
Projekt 43   „Unser Wald“ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir – das sind Nadine Linke (Stammgruppenlehrerin der Wölfe) und Anne Klems 

(Stammgruppenlehrerin der Robben) - begrüßen euch ganz herzlich in eurer 

Projektgruppe! 

Unsere Gruppe wird ihren festen Platz an der Windmühle im Robbenraum haben 

und in der ersten Woche täglich von 8.00 -13.00 Uhr dort arbeiten. 

Wir werden rund um das Thema Wald forschen, recherchieren, schreiben, zeichnen 

und vor allem unsere Reise zum Spaal planen. Materialien zu Wald und Natur sind 

ebenso willkommen wie eure Ideen zum Draußensein. 

 

Für Kinder vom 1.-4. Jahrgang fährt ein Schulbus. Die Busbegleitung holt die 

Hortkinder ca. 10 min. vor der Abfahrt im Frühhort ab (man kann auch direkt zum 

Bus gehen). Abfahrt ist am Busbahnhof 7.35 Uhr. Am Nachmittag fährt der Schulbus 

15.40 Uhr zurück zur Gropiusstraße – Ankunft Bushaltestelle Gropiusstraße 

(gegenüber der Schule) ist 15.50 Uhr. Die Hortbetreuung findet dann wie gewohnt bis 

17.00 Uhr in der Gropiusstraße statt. Vor 15.40 Uhr muss der Heimweg von der 

Windmühle selbst organisiert werden. 

Weil die ProjektleiterInnen und die HortnerInnen an den verschiedenen 

Schulstandorten Ihre bisherigen Vereinbarungen nicht kennen, benötigen alle Kinder 

des 1. bis 4. Jahrgangs jeden Tag einen entsprechenden Zettel von ihren Eltern, der 

sie zum Verlassen der Schule direkt nach Ende des Projektes bzw. zum Besuch des 

Hortes und ggf. dessen selbständigen Verlassens zu einem bestimmten Zeitpunkt 

berechtigt. Dieser ist bitte bei den ProjektleiterInnen und/oder HortnerInnen 

abzugeben. 

Bitte denkt auch an den Essenschip und die Hausschuhe Eures Kindes! 

 

Der Hauptteil unseres Projektes wird in der zweiten Woche ein viertägiger Aufenthalt 

im Spaalhaus im Thüringer Forst bei Blankenhain sein. Wir werden mit 

Unterstützung des Forstamtes Bad Berka im Wald arbeiten und lernen. Dafür gibt es 

hier einen groben Ablaufplan: 

  

Montag bis Donnerstag Aufenthalt im Wald 

 Montag *Treffen mit Gepäck in der Gropiusstraße / letzte Vorbereitungen 

                     *Fahrt nach Neckeroda, Wanderung zum Spaal, ankommen und 

                       einrichten 

Dienstag/ 

Mittwoch *Bäume pflanzen, Schadflächen beräumen, mit dem Förster den Wald 

                       erkunden, Feuer machen, kochen, schnitzen, bauen, zeichnen und.. 

                       und.. und.. 

Donnerstag:*Abbauen, Aufräumen, Packen 

   *Wanderung nach Neckeroda und Rückfahrt nach Weimar – Ankunft 

      Busbahnhof 13:08 Uhr 



  *Schulfest mit Präsentation ab 15.00 Uhr 

 

Für den Aufenthalt am Spaal bedarf es einer guten Absprache mit allen Kindern und 

Eltern. Deshalb laden wir euch alle für Mittwoch, den 15.3.2023, 16.30 Uhr zu einem 

Planungstreffen in den Robbenraum an der Windmühle ein. 

Wenn wir dann zu Beginn des Projektes mit den Kindern die Feinplanung 

abgeschlossen haben, wird es am Freitag, den 24.3.2023 noch genaue Informationen 

per Brief geben. Wichtig wäre es, sich im Vorfeld schon einmal um Rucksack, 

Schlafsack und Isomatte zu kümmern! 

Um für die Zeit vor und während der Projektwoche schnell in Kontakt zu kommen 

und notwendige Absprachen zu treffen, - im Bedarfsfall auch telefonisch – bitten wir 

darum, uns eine Email-Adresse und eine Eltern- Handynummer, die vor allem in 

der Waldwoche verlässlich erreichbar ist, mit dem Betreff „Projekt 43“, an folgende 

Email zu senden: Nadine.Linke@schule.thueringen.de oder 

Annett.Klems@schule.thueringen.de . Fragen können dann über diese Adresse 

beantwortet werden. 

 

Wo wir auf jeden Fall Unterstützung brauchen werden: 

-einen Bollerwagen für unterwegs 

-den einen oder anderen Fahrdienst für Übernachtungszubehör ... 

-gern auch begleitende erwachsene Waldschrate und -schratinnen ;) 

 

Die Kosten für die Übernachtung im Spaalhaus trägt der Förderverein unserer Schule. 

Für Fahrtkosten und Verpflegung veranschlagen wir pro Kind 40,00 €, die wir zum 

Planungstreffen oder am ersten Projekttag einsammeln werden. 

Eltern, die diesen Betrag über Bildung und Teilhabe erstattet bekommen, erhalten das 

entsprechende Formular auf Wunsch zu unserem Planungstreffen. 

 

Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Projektzeit!! 

 

Bis dahin grüßen herzlich 

Nadine Linke und Anne Klems 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

abschließend möchten wir Sie bitten, untenstehenden Abschnitt auszufüllen und 

zum Planungstreffen am 15.3.2023 mitzubringen. 

 

 

mailto:Nadine.Linke@schule.thueringen.de
mailto:Annett.Klems@schule.thueringen.de


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Projekt 43 „Unser Wald“ 

 

Einverständniserklärung 

Hiermit erlauben wir unserem Kind_______________________________ 

am Aufenthalt im Spaalhaus mit drei Übernachtungen teilzunehmen und übernehmen 

die anfallenden Kosten von 40,00 Euro. 

 

____________________________   ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

  

   

 



 

Kinder, ErzieherInnen und LehrerInnen präsentieren 

am Donnerstag, 30. März 2023 ab 15:00 Uhr 

die Ergebnisse der schuloffenen Projektwoche im Rahmen eines 

Schulfestes am Innenstadtcampus. 

Dazu möchten wir Euch und Eure Eltern, Freunde, Verwandten... natürlich herzlich einladen. Es 

wird ein vielfältiges Programm, verschiedene Stände, Ausstellungen und und und geben. 

 

Informationen für die Eltern: 

Das Schulfest am Donnerstag, 30.03.2023 ist für alle SchülerInnen verpflichtend. Zwischen der 

Ankunft am Busbahnhof und dem Beginn des Schulfestes werden eure Kinder vom Hort in der 

Gropiusstraße betreut. Danach übernehmen wir die Aufsicht wieder. Wir bitten Euch, Eure Kinder 

vom 1. bis 4. Jahrgang spätestens ab 17:00 Uhr am Innenstadtcampus in Eure Obhut zu übernehmen, 

damit sie das Schulfest vollständig miterleben können. 

Jede Projektgruppe ist zur kulinarischen Umrahmung des Festes aufgefordert an ihrem Stand ein 

kleines Buffet zu gestalten. Bitte unterstützt Euer Kind dabei. 

Möchtet Ihr bei der Vorbereitung und Organisation des Schulfestes helfen, schreibt per Mail bitte an 

projektwoche@jenaplan-weimar.de. 


