
Liebe Eltern,
liebe Fördervereinsmitglieder,

gerne möchten wir Ihnen vor dem Start der wohlverdienten Winterferien 
noch Eindrücke einiger Projekte und Aktivitäten der letzten Wochen mit
auf den Weg geben.

In unserem aktuellen Newsletter berichten wir u.a. vom Ausflug der 6/1
zur Technischen Universität Ilmenau, der beeindruckenden Exkursion der
10. Klassen zur Gedenkstätte Buchenwald sowie dem spannenden Hirn-Training der 5. und 12. Klassen. Wir sind stolz
auf den neuen Newspoint in der Cafeteria, den wir der Schule im Namen aller Fördervereinsmitglieder 
übergeben durften,  waren aktive Zuhörer beim Vorlesewettbewerb und haben auch einen Beitrag für 'Bewegung und
Teamgeist' geleistet.

Wir stellen Ihnen auch gerne wieder ein Mitglied unseres Vorstandes vor und geben Einblick in einen weiteren Teil 
unserer Vorstandsarbeit.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,
Ihre Mandy Dutschmann &
Ihr Förderverein-Vorstandsteam

zivilgesellschaftliches Engagement an den Standorten zu verankern,,
vorhandene begrenzte Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen und
zusätzliche Finanzmittel aufzuschließen.

Unser Förderverein ist Mitglied beim Thüringer Landesverband für
Schulfördervereine e.V. (TLSFV). Als Dachverband der Fördervereine an
Schulen und Kindergärten ist der TLSFV ein starker Partner im
Bildungsbereich. Der Verband wurde im Januar 2008 gegründet und wird
von einem zehnköpfigen Vorstand ehrenamtlich geführt.
Das Team des TLSFV sorgt sich um die individuellen Belange von
Fördervereinen, trägt zur Professionalisierung der ehrenamtlichen Arbeit bei
und unterstützt Fördervereine in ihrem Bestreben,
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    GEFÖRDERTE PROJEKTE
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN



AUSFLUG ZUR TECHNISCHEN UNIVERSITÄT ILMENAU
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In jedem Jahr bietet die Uni Ilmenau Vorlesungen für Kinder an. Am 11.11. 2022 fuhren wir, die Klasse 6/1 des Martin-
Luther-Gmynasiums, mit unserem Klassenlehrer dorthin. WIr trafen uns um 8:45 Uhr am Brunnenkeller und warteten auf
einen Bus vom Busunternehmen Thiele. Die Fahrt dauerte eine Stunde bei bestem Wetter. 
Als wir in Ilmenau angekommen waren, bekamen wir unsere Studienausweise und machten einen kleinen Rundgang
über das Campusgelände. Die ganze Zeit wurden wir von zwei Studentinnen begleitet. Wir schauten uns Hörsäle an,
erhielten Infos zum Studieren, sahen die Sportmöglichkeiten, machten Spiele und führten ein Filmquiz durch. Dann gab
es Mittag in der Mensa: Nudeln mit Tomatensoße. Als wir mit dem Essen fertig waren, setzten wir die Führung fort. 
Anschließend ging die Vorlesung von Professor Husung los. Das Thema war: „Wie werden moderne Autos, Handys & Co
heute gebaut?“ Die Vorlesung war interessant, und wir durften bei der Planung einer Handyherstellung mitmachen. 
Nach der Verabschiedung fuhren wir zurück nach Eisenach und verabschiedeten uns gegen 16:00 Uhr. Die Veranstaltung
hat uns allen viel Spaß gemacht und wir bedanken uns herzlich beim Förderverein für die Unterstützung.
 



Am 15. November fuhren beide zehnten Klassen in die Gedenkstätte Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar.
Zunächst ging es in den Kinosaal der Gedenkstätte, wo ein einführender Film gezeigt wurde. In diesem wurde die
Geschichte des Ortes kurz zusammengefasst und Zeitzeugen berichteten von ihren Erfahrungen. Anschließend teilten sich
die Klassen auf und wurden von zwei Guides durch das Lager geführt. Dabei gab es viele denkwürdige Stationen, wie den
Carachoweg, das Torhaus oder das Krematorium. Während der Führung kamen wir auch zu einer Gedenkplatte, die an
die im Lager verstorbenen Menschen erinnert. Sie ist auf Körpertemperatur erhitzt und verleitet so Besucher dazu, sich
beim Anfassen der Platte unbewusst vor den Verstorbenen zu verneigen. Unsere Klassen legten dort eine weiße Rose als
Zeichen des Respekts ab. Nach der Führung ging es noch in das Museum der Gedenkstätte. Dort gab es eine große
Ausstellung, in der unter anderem Kleidung und Alltagsgegenstände der Insassen ausgestellt waren. Außerdem konnte
man dort sehr viel über die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald sowie anderer Lager in ganz Deutschland
erfahren. Nach fünf sehr eindrücklichen Stunden ging es dann wieder zurück nach Eisenach.
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EXKURSION ZUR GEDENKSTÄTTE BUCHENWALD



Wie funktioniert unser Gehirn? Was kann ich tun, um
beide Gehirnhälften zu aktivieren und optimal zu
nutzen? Wie atmet man richtig? Wie kann ich durch
Atmen entspannen? Wie wirkt sich kurzfristiger Stress
und wie wirkt sich langfristiger Stress auf meine
Gesundheit aus? Auf all diese Fragen gab Frau
Schäfer, Kinesiologin, Sportwissenschaftlerin,
Basketballtrainerin und Lerncoach, nicht nur Antworten
sondern bot allen Schülern des 12er Jahrgangs
praktische Übungen für die täglichen
Herausforderungen des Schulalltags. Die Begeisterung
der Jugendlichen war groß und sie wünschten sich ein
weiteres Coaching zum Umgang mit Stress noch vor
den Kolloquien im Januar. Vielen Dank an
Förderverein!

WEITERE AKTIONEN DES FÖRDERVEREINS

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

     KLASSE 5/2
Jonglieren, Hüpfen mal mit dem rechten und mal mit dem
linken Bein, dazu entgegengesetzte Armbewegungen und
obendrauf noch Farbenspiele mit bunten Ringen- alles
spielerisch wie man sein Gehirn optimal trainieren und fordern
kann. Frau Schäfer, Kinesiologin, Lerncoach und
Basketballtrainerin, begeisterte die Schüler der 5/2 mit ihren
theoretischen Ausführungen darüber, wie unser Gehirn
funktioniert und wir es optimal nutzen können und ganz
besonders mit den vielen Übungen, die seither von den
Schülern regelmäßig zu Hause und auch im Unterricht
angewandt werden. Vielen Dank an den Förderverein!
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HIRN-TRAINING

     KLASSE 12/1 & 12/2



VORLESEWETTBEWERB
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WEITERE AKTIONEN DES FÖRDERVEREINS

    NEUER NEWSPOINT FÜR DIE CAFETERIA

Im Herbst letzten Jahres konnten wir dem Lehrerkollegium und natürlich
insbesondere den Schülerinnen und Schülern des MLG einen Wunsch erfüllen
und ihnen einen neuen Newspoint für die Cafeteria übergeben. Der Newspoint,
der sich im Hauptgebäude bereits bewährt hat, gibt eine tolle digitale Übersicht
über die Vertretungspläne, Raumänderungen oder auch die AG's.
Der Newspoint hat ein LED Display mit Full HD Auflösung bei 42"
Bildschirmdiagonale. Er ist in der Lage, verschiedene Objekttypen, wie
beispielsweise Texte, Ticker, Vertretungspläne oder Diashows wieder zu geben.
Frau Hoffmann hat bestätigt, dass sich der neue Newspoint bereits als sehr
nützlich erwiesen hat. War man doch hier bisher in der Cafeteria bei leckerem
Essen und netten Gesprächen etwas abgeschnitten von kurzfristigen
Änderungen, ist das nun kein Problem mehr. Alle Raumänderungen oder
Stundenanpassungen können nun jederzeit transparent angezeigt werden.

Tolle digitale Unterstützung mit großem Dank an den Förderverein!

     ANSCHAFFUNG NEUER TISCHTENNISSCHLÄGER
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Als kleine Überraschung haben wir den Schülerinnen und Schülern
40 neue Tischtennisschläger und auch neue Tischtennisbälle
zukommen lassen, damit sie für ihren täglichen Einsatz an der stark
frequentierten Tischtennisplatte auch künftig bestens gerüstet sind.

Viel Spaß!
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Nach längerer Pause fand am 07.12.2022 endlich wieder der Vorlesewettbewerb der 6.
Klassen statt. 
Die Teilnehmer wurden zuvor schon in ihren Klassen als beste Leserin oder bester Leser
ausgewählt.
Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb musste selbstständig ein Buch ausgewählt
werden, welches nicht schon in der Klasse vorgestellt wurde. Außerdem war eine
Textstelle eines unbekannten Textes zu lesen. 
Die Schülerinnen und Schüler Luise Siemon, Marie Schrön, Wendelin Wolf und Paul Rudloff
saßen nun aufgeregt vor der Jury und einem Publikum aus ihren Mitschülern. 
Die vorbereiteten Texte wurden mit Bravour vorgelesen. Der unbekannte Text aus Harry
Potter bereitete stellenweise etwas Schwierigkeiten. 
Am Ende war es eine knappe Entscheidung, aber es konnte nur einen Sieger geben.
Dieser heißt Wendelin Wolf. Er wird unsere Schule beim Vorlesewettbewerb der Stadt
Eisenach vertreten. 
Wir gratulieren allen Schülern zu ihren guten Plätzen. 
Um den Spaß am Lesen noch weiter zu fördern gab es Büchergutscheine als Preise.
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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: Myrene Richter

Rolle im Förderverein: Schriftführerin

Beruf: gelernte Bankkauffrau bei der
Sparkasse                                             
jetzige Tätigkeit: Sekretärin im
Steuerbüro Warken & Partner

   Arbeitgeber: 

  sonstiges: Mutter von 2 Kindern, 
beide besuchen das MLG (10. und 6.
Klasse)

 UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS

Wir wünschen allen schöne Winterferien und hoffentlich
ein paar entspannte und schneereiche Tage!

Ziel unseres Fördervereins ist es, Eltern der Schüler*innen und Freunden*innen des Martin-Luther-Gymnasiums eine Plattform zu
bieten, sich aktiv in den Schulalltag einzubringen.
Wir unterstützen Schüler*innen und Lehrer*innen, das besondere Profil der Schule mit Leben zu füllen. Wir wollen Ort
gemeinsamen Handelns im Interesse unserer Kinder sein.
Wir finanzieren und fördern dabei Projekte, die den normalen Schulalltag bereichern oder sogar darüber hinausgehen und
helfen so, dass die Schule ihre besondere Ausstrahlung nach innen und außen weiter entwickeln kann. Den Schülern*innen wird
die Möglichkeit geboten, sich auf verschiedenen Handlungsfeldern auszuprobieren und ihre soziale Kompetenz zu stärken.

Uns verbindet der gemeinsame Wunsch, die Entwicklung und Bildung unserer Schülerinnen und Schüler finanziell, inhaltlich und
organisatorisch zu unterstützen. Neben dem Nutzen für die Kinder und Jugendlichen macht die Vereinsarbeit auch unser Leben
reicher. Engagement bringt Freude und wird belohnt: mit Dankbarkeit, fröhlichen Gesichtern, tollen schulischen Erfolgen und
dem besonderen Gefühl, etwas Gutes zu tun.

Unser Leitspruch:  Förderung mit Herz 


