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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler,

der erste Schnee ist gefallen, unser 
Schulgebäude hat begonnen, sich 
weihnachtlich zu kleiden. Weihnachten ist 
eine besondere Zeit. Es ist eine Zeit der 
Magie. Wir singen, basteln und freuen uns. 

Bei den Kleinen steigt täglich die Vorfreude 
auf das schönste Fest des Jahres und für 
uns ist die Zeit gekommen, das alte Jahr 
Revue passieren zu lassen.  Schließlich 
wurde innerhalb kürzester Zeit unser Leben 
so ziemlich auf den Kopf gestellt. Diese 
Situation zeigt, dass wir nicht immer alles 
unter Kontrolle haben und sich jederzeit 
alles ändern kann. 

Gemeinsam sind wir während der letzten 
zwei Jahre der Coronapandemie Hand in 
Hand gegangen. Sie mussten maximale 
Kräfte und Organisationstalent aufbringen, 
die heimische Betreuung, v. a. aber die 
fortlaufende schulische Bildung Ihrer 
Kinder mit uns gemeinsam in dieser 
äußerst herausfordernden Zeit sicher-
zustellen.

starke Schule

starke Schüler

Dass dies alles trotz der Pandemie gelungen 
ist, hängt mit dem starken Engagement 
aller Beteiligten ab. Die Schüler und unsere 
Pädagogen waren den Umständen des 
Distanzunterrichts immer einen Schritt 
voraus. 

Dank der langjährigen Erfahrung mit 
digitalen Medien verfügen die Schüler 
über ein hohes Maß an Fachwissen. Dieses 
wenden sie an für den Austausch, für die 
Vernetzung und für das Selbstorganisierte 
Lernen.

Während dieser Zeit haben uns die Schüler 
zum Staunen gebracht. Sie haben sich 
gemeinsam mit den Lehrkräften flexibel 
den neuen Situationen angepasst. Kreativ 
haben sie neue Lösungen des Lernens 
gefunden und so sehr gute Abschlüsse 
erzielt.

school-international.de

Schule im Wandel heißt auch für uns, 
gemeinsam innovative und mutige 
Schritte hin zu einer zukunftsfähigen 
Weiterentwicklung zu gehen. Für alle 
Schüler ist ein solides Basiswissen für 
ihr weiteres Leben Grundvoraussetzung. 
Darüber hinaus vermitteln wir 
Kompetenzen, Haltungen und Werte, 
die sie für ein selbstbestimmtes und 
verantwortliches Leben in einer zunehmend 
unüberschaubaren Welt brauchen.

    

Neben dem Fokusthemen wie Berufs- und 
Studienorientierung, Entrepreneurship 
Education oder Medien Bildung, die wir 
kontinuierlich vertiefen, wollen wir auch 
unserem Commitment zu Nachhaltigkeit und 
Achtsamkeit mit und für die Natur erneut 
Nachdruck verleihen. Von der Installation 
elektrischer Handtrockner auf den 
Schultoiletten, weniger Papierkonsum, über 
Workshops zu klimafreundlicher Ernährung.
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Wir wünschen Ihnen eine gelassene 
Zeit mit Ihrer Familie und Freunden und 
stoßen mit Ihnen auf das neue Jahr an. 
Alles Gute.

Herzliche Grüße
Ihr School International Team

Sie dürfen gespannt sein auf unseren 
nächsten Quartalsnewsletter im März 
und natürlich auf unsere Website, wo wir 
nonstop über Neuigkeiten berichten. 

Schicken Sie uns gern Ihre positiven 
Kommentare und konstruktiven 
Hinweise zu allem, was Sie von uns 
lesen, sehen und hören. 
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Nach einem Ausflug in die Historie 
und die Herausforderungen der 
damals technisch weit weniger gut 
ausgerüsteten Feuerwehren, wollte 
jeder den brandaktuellen Spezial-
Hitzebrandschutzhelm aufsetzen, 
der dem einiger Comic-Helden stark 
ähnelt.

Auch  andere Teile der 
Feuerschutzkleidung durften 
anprobiert werden. Konzentriert 
übten die Kinder innerhalb 
echter Feuerspuren schnell durch 
enge Passagen der Feuerwehr-
Simulatoren zu kommen. Ihnen war 
die Notwendigkeit einer generell 
gesunden Lebensweise sowie das 
Ausmaß an Training bisher nicht 
bewusst, um ständig fit zu bleiben.

Wasser marsch ! Auf Stippvisite 
bei der Feuerwehr

Zuhause bei den Schülern der 2c 
unserer John F. Kennedy School 
sind die Weihnachtskerzen in 
diesem Jahr noch sicherer. 

Die Erfurter Feuerwehr in der 
Hermann-Müller-Straße 10 hatte 
sich am 21.09.2022 für ihre 
19 kleinen Gäste hervorragend 
vorbereitet und sich sehr viel Zeit 
genommen, glücklicherweise ohne 
echten Sirenenalarm und Einsatz 
an diesem Tag.

Alle wurden für ihren Rundgang 
einheitlich mit Warnwesten 
ausgestattet, um zu verstehen 
wie wichtig es ist, Helfer und 
Einsatzleute schon an ihrer 
Kleidung zu erkennen und sich 
selbst zu schützen.
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Die ausgefahrene Drehleiter des 
Einsatzwagens sah da auf einmal 
sehr viel höher aus als bei der kleinen 
Version zuhause und Angst ist so 
hoch oben fehl am Platz.

Pädagogisch sehr wertvoll für 
diesen gelungenen Schulausflug war 
vor allem die Tatsache, dass eine 
Feuerwehr nur als hervorragend 
abgestimmtes Team funktionieren 
und helfen kann. 

Ein ganz großes Dankeschön an 
die Erfurter Feuerwehr für diese 
außergewöhnlichen Einblicke in ihre 
Leitstelle.

Jetzt verstanden sie, dass 
Stangerunterrutschen bei 
der Feuerwehr weniger Spaß, 
als absolute zeitsparende 
Notwendigkeit ist.

Auf Nachfrage kannten natürlich 
alle Kinder die 112, mit diesem 
Besuch kam allerdings jetzt 
das Wissen hinzu, dass bereits 
Rauchentwicklung große Gefahr 
bedeuten kann. 

An diesem sonnigen Tag stand auch 
noch die Rettung von Menschen aus 
hohen Stockwerken und Gebäuden 
auf dem Vorführprogramm. 
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Bereits auf dem Weg zum Treffpunkt 
beginnen Selbständigkeit und 
Achtsamkeit. 

Nachdem ein Lehrer, Herr König, im 
Vorfeld den Weg und das Hinkommen 
mit den Schülern geübt hat, sind sie 
aufgefordert am Freitag eigenständig 
und pünktlich dort zu erscheinen. 
Gleiches gilt für den Rückweg am 
späten Mittag. Auch ist ihnen im 
Vorfeld bekannt, was sie an dem 
entsprechenden Tag erwartet, 
sodass sie sowohl mental als auch 
kleidungstechnisch vorbereitet sind. 

Die gemeinschaftlich zu erledigenden 
Tätigkeiten sind klar und gerecht in 
kleinere Gruppen aufgeteilt, sodass 
es direkt im 8 Uhr losgehen kann.

FORST-Unterricht: - Wie man 
Kindern die Natur näher bringt

Von der Natur lernen heißt sich 
selbst als Teil davon zu verstehen. 
Dementsprechend ist sie der beste 
Lehrer für Wertschätzung und 
achtsamen Umgang mit ihren sich 
bietenden Ressourcen. 

Weil wir das verstanden haben 
und zudem das Waldgebiet nicht 
allzu weit entfernt ist, hat die John 
F. Kennedy School das Praktische 
Lernen (im Forst) als festen 
Bestandteil im Lehrplan integriert. 

Jeden Freitag wechseln sich 
zwei Klassen des Jahrgangs 
7 mit jeweils 25 Schülern ein 
Schuljahr lang ab und starten am 
vereinbarten Ort pünktlich 8 Uhr. 
Mal wird die Umgebung der alten 
Revierförsterei erkundet oder es 
geht in den Erfurter Steigerwald. 

Entscheidend ist an diesem 
Tag das Motto: Hauptsache 
draußen in der Natur und etwas 
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So vielfältig wie die Natur, sind 
auch die anstehenden Aufgaben: 
Säen, ernten, umgraben, Kompost 
anlegen, Holz sägen, es stabil 
stapeln und Feuer machen. Es gibt 
immer etwas zu tun, bei jedem 
Wetter und jeder entsprechend 
seiner ganz persönlichen Stärken. 

Alles wird versucht, weitestgehend 
ohne Hilfe von Technik zu erledigen, 
sodass die Schüler ihre körperlichen 
Stärken maximal möglich erleben, 
aber auch ihre Grenzen erkennen 
und akzeptieren lernen. 

Dadurch wird auch die Verwendung 
von Werkzeugen aller Art 
geschult. Die einzelnen Gruppen 
überlegen sich gemeinsame 
Lösungsstrategien, wie sich eine 
Aufgabe am besten erledigen lässt.

Die Mitarbeiter des Forsts stehen 
dabei jederzeit hilfsbereit zur Seite, 
packen tatkräftig mit an, bspw. bei 
notwendigen Reparaturen an den 
Hochbeeten.

Wenn Petrus‘ Laune tatsächlich 
das Draußensein verhindert, 
wird eigenes geerntete Gemüse 
und Kräuter oder vorher selbst 
kalkulierte und eingekaufte 
gesunde Zutaten verarbeitet und 
für alle zubereitet. 

Alles innerhalb der Gruppe im 
sogenannten größten sich bietenden 
„Grünen Klassenzimmer“. 

Nach einer wohlverdienten 
Frühstückspause mit selbstgekochtem 
Tee, z.B. mit leckerer Pfefferminze 
aus Eigenernte, geht’s direkt weiter. 

Zu jedem Beginn gehört ein Ende 
– bewusst wird dies auch mit jeder 
einzelnen Aufgabe praktiziert mit 
dem Ziel des Verinnerlichens der 
Tagesstruktur wie sie auch im 
späteren Berufsleben unerlässlich ist. 

Auf diese Weise ist sichergestellt, 
dass das Einzige was mal über den 
Kopf wachsen kann, nur die eigenen 
gedeihenden Gemüsepflanzen sind – 
Ergebnisse, sprechen für sich. 

Beendet wird der arbeitsreiche Tag 
mit Einzelfeedbacks, die sich in einer 
Leistungsbewertung ausdrücken 
gemessen an dem gemeinsam 
mit den Schülern besprochenen 
Erwartungshorizont, der Teil der 
Vorbereitung dieses Tages ist… to be 
continued.
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Individualität gewinnt: 11.
Klässler auf der „artthuer 
Kunstmesse“

Was die zeitgenössische Kunst 
ausmacht, ist ihr Vielfältigkeit an 
Stilen und Richtungen. Gemein ist 
allen Künstlern die eigenwillige, 
unverkennbare Ausdrucksstärke. 

In gewisser Hinsicht lässt sich diese 
Kunstform mit unserer Vorstellung 
von Pädagogik vergleichen: 
Sie ist subjektiv, geht neue Pfade 
abseits tradierter Wege. Bildung ist 
erfolgreich, wenn sie authentisch 
ist, jedem Schüler unbegrenzte 
Arten und Formen des Sich-
Ausdrückens und Sich-Entfaltens, 
des in seiner Einzigartigkeit 
Gesehen-werdens, bietet.

Die Elftklässler der John F. Kennedy 
School nutzen am 04.11.22 , dem 
Eröffnungstag der 13. „artthuer 
Kunstmesse Thüringen“, die 
Chance, in den direkten Austausch 
mit den rund 150 Künstlern zu 
gehen, welche geschätzt ca. 4.000 
Ausstellungsstücke präsentierten. 

Nachdem die Gymnasiasten 
zu Beginn einen Überblick und 
Informationen zu den Künstlern 
bekommen hatten, konnten sie 
während der für sie organisierten 
Führung in Ruhe sie ansprechende 
Werken aus den Bereichen Malerei, 
Skulptur, Fotografie, Graphik, 
Video, Schmuck, Holz, Metall, 
Textil u.v.m. auf sich wirken lassen 
und den Kunstschaffenden alle 
möglichen Fragen stellen.

Vor- und nachbereitet hatte 
Kunstlehrerin Frau Kiss 
diesen Tagesausflug mit dem 
Ziel, die Rezensions- und 
Diskussionsfähigkeiten zu stärken. 

Darüber hinaus konnten die Schüler 
an nur einem einzigen Tag erkennen, 
was Kunst, vor allem zeitgenössische, 
ist:  in all ihren Facetten eine 
unerschöpfliche Ausdrucksvielfalt der 
eigenen Gefühls- und Erlebniswelt, 
etwas Erschaffendes, Verbindendes. 
Sie ist unabhängig von Bildung, 
Institutionen oder Geld, kann sowohl 
das Produkt als auch der Prozess des 
Entstehens sein und erfüllt sowohl 
einen ästhetischen als auch einen 
kommunikativen Zweck. 

Genau diese Kernaussage geben  
wir unseren Schülern mit auf ihren 
Lebensweg: Immer den Mut zu 
haben, sich in vielfältigster Weise 
sinnvoll auszudrücken, unabhängig 
davon was andere darüber denken.
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Verlagerung des Bundeskabinetts 
ins Klassenzimmer

Sich eine Meinung bilden ist oft viel 
einfacher als eine Entscheidung zu 
fällen, vor allem dann, wenn sie 
von großer Bedeutung ist.

Wie schwer es ist, beidem gerecht 
zu werden, lernten die Schüler der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 am 26. 
September im Rahmen des Mobilen 
Planspiels „Bundeskabinett“ im 
Fach „Politische Bildung“.

Für das Planspiel standen in 
jedem Durchgang zwei Themen 
zur Auswahl. Pro Durchlauf gab es 
acht Ressorts zu besetzen, wobei 
das federführende Ressort einen 
Entwurf zur Beschlussfassung im 
Bundeskabinett vorlegte. 

Die Schüler übernahmen dabei die 
Rollen diverser Minister. 

Themen wie die potentielle 
„Einführung von Volksentscheiden auf 
Bundesebene“ oder die „Einführung 
einer allgemeinen Dienstpflicht“ 
klingen in dieser Konstellation dann 
schon viel spannender, zumal jedes 
Ressort hartnäckig und zielstrebig 
seine Interessen zu verteidigen hatte.

Damit diese Bundestagsdebatten 
nicht so lange dauerten wie manche in 
Berlin, moderierte ein Bundeskanzler 
die Entscheidungsfindung und ein 
weiterer Schüler in der Rolle des 
Bundeskanzleramts Chefs hatte 
die Aufgabe, sicherzustellen, dass 
am Ende der Kabinettssitzung ein 
Beschluss nicht nur diskutiert, 
sondern auch final verabschiedet 
wurde.
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Alljährliche Radfahrprüfung 
für maximale Sicherheit

Im Laufe der 4. Klasse durchlaufen 
alle Schüler der John F. Kennedy 
School die für sie kostenlose Radfahr-
Ausbildung als Teil des Heimat- und 
Sachkundeunterrichts (HSK).

Diese wird von Jahr zu Jahr wichtiger. 
Im Jahr 2020 wurden laut Thüringer 
Polizei zwar weniger Verkehrsunfälle 
als im Vorjahr vermeldet, dafür aber 
ein Anstieg der Fahrradunfälle, wobei 
die meisten selbst verschuldet wurden.

Demnach gilt es, die kleinsten 
Straßenverkehrsteilnehmer so zeitig 
wie möglich über die Gefahren und 
richtiges Verhalten regelmäßig und 
nachhaltig intensiv zu schulen. 

Wer könnte das besser als die Polizei 
selbst. Alljährliche werden feste 
Termine für diese 5-wöchige Ausbildung 
von der Landespolizeiinspektion Erfurt 
vorgegeben. 

1x wöchentlich findet der 
Theorieunterricht im Schulterschluss 
eines Polizeibeamten der Abteilung 
„Prävention/  Verkehrssicherheits-
beratung“ mit einem HSK-Lehrer statt, 
in diesem Jahr für die rund 55 Schüler 
vom 04.10. bis 14.11.2022.

Dieser Unterricht wird noch durch 
vertiefende Übungen, Aufgaben, 
Testbögen, Spiele und Informationen 
ergänzt, die unter 
www.die-radfahrausbildung.de
zusammen mit einem Begleitheft für die 
„Auszubildenden“ zur Verfügung stehen.

Für den praktischen Teil hat die Erfurter 
Waidschule auf ihrem Schulhof bereits 
aufgezeichnete Straßen hat, die wir 
mit nutzen konnten und wo am Ende 
auch die entsprechende Prüfung 
durchgeführt wird. Ein schönes Beispiel 
partnerschaftlichen Miteinanders mit 
anderen Bildungseinrichtungen, wofür 
wir uns bedanken.

Bei Bestehen der Prüfung erhalten die 
kleinen Radler einen Fahrradpass. Damit 
wird das erfolgreich abgefragte Wissen 
ausgezeichnet. Die Gefahren für die 
Kinder als  Schwächste im Straßenverkehr 
bleiben dennoch bestehen. 

Üben Sie als Eltern daher auch weiterhin 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
mit Ihrem Nachwuchs höchste 
Aufmerksamkeit und sicheres Verhalten 
im Straßenverkehr.
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Adventsmarkt an der John F. 
Kennedy School

Unser Adventsmarkt am 09.12.2022  
war wieder eine tolle Möglichkeit, die 
Vorfreude auf das Fest zu teilen und 
die Gemeinschaft in der Schule zu 
stärken. 

Unser Organisationsteam und der 
Jahrgang 7 haben am Freitagvormittag 
mit allerhand fleißigen Helfern den 
Markt aufgebaut und weihnachtlich 
geschmückt.  
 
Die verschiedenen Stände luden zum 
schlemmen ein. Mit beispielsweise 
Kürbissuppe, Bratwurst und Waffeln, 
aber auch heißen Punsch und einem 
Schokoladenbrunnen. 
 
Um den Besuchern trotz der kalten 
Temperaturen einen angenehmen 
Aufenthalt zu ermöglichen, konnte an 
vereinzelnten Feuerstellen sich auf 
dem Schulhof aufgewärmt werden.

Pünktlich zum Start des Adventsmarktes 
kam auch der Weihnachtsmann zu Besuch 
und hat viele kleine Leckereien  an die 
kleinen und großen Besucher verteilt.  
 
Im Foyer der Schule gab es für alle noch 
eine Bastelecke, wo Baumschmuck und 
andere festliche Dinge gebastelt werden 
konnten. Neben dem Schokobrunnen 
war unsere Fotoecke wieder ein Muss 
und alle konnten ihre ganz persönlichen 
Weihnachtsfotos erstellen lassen. 
 
Ein großes Highlight war die vom 
Jahrgang 12 organisierte Tombola. Hier 
wurden Sachpreise verlost - unter den 
Hauptpreisen: ein Hotelgutschein!  
 
Die musikalischen Darbietungen 
von Schülern und Lehrern, 
Weihnachtsgeschichten und Gedichte 
rundeten das Programm des 
Adventsmarkts ab und sorgten für eine 
besonders festliche Atmosphäre.
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Tag der offenen Tür 2022

Am 19.11.2022 öffneten sich bei uns 
für alle Interessierten die Schulpforten 
anlässlich des  Tag der Offenen Tür.

Alljährlich lassen sich die Besucher von 
unserem Schulprogramm inspirieren. 
Fragen dazu wurden von unseren 
Pädagogen beantwortet. In einer 
unbeschwerten Atmosphäre haben 
die Eltern wieder für ein reichhaltiges 
Buffet gesorgt und unsere Gäste mit 
Leckereien versorgt.

Ein sehr wesentlicher Bestandteil 
unseres Grundschulkonzeptes ist die 
Montessori Pädagogik. So hatten die 
Besucher und vor allem Kinder die 
Möglichkeit in unserem Montessori-
Raum einen ersten Eindruck zu 
gewinnen, wie wir die einzelnen 
Materialien dafür mit in den Unterricht 
einbinden.

In den naturwissentschaftlichen Fach-
räumen konnten Eltern und Kinder bei 
Experimenten staunen oder z. B.  die 
Zellen der „Wasserpest“-Pflanze unter 
die Lupe bzw. unter das Mikroskop neh-
men und begutachten.

Bei einem Rundgang durch das 
Kunstattelier konnten die kreativen und 
einzigartigen Werke unserer Schüler 
bewundert werden.

Während einer Schnupperstunde bei Frau 
Radovic, konnten die kleinen und großen 
Besucher erleben, wie der Unterrichtstag 
in einer der englischen Klassen verläuft. 
Einige Räume weiter tauchten Kinder und 
Elten in die Welt der spanischen Sprache 
ein und erhielten von Frau de Brockmann 
einen Crashkurs mit einigen Basic-
Vokabeln und Sätzen.

In unserer Werkstatt konnte sich 
handwerklich ausgetobt werden. Egal ob 
beim Hämmern oder Sägen - die Kinder 
hatten jede Menge Spaß dabei. 

Allen Eltern, die unseren Tag der 
offenen Tür vorbereitet haben durch 
Reinigungsaktion oder Kochen 
und Backen köstlicher Leckereien 
und Schülern, die Teil dieser 
Veranstaltung waren, danken wir 
auf diesem Weg herzlich.
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Gender Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

© Copyright 2022 gem. Kreative Schulgesellschaft Thüringen GmbH

Tipp: Vision Board - Ziele setzen

Glaube an das, was noch nicht ist, 
damit es werden kann.

Dein Vision Board hilft dir dabei, Ziele zu 
erreichen.es entsteht rund um die eige-
nen Ziele, durch Bildern, Stich-worten und 
Affirmationen.

Benutze ein großes Stück Pappe oder eine 
Korkplatte als Basis für deine 
Collage.

Deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, 
wenn es um die Anordnung von Bildern, 
Stichworten oder Textschnipseln geht. Wichtig 
ist, dass du die Collage an einem gut sichtbaren 
Ort aufhängst, an dem du es täglich sehen 
kannst. 
Als Hilfe dient dir auch PowerPoint, Keynote oder 
Photoshop. Über Printerest findest du viele 
Beispiele. Die Bilder können aus der eigenen 
Sammlung, aus Zeitschriften oder aus 
dem Internet stammen (solange sie nicht 
urheberrechtlich geschützt sind). Bilder sollten 
ästhetisch ansprechend sein und eine positive 
Wirkung auf deine Stimmung haben. 

Glaube fest daran, dass du deine Ziele erreichen 
wirst, dann wirst du alles darauf ausrichten und 
es umsetzten.

https://lebenistleidenschaft.de/vision-board-erstellen


