
Liebe Eltern,
liebe Fördervereinsmitglieder,

wir hoffen, Sie hatten alle tolle & erholsame Sommerferien und konnten ein bisschen entspannen 
und Abstand nehmen von dem stressigen und herausfordernden Alltag.

                                               Wir begrüßen auch die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern der 
                                               neuen 5. Klassen und wünschen allen einen guten Start in unserer Schule!

In den letzten Wochen vor Schuljahresende gab es nach den langen pandemiebedingten Einschränkungen 
eine deutlich spürbare Aufbruchstimmung: Projekte konnten endlich wieder durchgeführt werden, Wandertage 
und gemeinsame Teambildungsmaßnahmen standen im Vordergrund. Ein Highlight jagte das nächste...
In unserem aktuellen Newsletter möchten wir daher gerne mit einem Rückblick starten: Wie haben wir das 
letzte Schuljahr verabschiedet? Wir berichten u.a. von der Englandfahrt, unserem langersehnten Schulfest und 
vielen anderen spannenden Aktivitäten.
Gerne möchten wir ab sofort in jeder Ausgabe auch die Gelegenheit nutzen, immer 
ein Mitglied unseres Vorstandes vorzustellen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,
Ihre Mandy Dutschmann &
Ihr Förderverein-Vorstandsteam

Nach gemeinsamem Weg vom Bahnhof zur Abenteuersiedlung in 
Weimar und einer kurzen Einführung durch zwei Mitarbeiter hatten die 
Schüler*innen in zufällig zusammengestellten Kleingruppen 2 1/4 h 
verschiedene spannende Aufgaben zu lösen und mussten sich dabei 
gut aufeinander einlassen und sich unterstützen. 
Dabei gab es tatsächlich viel Spaß im Team.

  - September 2022- 
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KLASSE 7/2: SPASS IM TEAM IN DER
ABENTEUERSIEDLUNG IN WEIMAR AM

WANDERTAG, DEM 22.6.2022
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Wir begannen unsere Tour am Montag im Humboldt-Forum mit einer Führung zur
Geschichte des Ortes und schnupperten auf der Dachterrasse Großstadtluft sowie
grandiose Eindrücke. Am Dienstag starteten wir mit dem Besuch des Bode-Museums
und einer Führung über Skulpturen und Malerei vom 3. bis 18. Jahrhundert. Das Neue
Museum entführte uns am Nachmittag ins Alte Ägypten. Letztlich staunten wir am
Mittwoch im Panorama sowie im Pergamon-Museum über griechisch-römische Kunst
und Kultur. Besonders beeindruckend war das Ischta-Tor im Pergamon-Museum, das
uns in die Kultur der Babylonier vor über 2500 Jahren blicken ließ. Unter dem Titel „Ab auf
die Insel- Abtauchen in ferne Welten auf der Museumsinsel Berlin“ kehren wir mit
unzähligen Eindrücken und Bildern in unseren Köpfen sowie wahrlich unvergesslichen
Erlebnissen als Gruppe der Klassenstufe 11 aus dieser Projektwoche zurück ins MLG. 
Vielen Dank an den Förderverein für die Unterstützung dieses Projektes! 

KLASSEN 11: AB AUF DIE INSEL - ABTAUCHEN IN FERNE WELTEN
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Englandfahrt, was für ein Erlebnis. Wir zählten die Tage und
konnten vor Aufregung kaum noch schlafen. Am 18.06.2022
war es dann endlich so weit, wir packten unsere Koffer und
fuhren um halb sieben abends los. Die Fahrt verging wie im
Flug. Wir hörten Musik, sangen, spielten und lachten. Sogar
diese 17 Stunden im Bus schweißten uns enger zusammen. Als
wir dann am nächsten Morgen übermüdet in Bournemouth
ankamen, wurden wir auf unsere Gastfamilien aufgeteilt. Wir
haben vorher schon oft darüber nachgedacht. Wie ist die
Gastfamilie so? Kann ich mich mit ihnen verständigen?
Schmeckt das Essen gut? Und ist der Wasserdruck tatsachlich
so problematisch, wie alle erzählt haben? Nun, die letzte Frage
kann man leider nur bejahen. Die Gastfamilien waren meist
sehr gut. Das Zentrum voller wunderbarer alter Häuser und der
Pier ist sehr schön. Am Montag hatten wir unsere ersten
Unterrichtsstunden, bei denen wir in Gruppen eingeteilt
wurden. Der Unterricht war sehr witzig und informativ. Sehr viel
Spaß machte der Besuch am Strand. Wir spielten Volleyball,
schwammen im Meer und hörten Musik. Danach gingen wir
zum Bowlen. Als wir uns am Abend in unsere Betten legten,
waren wir sehr gespannt auf den nächsten Tag: einen Trip
nach London... Und wir wurden nicht enttäuscht. London ist
einfach wunderschön, vor allem durch den Kontrast zwischen
modernen Hochhäusern und romantischen Altbauhäusern in
der Innenstadt. 

Förderverein des Martin-Luther Gymnasiums
zu Eisenach e.V. 
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ENGLANDFAHRT 1/2
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Bei unserer Bootsfahrt über die Themse konnten wir vieles von London sehen, wie z. B. das London Eye, die Tower Bridge
oder den Big Ben. Wir bedanken uns beim Förderverein, dass dieser die Kosten für die Fahrt übernommen und uns das so
ermöglicht hat. Auch die halbtägige Fahrt am Mittwoch nach Winchester überwältigte uns, vor allem die "Winchester
Cathedral“. Am nächsten Tag ging es nach Portland, Weymouth und Lulworth Cove. Leider war das Wetter nicht so
hervorragend. Wir schauten uns den Leuchtturm von Portland und den Steinstrand in der Nähe von diesem an. In
Weymouth wurde jedem von uns, dank des Fördervereins, Fish and Chips spendiert. Manche aber hatten Pech und
mussten sich das Essen mit den attackierenden Möwen teilen. Wir hatten in der Stadt, auf dem Rummel dort und auch
beim Volleyball spielen mit den dort wohnenden Mädchen sehr viel Spaß. Trotz unserer skeptischen Haltung zu Karaoke
war dieser Abend sehr belustigend, vor allem als fast die gesamte 9/2 auf der Bühne stand. Bedauerlicherweise ging mit
diesem Abend auch schon unsere Zeit in England vorbei. Nach dem Unterricht am Freitag und der Übergabe von
Zeugnissen fuhren wir dann auch schon wieder nach Hause. Wir sind dankbar für alle Erfahrungen und Erinnerungen, die
wir während dieser Fahrt sammeln konnten. Dennoch freuten wir uns auch wieder über normales Frühstück, ordentlichen
Wasserdruck und vor allem auf unser Bett, denn viel Schlaf haben wir nicht bekommen. Recht herzlich bedanken wir uns
bei unseren großartigen Begleitpersonen Frau Ilgen, Frau Kästner, Herrn Sippel und Laura Bachmann. Danke dafür, dass
Sie es mit uns ausgehalten haben. Ein sehr großes Dankeschön richten wir an unseren Förderverein, welcher starke
finanzielle Unterstützung geleistet hat.

BESUCH DER GLASBLÄSEREI
Im Rahmen der Projektwoche hatten wir einen 
Ausflug nach Ilmenau. Wir waren zu Besuch in 
der Glasbläserei Schmidt und haben uns 
angesehen, wie Laborgeräte aus Glas hergestellt werden. Danach ging es
zu einem Glasbläser, der viele künstlerische Figuren aus Glas herstellte.
Darunter Tiere, Christbaumkugeln und großartige Anhänger. 
Vielen lieben Dank an den Förderverein für die finanzielle Unterstützung
unseres Ausflugs.
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ENGLANDFAHRT 2/2



Förderverein des Martin-Luther Gymnasiums
zu Eisenach e.V. 

 GEFÖRDERTE PROJEKTE

ÜBERGABE DER ABITURZEUGNISSE 
& VERABSCHIEDUNG UNSERER

ZWÖLFER

MLG OUTPUT

Im Rahmen der Projektwoche und des daraus entstandenen
Radioprojektes hatten wir, die erfahrenen MLG-Output Mitglieder
des Martin-Luther-Gymnasiums, am 12.07.2022 die Möglichkeit, an
einer exklusiven Führung durch das Landesfunkhaus des MDR
teilzunehmen. Zusammen mit Frau Sauerland bekamen wir einen
Einblick hinter die Kulissen des MDR im Bereich Medienfunk sowie
der Fernsehabteilung. In den Studios des KiKa und des MDR
Thüringen erfuhren wir, wie eine Sendung entsteht und die Technik
professionell bedient wird und auch wie ein Radiobeitrag entsteht.
Jedoch auch welche wichtigen Personen existenziell sind, wie
recherchiert wird und wie eine fertige Sendung produziert wird. In
diesen zwei Stunden wurde unser Wissen erweitert und wir erfuhren
vieles, was wir nun auch selbst anwenden können, um unsere
Sendungen, die jeden Freitag stattfinden, zu verbessern und
aufzuwerten. Wir bedanken uns recht herzlich bei dem Förderverein
des Martin-Luther-Gymnasiums für die tolle Unterstützung von L
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KLASSE 10/2: FEIERLICHE
ZEUGNISÜBERGABE

Wir bedanken uns für einen sehr gelungenen Abend, eine
tolle Präsentation und ein schönes Miteinander!
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Auch in diesem Jahr erfolgte wieder die festliche
Abiturzeugnisübergabe im Palas der Wartburg. 
 Hervorzuheben sind dabei die Auszeichnungen und Wür-    

digungen für 
besondere Leistungen 
auf verschiedenen
Gebieten.
Ein toller schulischer
Höhepunkt, an den
sich hoffentlich alle
noch gerne zurück
erinnern werden.   



Erste Klassenfahrt für die 6/1 und 6/2! Nachdem die
Kennenlernfahrt der damaligen 5. Klassen im September
2020 pandemiebedingt ausfallen musste, konnten die
Klassen im Juli 2022 endlich einmal für drei Tage
miteinander unterwegs sein. Ziel war das Kloster
Volkenroda, wo die Kinderbibeltage stattfanden. Es gab
eine Menge zu entdecken und zu erleben: eine alte
Klosterkirche, den modernen Christus-Pavillon der EXPO-
Weltausstellung 2000, Tiere auf dem Bauernhof,
Freizeitangebote wie Kicker, Fußball- und Basketballplatz
und natürlich biblische Geschichten, mit denen wir uns
spielerisch und erlebnisorientiert auseinandersetzten.
Ein großes Dankeschön geht an den Förderverein, der die
Fahrt mit 2.500 € großzügig unterstützte!

GEFÖRDERTE PROJEKTE

Förderverein des Martin-Luther Gymnasiums
zu Eisenach e.V. 

     BESUCH LUTHERHAUS AM 5. JULI
2022 (KLASSEN 7/1 UND 7/2)

Manche Menschen aus dem In- und Ausland nehmen eine
weite Reise auf sich, um das Eisenacher Lutherhaus zu
besichtigen. Wir vom MLG sind in knapp fünf Minuten da. So
besuchten die beiden 7. Klassen am 5. Juli 2022 das
Lutherhaus, nachdem sie sich im Laufe des Schuljahres im
Religionsunterricht ausführlich mit dem Namensgeber unserer
Schule beschäftigt und ein Video zur Lutherehrung gestaltet
hatten. Anhand eines Fragebogens erkundeten sie das
Museum. Außerdem konnte die Skulptur „Man in a cube“ des
renommierten chinesischen Künstlers Ai Weiwei im Innenhof
betrachtet werden. 
Ein herzlicher Dank geht an den Förderverein, der die Hälfte der
Eintrittsgelder (125 €) übernahm.
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KINDERBIBELTAGE 6.-8. JULI
2022 (KLASSEN 6/1 UND 6/2)
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     OASENTAGE 11.-13. JULI 2022 (KLASSEN 9/1 UND 9/2)
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Wer bin ich? Wie soll ich mein Leben gestalten? Was ist mir
wichtig auf meinem Lebensweg? Das sind Fragen, die im
Schulalltag oft zu kurz kommen. Die Oasentage bieten die
Möglichkeit, aus dem Alltag herauszutreten und sich für solche
Fragen Zeit zu nehmen. In diesem Jahr fanden sie vom 11.-13.
Juli im Jugendhaus St. Sebastian in Erfurt statt. Schülerinnen
und Schüler der 9. Klassen setzten sich kreativ, literarisch,
spielerisch und sportlich mit dem Thema Lebensweg
auseinander. Es ging sowohl besinnlich als auch lustig zu. Die
Oasentage erlebten wir als wertvolle und bereichernde Zeit in
guter Gemeinschaft. Danke, dass der Förderverein dieses
Projekt mit 1.000 € unterstützte!



Wir danken allen, die bei der Organisation, Durchführung und
auch dem schnellen & unkomplizierten Abbau unterstützt
haben! Danke für den schönen Abend, die tollen Gespräche, 
die entspannte Atmosphäre und die vielen Lächeln 
zwischendurch!

GEFÖRDERTE PROJEKTE

UNSER SCHULFEST
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Endlich! Wir konnten tatsächlich mal wieder ein Schulfest
genießen. Diesmal, dem Wunsch der Schülerinnen und
Schüler entsprechend in abgewandelter Form: mit DJ,
Foodtrucks und ohne umfangreiches Programm - mit dem
Fokus auf gemeinsame Gespräche, eine unbeschwerte Zeit  
und auch viele neue Begegnungen. Dankbar und zufrieden
blicken wir auf ein tolles Schulfest in entspannter
Atmosphäre zurück.

Der Coffee-Mann
war mit seinen
Kaffeespezialitäten
und auch optisch im
Innenhof präsentiert
eine tolle Idee...

O-TÖNE ...mal was
anderes...

Das Schulfest war
wunderbar und eine
Wohltat für alle! Die
Foodtruck-Versorgung
sollten wir beibehalten...

gelungen.... ...die Foodtruck-
Versorgung war
spitze....

...gerne mehr
Beschäftigungsangebote für
die Jüngeren und ein
Unterhaltungsprogramm
wären wünschenswert....
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Commerzbanker mit Haut und
Haaren seit 30 Jahren

gute Bücher
DislikesDislikes

Unpünktlichkeit

 VORSTAND DES FÖRDERVEREINS

Förderverein des Martin-Luther Gymnasiums
zu Eisenach e.V. 

Sie können uns jederzeit über die schulcloud oder per mail unter 
Foerderverein@mlg-esa.de erreichen.
Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Wünsche, Ihr Feedback
und natürlich auch über Ihre aktive Mitarbeit!

Name: Mandy Dutschmann

Rolle im Förderverein: Vorstandsvorsitzende

Beruf: Bankfachwirtin

   Arbeitgeber: 
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