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Beim Termin der Ministerpräsidentin in der Finneck-Schule Kürzungen angesprochen

GUTEN MORGEN

Freitag, 6. Mai 2011

Sicherheit
fährt mit
bei der
7. Radtour

Kunststück

Am 20. August rollt sie
wieder, die „Tour de
Frömmschdt“, die auch
von unserer Zeitung mit
begleitet wird. Die Organisatoren stellen bei der siebenten Auflage das Thema
Sicherheit für Radfahrer
in den Mittelpunkt.

Bärbel Albold zu unserer
neuen Rubrik für Kinder

Frömmstedt. Für die 7. „Tour
de Frömmschdt“ am 20. August haben sich die Organisatoren keinen numerischen,
sondern einen inhaltlichen
Schwerpunkt überlegt. „Wir
wollen das Thema Sicherheit
bei diesem Familienradwandertag in den Vordergrund
stellen“, berichtet Maik Eßer.
Es habe dazu bereits Gespräche mit der Stadt Sömmerda,
der Kreisverkehrswacht und
anderen Beteiligten gegeben.
Am Start in Sömmerda könne dieses Thema informativ
mit einigen Ständen und Vorführungen eine Rolle spielen.
Einen Radsportprofi wollen
die Organisatoren gewinnen,
der in Büchel nicht nur Autogramme, sondern ebenso Sicherheitshinweise gibt. Auf
dem Kannawurfer Schlosshof
wäre ein mit der Polizei vorbereiteter
Sicherheitsparcours denkbar. Solche Überlegungen stellten die „Väter
der Tour“ um Winfried Bergmann jedenfalls Mittwochabend bei der ersten Absprache an. Für die 7. Auflage
werden wieder u. a. die Stadt
Sömmerda, Heimatfreunde
Leubingen, Gemeinden Büchel, Kannawurf, Bilzingsleben und natürlich Frömmstedt Partner sein. „Ein zünftiges Motto für das Thema Sicherheit sowie einige Ideen
dazu fehlen uns noch“, so
Maik Eßer. Wer mit beidem
dienen kann, melde sich bitte:
(0172)14 934 92. km

Auf unseren Lokalseiten gibt
es heute zum zweiten Mal eine Kinder-Ecke. Klingt wie
Mal-Ecke oder Bastel-Ecke
und soll auf keinen Fall eine
Ecke sein, in die Kinder gestellt werden. Denn eigentlich gibt es doch nur Kinder,
die klug und neugierig sind.
Deshalb setzen wir auch darauf, dass alle, denen Kinder
am Herzen liegen, diese neue
Rubrik mitgestalten. Damit
werden wir anfangen: Sie
schicken uns Fotos von Ihrem
Sprössling, die zeigen, was er
alles kann: Malen und Geige
spielen, Kopfstand und Tore
schießen, die Ziege einfangen
und dem Wellensittich
Kunststückchen beibringen.

ZITAT
„Sömmerda wird mit den
Jahren immer schöner.“
Jacob Busse aus Wuppertal
spazierte über den Markt

LEUTE HEUTE

Annette Fichtner, Florian und Sven (von links) wuselten im Hauswirtschaftsraum. Christine Lieberknecht und Achim Stopp schauten zu. Fotos: Ina Renke

Die Finanzierung ab kommendem Jahr ist eines der
drängendsten Probleme, was
beim gestrigen Besuch von
Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) in
der Finneck-Schule unter
den Nägeln brannte.
Von Anett Hädrich
Sömmerda. Tom Luca, acht
Jahre, nahm die Ministerpräsidentin bei ihrer Ankunft gleich
an die Hand und ließ sie nur
selten los. Gemeinsam mit den
Schülersprechern Nick Hoyer
und Franziska Mahler führte er
Christine Lieberknecht durch
das sanierte Schulhaus − zeigte
verschiedene Klassenräume, in

denen auch Vorbereitungen für
den Sommernachtsball zum
Schuljahresabschluss
liefen,
den Werkraum, die Fahrradwerkstatt, Fahrstuhl und Rettungsrutschen. Die Ministerpräsidentin stellte hie und da
ein paar Fragen, setzte sich
kurz zu Schülern und fand alles
„sehr schön“. Die Schule sei
auf dem modernsten Stand und
es sei interessant zu sehen, wie
„intensiv und vielseitig hier gearbeitet wird“.
Dort hakte auch Schulleiter
Henryk Kolodziej in der anschließenden Gesprächsrunde
ein. „Es ist unser großer
Wunsch, sich als Schule entwickeln und auch Kinder ohne
Behinderung in diese schöne
Schule mit aufnehmen zu kön-

nen.“ Wie der Schulträger ein
solches Anliegen in Sachen
Schulnetz des Landkreises
sehe, gab die Ministerpräsidentin den Ball erst einmal an
Landrat Dohndorf (CDU) weiter. Dieser erklärte auch mit
Blick auf das Projekt „Lernen
unter einem Dach“, dass bislang alles sehr gut gelaufen und
man sich schulnetzmäßig „nie
ins Gehege gekommen“ sei.
Dass nun die rechtliche Basis
für die Weiterführung des Projektes − Kinder mit und ohne
Behinderung lernen gemeinsam − für das Eltern und Finneck-Schule gekämpft hatten,
geschaffen ist, ist eine gute
Nachricht. Ob man auch Förderschulen und -zentren nutzen könne für eine Integration,

dazu gebe es momentan heftige
Debatten im Kultusministerium, so die Ministerpräsidentin.
Angesichts der von Lieberknecht bemühten Förderschülerquote sowie die Diskussion
um den gemeinsamen Unterricht und die Zukunft der Förderzentren war es für Schulelternsprecherin Kerstin Merkel
wichtig zu betonen, dass „nicht
die Zahl entscheidend ist, die
gerichtet werden soll. Geschaut werden muss darauf, wo
der beste Platz für das Kind ist“.
Ein weiteres brennendes Problem, die drohenden Kürzungen für Schulen in freier Trägerschaft, brachte FinneckVorstand Joachim Stopp ins
Gespräch. „Wenn weitere Kürzungen kommen, schlägt sich

das durch auf die Lehrer und
die Qualität. Das macht uns
große Sorgen.“ Der Schulleiter
verwies auf das „viele Geld“,
was das Land durch das Schulangebot der Stiftung Finneck
spare. Bildung werde beim
Land immer Schwerpunkt bleiben, so die Ministerpräsidentin, verwies aber gleichzeitig
auf den Sparzwang für den
Landeshaushalt. Man müsse
sehen, wie man optimale Bedingungen auch unter anderen
Voraussetzungen schaffe.
In der Stiftung erwartet man
jetzt mit Spannung die Zahlen
für 2012, von denen Heike
Wenk vom Kultusministerium
sagte, dass die Kürzungen nicht
so hoch wie erwartet seien.
Was immer dies heißen mag.

HEUTE

Meinungen zum Besuch von Christine Lieberknecht

Auftakt für Notinsel
15 Uhr, Erfurter Straße 46:
Der Rewe-Markt in Sömmerda wird im Landkreis die erste Notinsel für Kinder.
Heike Mittag (47) ist Beraterin für Begabtenförderung
im Schulamtsbereich:

Sport frei bei der Polizei
17 Uhr, alte Turnhalle: Der
Polizeisportverein Sömmerda eröffnet seine Halle und
begrüßt dazu Bürgermeister
Wolfgang Flögel und Bauminister Christian Carius.

D

er mathematische Wettbewerb der Grundschüler
hat inzwischen schon Tradition. Diesmal waren es 26 Teilnehmer aus 13 Schulen des
Landkreises. Die Aufgabenkommission des Schulamtes
hat die Fragen ausgewählt,
darunter aus den Bereichen
Geometrie,
Kombinatorik
oder
logisches
Denken.
Schön, dass wir in der Salzmannschule Sömmerda und
im Schüler-Freizeit-Zentrum
zu Gast sein durften.
ANZEIGE

Kerstin Merkel, Schulelternsprecherin
der
Finneck-Schule: Dass
ein gewisses Maß an geschütztem Raum für unsere Kinder bleiben muss,
hat die Ministerpräsidentin gesehen. Die
Finneck-Schule soll aber
keine Restschule werden.

Joachim Stopp, Vorstand Stiftung Finneck:
Ich bin ein ganzes Stück
gespannt auf die angekündigten Zahlen zur
Finanzierung für 2012
vom Bildungsministerium. Fakt ist, dass wir einen Qualitätsabbau nicht
hinnehmen werden.

Iris Bethe, Lehrerin an
der Finneck-Schule: Frau
Lieberknecht hat sich
ein eigenes Bild machen
können, wie individuell
unsere Schüler sind und
wie speziell sie gefördert
werden müssen. Viele
haben hier erst ihr Selbstbewusstsein entwickelt.

Nick Hoyer, Schülersprecher der FinneckSchule: Ich finde es gut,
dass Frau Lieberknecht
unsere Schule angesehen hat und wie wir lernen. Das wird sie sicher
so schnell nicht vergessen. Ich bin gern hier und
möchte auch bleiben.

Regina Turma, pädagogische Leiterin: Ihr Interesse für die Schüler und
die Schule war offensichtlich. In der Gesprächsrunde wurde vieles gesagt. Die Sorgen aber
um die künftige Finanzierung sind nicht wirklich kleiner geworden.

Sylvia Lusebrink, stellvertrende Schulelternsprecherin: Dass uns
Frau Lieberknecht heute
keine konkrete Zahlen
geben konnte, war uns
bewusst. Wir können nur
immer wieder Anstoß geben, bei Entscheidungen
genau draufzuschauen.

Schützen treffen sich
19.30 Uhr, Schützenhaus:
Die Schützengesellschaft Buttstädt führt ihre Mitgliederversammlung durch.
Berichte zu den Themen des
Tages finden Sie unter:
www.thueringerallgemeine.de/der-tag

