
Liebe Eltern,
liebe Fördervereinsmitglieder,

das Schuljahr ist bereits gut voran geschrittenen. Wir genießen alle den nun 
wieder "normalen" Schulalltag.

Gerne möchten wir Ihnen in unserem aktuellen Newsletter Einblicke in Projekte geben, die teilweise bereits am Ende
des letzten Schuljahres stattgefunden haben. Hierzu haben uns dankenswerterweise noch Rückmeldungen erreicht,
die wir mit Ihnen teilen möchten. Das betrifft das Sportfest der Schule und andere tolle sportliche Aktivitäten.

Wir möchten außerdem schöne Erlebnisse einzelner Wandertage zeigen und berichten u.a. von einer
Theatervorstellung, die in den Klassenstufen 6-8 stattgefunden hat. Stolz sind wir auch auf die tollen Ergebnisse
unserer Schülerinnen und Schüler bei der Mathematikolympiade und den frisch renovierten Sozialberatungsraum,
den viele auch als neuen Wohlfühlraum am MLG bezeichnen.

Gerne stellen wir Ihnen auch wieder ein Mitglied unseres Vorstandes 
vor. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,
Ihre Mandy Dutschmann &
Ihr Förderverein-Vorstandsteam

  - November 2022- 

    ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

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

Unser Förderverein wurde 1996 gegründet. Ziel war und ist es, Eltern der
Schüler*innen und Freunden*innen des Martin-Luther-Gymnasiums eine

Plattform zu bieten, sich aktiv in den Schulalltag einzubringen.
 

Wir haben aktuell 379 Mitglieder.



Dank der Unterstützung durch den Förderverein konnte die Klasse 7/2 am 22.06.2022 einen sehr sportlichen Wandertag in
der Trampolinhalle in Erfurt erleben. Mit dem 9 Euro-Ticket ging es mit Zug und Straßenbahn zum My Jump, wo die Klasse
eine Einführung erhielt, nachdem die Kleidung gewechselt wurde. Wie wichtig es ist, sich sportlich anzuziehen und auch ein
Handtuch dabei zu haben - das konnten Frau Jakob und Herr Ifland dann 90 Minuten lang sehen: Es wurde gesprungen,
sich überschlagen, in ein Kissenbett gefallen, gekämpft - und mächtig geschwitzt. Die ganz Sportlichen konnten ihre
Talente zeigen, andere Schüler und Schülerinnen haben vielleicht eigene Grenzen ausgetestet. Alle hatten auf jeden Fall
viel Spaß in der Gemeinschaft. Auf dem Rückweg saßen dann doch einige von uns recht erschöpft in der Bahn. Der
ganzen Klasse wird dieser Ausflug in guter Erinnerung bleiben. 
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GEFÖRDERTE PROJEKTE

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

UNSER SPORTFEST

 Die sportlichsten Klassen mit Familienpizzen wieder zu Kräften gebracht sowie

Am 16.6.2022 hatte das MLG sein Sportfest im Stadion. In zahlreichen sportlichen Wettkämpfen wurden unter anderem
die sportlichste Klasse in den Klassenstufen 5-7 sowie die sportlichste Klasse in den Klassenstufen 8-10 ermittelt.
Weiterhin wurden vielfältige Wurf-, Sprung- und Sprintwettkämpfe zwischen den einzelnen Klassenstufen durchgeführt.
Der Förderverein hat mit seiner finanziellen Unterstützung:

1.
   2. die benötigten Schiedsrichter und Betreuungspersonen unterstützt, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu  
       können.
Wir vom MLG möchten uns hiermit für die finanzielle Unterstützung herzlichst bedanken.
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Förderverein des Martin-Luther Gymnasiums
zu Eisenach e.V. 

GEFÖRDERTE PROJEKTE

Vom 11.07. bis 13.07.2022 habe ich zum wiederholten Male ein
Tennisprojekt auf der Tennisanlage im Johannistal
durchgeführt. Mit 35 SchülerInnen unserer Schule und einem
außenstehenden Fachmann für 1. Hilfe und Versorgung bei
Sportverletzungen konnten wir für 3 Tage die Tennisfelder, das
Beachvolleyball-Feld & den Fußballplatz nutzen. Der
Tennisverein unter Leitung von Frau Seebach stand hier mit
fachlicher und materieller Unterstützung zur Verfügung.
Desweiteren waren wir im „Living“ und haben dort einen Body-
Balance Kurs mitgemacht.

Der Förderverein hat uns mit seiner finanziellen Unterstützung
die Platzmiete, die Versorgung und das Honorar für die
außenstehenden Fachkräfte zur Verfügung gestellt.
Wir, vom Tennisprojekt, möchten uns hiermit für die finanzielle
Unterstützung herzlichst bedanken.
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TENNISPROJEKT

SPORTLICHER WANDERTAG 7/2
Dank der Unterstützung durch den Förderverein konnte die Klasse 7/2 am 22.06.2022 einen sehr sportlichen Wandertag in
der Trampolinhalle in Erfurt erleben. Mit dem 9 Euro-Ticket ging es mit Zug und Straßenbahn zum My Jump, wo die Klasse
eine Einführung erhielt, nachdem die Kleidung gewechselt wurde. Wie wichtig es ist, sich sportlich anzuziehen und auch ein
Handtuch dabei zu haben - das konnten Frau Jakob und Herr Ifland dann 90 Minuten lang sehen: Es wurde gesprungen,
sich überschlagen, in ein Kissenbett gefallen, gekämpft - und mächtig geschwitzt. Die ganz Sportlichen konnten ihre
Talente zeigen, andere Schüler und Schülerinnen haben vielleicht eigene Grenzen ausgetestet. Alle hatten auf jeden Fall
viel Spaß in der Gemeinschaft. Auf dem Rückweg saßen dann doch einige von uns recht erschöpft in der Bahn. Der
ganzen Klasse wird dieser Ausflug in guter Erinnerung bleiben. 

vo
n K

atrin Jakob  



 GEFÖRDERTE PROJEKTE

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

WANDERTAG ZUR KLETTERHALLE ERFURT 7/1
Wir fuhren mit der Bahn nach Erfurt und wechselten dann zur Straßenbahn, die uns in die Nähe der Kletterhalle fuhr. 
Als wir in der Kletterhalle ankamen, bekamen wir eine Einführung und kletterten dann los. Hohe Wände, sogar mit
Überhang. Am Ende durften wir ganz alleine bowldern gehen. Es war sehr schön. Dann fuhren wir nach Eisenach und
verabschiedeten uns.
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Förderverein des Martin-Luther Gymnasiums
zu Eisenach e.V. 

 GEFÖRDERTE PROJEKTE

Am 06.10.2022 besuchten wir, die Klasse 8/1, den Ziegenhof
„Rösebach“. Dieser Bio-Milchziegenbetrieb liegt in Ifta. Nach
einer kurzen Wanderung von Creuzburg aus erreichten wir
den ehemaligen Milchviehstall, in welchem heute ca. 400
Thüringer Waldziegen gehalten werden. Wir nahmen an
einer Führung teil, erfuhren Interessantes über die Ziegenart
und erlebten das Melkkarussell in Aktion. Abschließend
verkosteten wir verschiedene Ziegenkäsevarianten. Auch
Skeptiker mussten zugeben – „Es schmeckt super!“. 
Vielen Dank an den Förderverein für die finanzielle
Unterstützung eines tollen Erlebnisses.
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Am 6.10.22 erlebte die Klasse 7/2 einen Wandertag
zwischen "Holz und Ziegen", der dankenswerterweise vom
Förderverein unterstützt wurde. Die Schüler und
Schülerinnen fuhren mit dem ÖPVN nach Creuzburg und
hielten sich dort zum Frühstück in der kleinen Grünanlage
neben Pollmeier Massivholz auf. Es war ein
wunderschöner, sonniger Tag und die
Klassengemeinschaft war guter Laune. Nach einer kurzen
Wanderung von ca. 1 h besuchten wir den Ziegenhof
Rösebach in Ifta, wo wir eine Führung, Kontakt zu den
Tieren und eine Käseverkostung erleben konnten. Wenn
auch einige von uns zunächst zurückhaltend waren, so
wurde doch alles weggeputzt. Zurück ging es wieder mit
dem Bus, alles ziemlich unkompliziert. Insgesamt hatten
wir eine gute und ruhige Zeit, es gab Raum für Bewegung,
Gespräche, eine Fotosession und kulinarische
Neubekanntschaften.  

 WANDERTAG ZWISCHEN HOLZ UND ZIEGEN

KLASSE 7/2 KLASSE 8/1



Auch in diesem Jahr ließen wir es uns als Förderverein
nicht nehmen, der Einladung zur Siegerehrung der
Matheolympiade zu folgen. Nachdem diesmal die
zweite Runde (Kreisrunde) wieder zentral an der
Hochschule in Eisenach stattfand, gab es einige
Erfolge zu verzeichnen. Das MLG belegte zweimal den 1.  
Platz, zweimal den 2. Platz und dreimal den 3. Platz. Die
herausragenden Leistungen der Schüler wurden
gewürdigt und mit Eisenach Gutscheinen
ausgezeichnet. Ebenso wurde die Teilnahme aller mit
Gutscheinen für die Cafeteria belohnt. Die
Mathematiklehrer sowie Herr Giesa waren besonders
stolz auf die sehr guten Leistungen ihrer „Schützlinge“.
Wir halten für die nächste Runde alle Daumen
gedrückt.

GEFÖRDERTE PROJEKTE

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

     WEIMARER KULTUR-EXPRESS 
THEATERVORSTELLUNG „ONLINE“ FÜR DIE 6. - 8.

KLASSEN
„Bühne frei!“ hieß es am 07. Oktober 2022 für die Schülerinnen
und Schüler der 6. bis 8. Klassen. Der Weimarer Kultur-Express,
ein Tourneetheater, war zu Gast in der Aula des Martin-Luther-
Gymnasiums. Mit im Gepäck hatten die beiden jungen
Schauspielerinnen ein Theaterstück, das sich nicht nur
inhaltlich mit dem zunehmenden Medienkonsum, sondern
auch mit den daraus resultierenden möglichen
Gefährdungslagen von Kindern- und Jugendlichen
auseinandersetzte. In der gemeinsamen Nachbesprechung
nutzten die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Gelegenheit
für eine Fragerunde, sondern auch einen kurzen und
informativen Erfahrungsaustausch. 

Dank der finanziellen Unterstützung durch den Förderverein, die
Schulleitung sowie die Schülerinnen und Schüler war es
möglich, mit „Online“ ein jugendrelevantes Thema in unserer
Aula auf die Bühne zu bringen. 
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     SCHULSOZIALARBEIT - BERATUNGSRAUM MIT FRISCHEM
ANSTRICH 1/2
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Förderverein des Martin-Luther Gymnasiums
zu Eisenach e.V. 
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Mit dem Einzug der Schulsozialarbeit hat sich der
Beratungsraum zwischenzeitlich zu einer kleinen
Wohlfühloase für Kinder, Jugendliche, Eltern,
LehrerInnen & andere Interessierte gewandelt. Seit
dem Sommer können hier nicht nur vertrauliche
Gespräche und Einzelfallberatungen in entspannter
Atmosphäre geführt, sondern auch Gruppenkonflikte 
auf neutralem Boden besprochen und
Lösungsstrategien erarbeitet werden. Till Neumann
(Schülersprecher) beschreibt dieses „ […] damals
dunkle Kämmerlein nun als Ort des Wohlfühlens, in
dem man gerne die Sorgen des Schulalltages
bespricht.“ 
Die Umgestaltung des Raumes ist Dank der
finanziellen Unterstützung durch den Förderverein und
das Martin-Luther-Gymnasium sowie das tatkräftige
Engagement von Frau Borghardt (Schulsozialarbeit)
möglich geworden. 

     SCHULSOZIALARBEIT - BERATUNGSRAUM MIT FRISCHEM
ANSTRICH 2/2



GEFÖRDERTE PROJEKTE

UNSERE SCHULBAND

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

Die Schülerband „Silent Room“ gründete sich zu Beginn des Schuljahres 2022/23. Zunächst um einen selbst geschriebenen
Song im Rahmen des Wettbewerbs „Bibel reloaded“ zu performen. Da dieser Song alle drei Kategorien des Wettbewerbs
vereinte, erlangte die Schülerband einen Sonderpreis. Einige Tage später wurde ihnen spontan ein Gig als Vorband von
„Karat“ angeboten. Sie erarbeiteten innerhalb von nur drei Tagen sieben weitere Coversongs und spielten sich bei den
Proben sogar die Hände blutig. Am Samstag, den 25. September 2022, war es nun soweit und „Silent Room“ trat erfolgreich
im Klubhaus Seebach auf. Mit einem Publikum von rund 800 Menschen war dies ein echter Meilenstein für die Schulband!
Die Show erntete großen Applaus und wurde mit einer Zugabe beendet. Ziele für die Zukunft sind musikalische und
technische Weiterentwicklung der Band, sowie weitere Auftritte auf der Bühne.
Gerne hat der Förderverein bei der Anschaffung notwendigen Zubehörs für die Musikinstrumente unterstützt.
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 VORSTAND DES FÖRDERVEREINS

Aquaplex Eisenach

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: Ulrike Achard

Rolle im Förderverein: stellvertretende Vorsitzende

Beruf: Aquatrainerin und Rettungsschwimmerin,
ehrenamtl. Trainerin für Schwimmen und
Sportakrobatik

   Arbeitgeber: 

sonstiges: Mutter von 5 Kindern, die beiden Jüngsten
besuchen jetzt die 12. Klasse

 EINBLICK IN DIE VORSTANDSARBEIT

Die Vorsitzende des Fördervereins am MLG ist u.a. fester Bestandteil der Gremien:
1. Schulbeirat des MLG 
2. Aufsichtsrat der Stiftung Luthers Schule, 

nimmt an allen Sitzungen und Veranstaltungen teil und vertritt aktiv die Interessen des Fördervereins. Zu den
Aufgaben gehört neben der Vertretung der Vereinsinteressen auch die Pressearbeit, die Beantragung und
Abrechnung öffentlicher Gelder, Akquise und Präsentation des FV. 

Regelmäßig berichtet sie in den gemeinsamen monatlich stattfindenden Vorstandssitzungen über diese
Tätigkeiten und Aktivitäten. Die Sitzungen des Fördervereins sind öffentlich und können von allen Mitgliedern
besucht werden. Die Einladung mit TOP sind auf der Homepage des MLG zu finden.

Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit!Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit!Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit!

Die Adventszeit beginnt in den Herzen eines jeden Menschen.Die Adventszeit beginnt in den Herzen eines jeden Menschen.Die Adventszeit beginnt in den Herzen eines jeden Menschen.
Licht ist etwas, dass sich im Inneren entfaltet und nach außen strahlt.Licht ist etwas, dass sich im Inneren entfaltet und nach außen strahlt.Licht ist etwas, dass sich im Inneren entfaltet und nach außen strahlt.


