt die
Schulleiterin.
Sogenannte DaZ-Lehrer, also

die für Deutsch als Zweitspra-
che, sind speziell für den
Deutschunterricht für Nicht-
Muttersprachler ausgebildet.

Und sie sind auf dem Arbeits-
markt derzeit ähnlich rarwie die
Übersetzer für die arabischen
und persischen Sprachen.
Derzeit, so Schnippa, ist man

noch in einer Findungsphase,
man prüft, ob die Einbindung in
den Unterricht gelingt, oder ob
der jeweilige Schüler gesonderte
Hilfe beziehungsweise geson-
derte Arbeitsmaterialien benö-
tigt.
Täglich nehmen die neun Jun-

gen und Mädchen für fünf Stun-
den am Unterricht teil. Eine
Stunde gibt es extra, so Birgit
Schnippa, in der mit den Schü-
lern Fragen geklärt werden, die
im Klassenverbund nur schwer
zu klären sind. Einer der neuen
Schüler, der schon über ein paar
Deutsch- und Englischkenntnis-

se verfügt, sagte Bernd Fröhlich,
erklärt seinen Mitschülern auf
Arabisch beziehungsweise Kur-
disch, was zu tun ist.

Neuankömmlinge unter
die Fittiche genommen

Und auch die angestammten
SchülerhabendieNeuankömm-
linge schon fürsorglich unter
ihre Fittiche genommen. Bernd
Fröhlich: „In jeder Klasse gibt es
Mädchen und Jungen, die sich
um die neuen Schüler küm-
mern. Sie nehmen sie morgens
in Empfang und sorgen sich den
ganzen Tag um sie, was ihnen
sehr hilft, sich in der neuen Um-
gebung zurechtzufinden.“

Ein Ehrenamtszertifikat erhielt unter anderemAchim
Erdmann (links) vom Oßmannstedter Sportverein.
Überreichtwurde es vonAndreasWeise. Foto: privat

Ehrenamtler in
Oßmannstedt geehrt
Drei Zertifikate der Ehrenamtsstiftung

Oßmannstedt. Zu einer Danke-
schön-Party für die Ehrenamtler
im Ort lud Ortschaftsbürger-
meisterin Anita Diener in die
Gaststätte „Kuhstall“. Gemein-
sam mit dem Kreistagsabgeord-
neten Dirk Schütze (SPD), der
die jeweilige Laudatio hielt, und
mit Andreas Weise als Vertreter
des Landgemeinderates, zeich-
nete sie mehrere Bürger für ihr
besonderes Engagement aus.
Es wurden drei Ehrenamts-

zertifikate der Thüringer Ehren-
amtsstiftung für langjährige
Arbeit in denVereinen an Sylvia
Romankewitz, Stefanie Gersin
und an Achim Erdmann über-
reicht. Achim Erdmann, zum
Beispiel, feierte dieses Jahr sein
60jähriges Jubiläum im Oß-
mannstedter Sportverein.

Weitere Auszeichnungen gab
es bei der Freiwilligen Feuer-
wehr. So erhielten Enrico
Schulz und Oliver Schulz, der
übrigens gerade erst 19 Jahre alt
ist, eine Auszeichnung für zehn
Jahre Arbeit in der Freiwilligen
Feierwehr. Heidi Fleischmann
bekam eine Auszeichnung für
ihr Engagement in der Jugend-
feuerwehr.
Anita Diener hob hervor, dass

hinter jedem Ehrenamtler oft
auch ein Angehöriger stehe, der
immer wieder zeitlich auf den
Partner verzichten muss. Auch
für deren Akzeptanz und Ver-
zicht sei zu danken.
Als besondere Überraschung

bot das Kabarett „Fettnäpp-
chen” einige Sketche aus ihrem
Programm“Rezeptfrei”.

Goldkehlchen im Schloss
Zum achten Mal sangen 4- bis 14-jährige vor Publikum und Jury

Von Sibylle Göbel

Weimar.Dasmussman erst ein-
mal bringen:Nacheinem langen
Tag in der Kita frohgemut in
einem vollbesetzten Saal auf der
Bühne zu stehen und mit aller
Inbrunst, derer man als Vierjäh-
riger fähig ist, Elsas Lied aus
dem Zeichentrickfilm „Die Eis-
königin“ zu schmettern.
Kim Lafaire und Sharifa Be-

kaddour taten genau das imSaal
des Apoldaer Schlosses. Und
nicht nur dem Publikum wurde
trotz des „frostigen“ Songs ob
der Darbietung der beidenMäd-
chen aus dem Apoldaer Regen-
bogenhauswarmumsHerz, son-
dern auch der Jury des „Gold-

kehlchen“-Wettbewerbs, in der
unter anderem auch unsere Zei-
tung vertreten ist.
ZumachtenMal riefen dieOr-

ganisatoren – allen voran Hans-
Jürgen Häfner als Schirmherr –
Kinder imAlter von 4 bis 14 Jah-
ren inWeimar und imWeimarer
Land dazu auf, ihr Gesangsta-
lent unter Beweis zu stellen.
Mehr als 3000 junge Sänger

haben in den vergangenen Jah-
ren an dem Wettbewerb teilge-
nommen, der aus zwei Phasen
besteht: in der ersten ermitteln
Kindergärten und Schulen je-
weils ihre besten Sänger, die
dann ebenso wie Einzelbewer-
ber in Phase zwei vor Publikum
und Jury auftreten.

40 Mädchen und Jungen und
sieben Chöre traten diesmal in
der Endrunde an. Ein großes
Vergnügen für Eltern, Groß-
eltern, Geschwister, aber auch
Lehrer und Erzieher und natür-
lich für die achtköpfige Jury.
Alle beteiligten Kitas und

Schulen sind längst Stammgäs-
te: die Awo-Kita „Am Kurpark“
Bad Berka, das Regenbogen-
haus Apolda sowie die Grund-
schulen „Louis Fürnberg“ (Wei-
mar), „Am Hexenberg“ (Bad
Berka), Lessing (Apolda) und
Herressen-Sulzbach.
Die besten zehn „Goldkehl-

chen“ werden übrigens bei einer
Gala am 8.Mai in der Stadthalle
Apolda vorgestellt.

GroßerAuftritt fürdenChorderKitaRegenbogenhaus imWettbewerbumdenGoldkehl-
chen-Titel im Saal des Apoldaer Schlosses. Foto: SaschaMargon

Österliche
Musik in der
Lutherkirche
Kantatengottesdienst
und Bach-Oratorium

Apolda.Mit einemKantatengot-
tesdienst zur Sterbestunde Jesu
Christi wird am Karfreitag um
15Uhr das kirchenmusikalische
Programm der Evangelisch-Lut-
herischen Kirchgemeinde Apol-
da eröffnet.
Zur Aufführung gelangt die

Choralkantate »O Haupt voll
Blut undWunden« vonMax Re-
ger, dessen 100. Todestag die
Musikwelt in diesem Jahr ge-
denkt. An der Aufführung in der
Apoldaer Lutherkirche wirken
neben den Gesangssolistinnen
Barbara Cramm und Alena-Ma-
ria Stolle ausWeimar die Kanto-
rei sowie das Kammerorchester
Apoldamit.
Die anspruchsvollen Instru-

mental-Soli übernehmen die
Violinistin Lilia Kögel aus Apol-
da, Claudia Schröder aus Wei-
mar an der Oboe sowie Julia
Raasch aus Weimar an der Or-
gel. Die Gesamtleitung hat Kan-
tor Mike Nych, die Predigt hält
Pfarrer Thomas-Michael Rob-
scheit. Dieser Gottesdienst wird
erstmals im Angesicht des frisch
renovierten Chorraums der Lu-
therkirche gefeiert.
Am Osterdienstag wird die

Auferstehung Christi mit Pau-
ken und Trompeten bejubelt.
Um 20 Uhr erklingt das Oster-
oratoriumvon JohannSebastian
Bach (BWV 249) in der Luther-
kirche. Die Akademische Or-
chestervereinigung der Univer-
sität Jena unter Leitung von Se-
bastian Krahnert begleitet die
SolistenMariettaZumbült (Sop-
ran), Annekathrin Laabs (Alt),
Patrick Grahl (Tenor) und Tobi-
as Berndt (Bass) sowie denChor
derUniversität.

!
Karten fürsOsteroratorium
für  Euro (erm. ) bei der
Tourist-Info , im Buchladen

amBrückenborn und bei Stiebritz-
Electronic

G

Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute in:
Niederreißen
ErnstWollweber zum80.,
Reisdorf
IngeHaas zum75.,
Utenbach
Horst Stolz zum66.Geburtstag

Freitag
BadSulza
BrigitteDarnstedt zum75.,
Monika Schmidt zum70.,
Großromstedt
Ernst Zaubitzer zum71.,
Schmiedehausen
RudolfMett zum75.,
IlonaHelbig zum60.Geburts-
tag.

WennSie jemandem zum
Geburtstag ab dem60. Lebens-
jahr oder zu einer Jubel-Hoch-
zeit gratulierenmöchten, dann
schicken Sie IhreGlückwün-
schemit Angaben zum Jubilar
undmit Ihrer persönlichen
Erreichbarkeit an die
Thüringer Allgemeine,
Johannisgasse 1 inApolda,
Fax. (03644) 533719,
E-Mail an apolda@thueringer-
allgemeine.de

Wanderung
zu den

Solequellen
Start Ostersonntag an
der Toskana-Therme

BadSulza.EineErlebniswande-
rung amOstersonntag bietet die
Gesundheitstrainerin der Tos-
kana-Therme, Sylvia Laube, und
ihr Team an. Um10Uhr ist Start
an der Toskana-Therme in Bad
Sulza. Ziel sind die historischen
Solebohrtürme in Darnstedt.
Der Heimatverein bietet dort
eine Führung an. Es gibt Wis-
senswertes zur Technik rundum
die Förderung der Sole.
Der Streckenverlauf ist leicht

bis mittelschwer und führt
durch den Kurpark über den
Radweg.Nach der Führung geht
es zurück.Ungefähr 12Uhrwird
die Wanderung beendet. Die
Unkosten belaufen sich auf 5
Euro pro Person.

a Redaktion des Lokalteils:
Markus Stelle

Abschlussfest zum Talente Campus der Volkshochschule
Seit Anfang Februar haben  unbe-
gleitete Jugendliche aus Afghanis-
tan insgesamt  Stunden dafür
verbracht, die deutsche Sprache zu

lernen. Unter dem Programm „Ta-
lente Campus Plus“ war hier die
Volkshochschule federführend.
Gestern erhielten die Jugendlichen,

die in Apolda und Bad Sulza leben,
bei einem Abschlussfest in der Kur-
stadt ihre Zertifikate. Waren einige
unter ihnen zuvor auch in ihrerMut-

tersprache Analphabeten, konnten
sogar sechs der Jugendlichen be-
reits eine Berufsausbildung in Apol-
da beginnen. Foto: SaschaMargon

Gäste kochen
nicht selbst

Auerstedt. Zu drei Veranstal-
tungen rund um die toskanische
Küche lädt das Restaurant
„Reinhardt’s im Schloss“ in
Auerstedt (TAberichtete). Am8.
und9.April kochenClaudiaWe-
ber-Saglam und ihr Sohn aus
San Miniato in der Toskana ein
Vier-Gänge-Menü. Gäste kön-
nen Wissenswertes über Land
und Leute und die toskanische
Küche erfahren. Beginn ist je-
weils um 19 Uhr, das Menü kos-
tet 39 Euro. Am 10. April um
10.30 Uhr erfahren Interessierte
bei einem theoretischen Koch-
kurs Tipps und Kniffe. Gekocht
wird aber nicht selbst.

Schadstoffe
werden entsorgt

Oßmannstedt. Das Schadstoff-
mobil zur Sammlung von Son-
derabfall in Kleinmengen ist am
kommenden Mittwoch wieder
imKreis unterwegs. Es steht von
13.30 bis 14 Uhr in Ulrichshal-
ben am Ortsausgang Richtung
Oßmannstedt und von 14.15
Uhr bis 14.45Uhr amBackhaus-
teichplatz in Oßmannstedt. An-
schließend fährt es zu Stopps ins
benachbarte Denstedt und nach
Kromsdorf.

Ballade jetzt
im Handel

Schöten. Die Ballade vom Schö-
tener Lindwurm (TA berichtete
mehrfach) gibt es jetzt als Büch-
lein. Sie basiert auf der alten
Lindwurmsage und wurde 2012
von Ingo Reimann (Text) und
Manfred Schlenker (Musik) in
eine neue Form gegossen. Vor
zwei Jahren wurde es in Vier-
zehnheiligen von einem Bänkel-
sänger und einer Spielgruppe als
Schattenspiel aufgeführt. Der
Strube-Verlag hat „Die Lind-
wurmsage“ jetzt alsBuchheraus-
gebracht. Erhältlich ist es für
fünf Euro im Apoldaer Buchla-
den, in der Tourist-Information
und jedemanderenBuchladen.
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FragenzuZustellungundAbonnement:
Telefon: () 
Mobis Fr  – Uhr, Sa  – Uhr
leserservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/leser-
service

Tickets: () 

Private Anzeigen:
Telefon: ()
Mobis Fr  – Uhr
anzeigenservice@thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/anzeigen
GeschäftlicheAnzeigen:
Telefon: () 
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Michael Baar

Anschrift: Johannisgasse 
Apolda
Telefon: () 
Fax: () 
E-Mail:
apolda@thueringer-allgemeine.de

Bezugspreis monatlich , € incl.  %
Mehrwertsteuer. Preisnachlass bei Ab-
buchung vierteljährlich  %, halbjährlich
 % und jährlich  %. Abbestellungen
sind zum Quartalsende möglich und 
Wochen vorab schriftlich an Medien-
gruppe Thüringen Verlag GmbH, Kun-
dendialog, Gottstedter Landstraße ,
 Erfurt zu richten. Bei Nichtbeliefe-
rung imFalle höhererGewalt, bei Störun-
gen des Betriebsfriedens, Arbeitskampf
(Streik, Aussperrung) bestehen keineAn-
sprüchegegendenVerlag.AlleNachrich-
ten werden nach bestem Gewissen, je-
doch ohneGewähr veröffentlicht.

Der Solebohrturm über
der Elisabeth-Quelle.

Archiv-Foto: S.Margon
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