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Wir gratulieren
inVachdorfOswinWerner zum75., inRit-
schenhausen Dieter Wilke zum 77., in
Queienfeld Helmut Mehler zum 76. Ge-
burtstag.
UnsereZeitungwünschtden Jubilaren für
das neue Lebensjahr Gesundheit und al-
les erdenklich Gute.

Termine
Gemeinde Grabfeld

Rentwertshausen, Hauptstraße 28
(Tel. 036944/ 58-20, Fax 5-82-21): 9 bis
12 Uhr 14 bis 18Uhr
Bürgerbüro: 8 bis 18Uhr
Kontaktbereichsbeamter: 15 bis 18Uhr
E-Mail: info@grabfeld.de
Behrungen: Sprechtag Ortsteilbürger-
meister 16.30 bis 18Uhr
Schwickershausen: Sprechtag Ortsteil-
bürgermeister 18-19 Uhr

VG Dolmar-Salzbrücke
Außenstelle Einhäuser Straße 3, 98617
Obermaßfeld-Grimmenthal, (Telefon
036843/79 20, Fax036949/286 29)
Sprechzeit 8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis
18Uhr
Sprechtag Kontaktbereichsbeamter:
15 bis 18Uhr

Ausbildung der
Jugendfeuerwehr

Grabfeld-Behrungen – Am Wo-
chenende findet im Ortsteil Behrun-
gen ein Berufsfeuerwehrtag für die
Jugendfeuerwehr statt. Von Samstag
10Uhr bis Sonntag 10Uhr finden im
Rahmen des 24-stündigen Übungs-
und Ausbildungstages mehrere Ein-
satzübungen statt. Die Einwohner
des Grabfeld-Ortsteils müssen daher
mit den Sondersignalen, wie Blau-
licht und Martinshorn, während der
Übungen rechnen. Notwendig ist
dies, um eine möglichst realitätsna-
he Ausbildung für die jungen Feuer-
wehrleute durchführen zu können.

Blutspendeaktion
in Jüchsen

Grabfeld-Jüchsen – Das Suhler Insti-
tut für Transfusionsmedizin führt am
heutigen Donnerstag, 22. Oktober,
im Grabfeld-Ortsteil Jüchsen eine
Blutspendeaktion durch. Die Spen-
der werden von dem Suhler Team
von 17 bis 20 Uhr im Gebäude des
Jüchsener Karnevalclub erwartet.

Zuckertüten für Flüchtlingskinder
Am Sonntagnachmittag
gab es in der Gemein-
schaftsunterkunft für die
Flüchtlinge in Römhild
eine kleine Überraschung
zum Schulbeginn nach
den Herbstferien.

VonKurt Lautensack

Römhild – Wer am Sonntag mit da-
bei war, der blickte in leuchtende
Kinderaugen und strahlende Gesich-
ter, als Barbara Thein und Anne Per-
lick von der Arbeitsgruppe „Kleider-
kammer“ im Beisein weiterer Mitar-
beiter des Unterstützerkreises „WIR“
(Willkommen in Römhild) in der
Römhilder Gemeinschaftsunter-
kunft für Flüchtlinge die Zuckertü-
ten an die künftigen „Schulanfän-
ger“ verteilten.
Dabei ging wohl allen das Herz

auf, bei demGefühl, Kindern und El-
tern gleichermaßen eine Freude be-
reitet zu haben. Die anfänglichen
Tränen bei dem kleinen Mohammed
erwiesen sich schließlich als unbe-
gründet, denn er dachte wohl, dass

nur sein Namensvetter eine Zucker-
tüte abbekommen würde. Am Ende
waren aber alle glücklich, auch die
Kleinsten, die noch nicht in die
Schule können, denn auch sie wur-
den mit einer kleinen Zuckertüte be-
dacht. Eine jede Familie, die zwei
oder mehr Kinder hat, weiß wie es
sich anfühlt, wenn die Kleinsten zu-

guckenmüssen. Die verspätete Über-
gabe der Tüten hat freilich einen
Grund: Nach Auskunft von „WIR“,
ist mit den Verantwortlichen und
den Schulleitern vereinbart worden,
dass nach den Herbstferien Flücht-
lingskinder in die Grundschule Milz
und in die Regelschule Römhild auf-
genommen werden sollen. Und wie

in Deutschland üblich, soll der
Schulanfang in einem angemesse-
nen Rahmen stattfinden. Den künf-
tigen Erstklässlern wurde daher in
englischer Sprache erklärt, dass eine
Zuckertüte zum Schulanfang hier
Tradition ist. Um die Zuckertüten
hätten sich die zahlreichen Helfer
der Kleiderkammer gekümmert, er-

klärte Anne Perlick. Doch zum
„Schulbeginn“ reiche eine Zuckertü-
te für den künftigen Schulbesuch
nicht aus, hieß es aus den Reihen des
Unterstützerkreises. Daher wurden
für die neun Schulkinder bereits im
Vorfeld Schultaschen, Federmappen
und Sportzeug organisiert.

Zubringer organisiert
Auch an den Schulweg haben die

Römhilder Akteure gedacht: Wir
können den Jüngsten am ersten Tag
natürlich nicht zumuten, sie mit
dem Schulbus einfach nach Milz zu
schicken, so Barbara Thein: Deshalb
wurde ein Zubringer organisiert, mit
dem Renida, Pernza und die beiden
Mohammeds zum Bus gebracht wur-
den. In die Regelschule wurden Sel-
lin, Maram, Hamoud und die beiden
Razais am Montag zu Fuß von Karin
Wirsching begleitet. Der Unterstüt-
zerkreis WIR hofft, dass die Neuan-
kömmlinge von der Schulgemein-
schaft gut aufgenommen werden
und dort weitere Hilfe und Unter-
stützung spüren werden.
Mehr zum dem Unterstützerkreis

„WIR“unter der Homepage:
—————
www.roemhild-hilft.org.de

Hintere Reihe (Römhild),mittlere Reihe (Milz), die anderen sechs Flüchtlingskinder (vorn)wollten auch auf demFoto sein.

Berufsalltag für Schüler
Im Berufsalltag schnup-
pern derzeit 27 Schüler der
beiden neunten Klassen
der Gemeinschaftsschule
Grabfeld amMeininger Be-
rufsbildungszentrum. Sie
erwerben Kenntnisse der
verschiedensten Gewerke.

VonDietrich Bechstein

Bibra/Meiningen – Im vergangenen
Schuljahr absolvierten 33 Schüler
der neunten Klassen der Bibraer Ge-
meinschaftschule Grabfeld erstmals
praktischen Unterricht am Berufsbil-
dungszentrum (BBZ) in Meiningen.
Eine Kooperation der beiden Bil-
dungseinrichtungen machte dies
möglich. Im Rahmen des WRT-Un-
terrichtsfachs (Wirtschaft/Recht/
Technik) bekommen die jungen Leu-
te praktische Fertigkeiten von den
Lehrkräften des BBZ beigebracht. Im
vergangenen Schuljahr kam dieser
etwas andere Unterricht bei den
Schülern sehr gut an. Sie hatten Spaß
und zusätzlich wurden ihnen Kennt-
nisse vermittelt, die ihnen die Wahl
für einen künftigen Beruf erleichtern
hilft. Zudem können sie diese auch
im privaten Leben anwenden. Die
Schüler sahen es als einewillkomme-
ne Abwechslung zum sonst sehr von
Theorie geprägtemUnterricht an der
Gemeinschaftschule Grabfeld.

Sieben Berufsfelder
Auch in diesem Schuljahr wird die

Ausbildung am Meininger BBZ für
die Neuner bis zum Ende des ersten
Halbjahres durchgeführt. „In sieben
Berufsfeldern können sich die Schü-
ler ausprobieren. Die Bereiche Me-
talltechnik, Wirtschaft/Verwaltung/
Bürotechnik und Elektrotechnik
sind Pflicht für alle. Bau-, Holz-, und
Textiltechnik sowie Kochen/Haus-
wirtschaft sind weitere vier Berufs-
richtungen, von denen sie drei aus-
wählen können. Jeden Montag un-
terrichten Berufsschullehrer unsere
Schüler in der jeweiligen Fachrich-
tung fünf Stunden. Nach 15 absol-
vierten Stunden, also dreiMontagen,
wird in den nächsten Fachbereich
gewechselt“, erläutert WRT-Lehrerin
Jana Köhler der Gemeinschaftsschu-
le Grabfeld, die die jungen Leute
während ihrer praktischen Ausbil-
dung in Meiningen betreut.
Im sonst üblichenWRT-Unterricht

erfolgt nur im kleineren Rahmen
eine praktische Einführung in die
Holzbearbeitung. Der praxisorien-
tierte Unterricht am Meininger BBZ
erinnert ein wenig an DDR-Schulzei-
ten. Damals waren ESP (Einführung
in die sozialistische Produktion) oder
UTP (Unterrichtstag in der Produk-
tion) fester Bestandteil des Lehrpla-
nes. Die Mädchen und Jungen wur-
den so an verschiedensten Arbeiten
und Tätigkeiten in Betrieben heran-

geführt. „Die Jugendlichen erhalten
durch den Unterricht in der Berufs-
schule eine andere Sichtweise auf die
Arbeit, die sie vielleicht künftig be-
ruflich ausüben. Sie erwerben prakti-
sche Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Teilweise kommen auch versteckte
Talente der Schüler zum Vorschein“,
schätzt Jana Köhler weiter ein.

Interessante Einblicke
Erich Hocke leitet die interessier-

ten Schüler in der Metalltechnik an.
Unter seiner Regie entsteht ein mit
Haken versehenes Schlüsselbrett.
Auch ein Metall-Schaber für Farbres-
te entsteht während der praktischen
Ausbildung. Nach vorher angefertig-
ten Zeichnungen sägen die Schüler
die benötigten Teile zu. Die selbst
hergestellten Produkte dürfen sie na-
türlich mitnehmen und werden
diese mit Sicherheit stolz ihren El-
tern präsentieren. Bernd Vogt unter-

weist die jungen Leute in Elektro-
technik. Das Ohmsche Gesetz wird
in seinen Stunden ebenso abgehan-
delt wie der Aufbau und Test von
kleinen Schaltungen. Bei Berufs-
schullehrer Hans-Joachim Schäfer
geht es um Bautechnik. Jungen und
auch interessierte Mädchen können
sich imMauern ausprobieren und er-
fahren jede Menge über Läufer- und
Binderverbandstechniken im Bauge-
werbe. An einem Übungsmauerwerk
müssen dieNeuntklässler ihre erwor-
benen Kenntnisse in der Praxis be-
weisen. Im Bereich Holztechnik, für
den Rolf-DieterWeisheit verantwort-
lich zeichnet, ist handwerkliches
Verständnis gefragt. Nach einer Ein-
weisung an Maschinen für die Holz-
bearbeitung wird gesägt, gehobelt
und gebohrt. Als Abschlussstück der
Ausbildung stellen die Schüler einen
Holzwürfel mit einer Kantenlänge
von zehn Zentimetern her. Im

Pflichtfach Wirtschaft/Verwaltung/
Bürotechnik unter Leitung von Ka-
trin Lawin werden die Schüler am
Computer eingewiesen. Am Beispiel
einer fiktiven Firma erstellen die Ju-
gendlichen Briefköpfe, ermitteln La-
gerbestände und lösen daraus resul-
tierende Nachbestellungen aus.
Auch kleine Unterweisungen in der
Lohnabrechnung sowie zur Sozial-
versicherung gehören zu den The-
men, die behandelt werden. In den
jeweils 15 Ausbildungsstunden mit
Ingelore Ullrich bekommen die
Schüler einiges über das Kochen und
die Hauswirtschaft vermittelt. Kü-
chenhygiene, eine kleine Gewürz-
kunde, das Kochen mehrgängiger
Menüs sowie das Backen und natür-
lich das Aufräumennach getaner Kü-
chenarbeit gehören dazu.
Die Textiltechnik mit Berufsschul-

lehrerin Petra Nievergall stößt er-
staunlicherweise nicht nur bei den

Mädchen auf Interesse. Hier wird ge-
bügelt, genäht und gestickt und das
nicht nur per Hand, sondern auch
mit modernenMaschinen. Selbst ge-
nähte Kissen versehen die Schüler
mit Motiven aus dem Programm der
Stickmaschine. Eine Stoff-Eule, bei
der die verschiedenstenHandarbeits-
techniken zur Anwendung kommen,
wird als Abschlussarbeit gefertigt.

Arbeit wird benotet
„Bis zu den Winterferien 2016 ab-

solvieren die Schüler in Gruppen
von drei bis maximal fünf Schüler
die Ausbildung am BBZ. Für die ge-
zeigten Leistungen gibt es Noten, die
in das FachWRT einfließen. Darüber
müssen sich die meisten keine Sor-
gen machen, da sie mit großem En-
gagement dabei sind. Im Vorjahr
hatten alle Neuntklässler durchweg
positive Noten“, resümiert WRT-
Lehrerin Jana Köhler.

Robin Hückmann,Moritz Hölzer undLuca Ruppert (v.r.) beimKochen. Lucas Joachim, Francesca Scheel, LucasMüller und Sophie Reif (v. l.) nähen.

Maurice Klos, BerufsschullehrerinKatrin Lawin, JonasRichter und JanaKöhler (v.r.) beimComputer-Unterricht inWirtschaft/Verwaltung/Bürotechnik. Fotos: Bechstein

Mitstreiter für
Adventsmarkt

gesucht
Römhild – Die Stadt Römhild stellt
auch in diesem Jahr wieder ihre Ver-
kaufshütten für die vier Advents-
sonntage zur Verfügung. Der 2. Ad-
ventssonntag (6. Dezember) ist als
verkaufsoffener Sonntag in der Stadt
Römhild geplant. Aus den Erfahrun-
gen des vergangenen Jahres sollten
die Verkaufsstände auf dem Markt
nicht vor 15 Uhr geöffnet sein. An
den anderen Adventssonntagen be-
ginnt das Marktgeschehen um 17
Uhr. Hiermit werden alle Vereine,
Gruppierungen, Interessenten und
Gewerbetreibende, Kulturgruppen
sowie Kindereinrichtungen und
Schulen aufgerufen, sich an denVor-
bereitungen und an der Durchfüh-
rung dieser Events zu beteiligen.
Wer sich mit einem kulturellen

Beitrag oder mit einem Versorgungs-
stand an den Adventssonntagen be-
teiligen möchte, teilt dies bitte bis
zum25.Oktober unter Angabe nach-
folgenderDaten der Stadtverwaltung
unter 036948/88123 bzw. per
Mail kariton@stadt-roemhild.de mit:
Name des Vereins bzw. Firma, An-

sprechpartner, Erreichbarkeit, Ver-
sorgung (Datum und Sortiment),
kulturelles Rahmenprogramm). Die
Vergabe erfolgt durch den Kultur-
und Sozialausschuss der Stadt.


