Informationen zu bildungsunterstützenden Ferienkursen
am Staatlichen Gymnasium Neuhaus a. Rwg.

Neuhaus, 22.06.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Thüringer Schulen wurden vom TMBJS aufgefordert, Ferienkurse in Kooperation mit
verschiedenen Anbietern vorzubereiten.
Ziel der Kurse, die es im sportlichen, sprachlichen, musisch-künstlerischen oder weltanschaulichen
Bereich geben kann, ist es, die Neugier der Schülerinnen und Schüler zu wecken und sie an feste
Tagesstrukturen heranzuführen. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler bestärkt werden, sich in
neuen Themen und Formaten zu erproben. Die Angebote sollen zudem Freiraum für Bewegung,
Kreativität, Begegnung und Gespräche schaffen.
Bildungsminister Helmut Holter:
„Ein äußerst schwieriges Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Mit den Ferienkursen wollen wir den
Schülerinnen und Schülern den Weg in das nächste Schuljahr ebnen und erleichtern. Die Ferienkurse
in den Sommerferien können keine versäumten Unterrichtsstunden kompensieren, und das sollen sie
auch nicht. Es geht darum, nach einer langen Zeit der Distanz das Miteinander und die Stärken der
Kinder wieder zu stärken.“
Allgemeine Erläuterungen zu den Kursen sind in den FAQ des TMBJS zu finden. Siehe: (Aktuell I
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (thueringen.de))

Mögliche Ferienkurse an unserem Gymnasium
Wir bereiten Angebote für die erste und sechste Ferienwoche vor. Das heißt: von Montag bis Freitag
finden täglich im Zeitrahmen von 08.00 – 13.00 Uhr die Kursveranstaltungen in der Schule statt.
Folgende Angebote können bei ausreichender Teilnehmerzahl und bei erfolgreichem
Vertragsabschluss mit dem Anbieter eingerichtet werden:
Während der ersten Ferienwoche (26.-30.07.2021):
➢
➢
➢

Klima flicken – wir erleben die Textile Kette - für die Klassen 5 – 12; Anbieter ist EWNT
(Eine-Welt-Netzwerk-Thüringen)
Glück durch Konsum - ab Klasse 7; Anbieter ist Arbeit und Leben Thüringen
Klimawandel und globale Un-/Gerechtigkeit – ab Klasse 7; Anbieter ist Arbeit und
Leben Thüringen

Während der sechsten Ferienwoche (30.08.-03.09.2021):
➢
➢
➢

Let`s Act: eine künstlerische Zukunftswerkstatt – ab Klasse 5; Anbieter ist EWNT
Glück durch Konsum – ab Klasse 7; Anbieter ist Arbeit und Leben Thüringen
Klimawandel und globale Un-/Gerechtigkeit – ab Klasse 7; Anbieter ist Arbeit und
Leben Thüringen

Wir bitten Sie umgehend um Mitteilungen zum Interesse bzw. um die Anmeldungen zu den
Sommerferienkursen, denn oben genannte Angebote müssen von uns gebucht werden und
werden nur eine sehr begrenzte Zeit reserviert. Das bedeutet für uns, dass wir innerhalb
weniger Tage buchen oder absagen müssen.
Ob die Kurse tatsächlich eingerichtet werden können, hängt u.a. von der Anzahl der Anmeldungen ab.
Mit freundlichen Grüßen
Bärbel Geyer

Sieglinde Rosenbaum

Schulleiterin

Koordinatorin

Beschreibung der Angebote und Rückmeldung bei Interesse (Anmeldung)
Kreuzen Sie bei Interesse bitte das zutreffende Angebot an.
Zeitraum

Zielgruppe

Thema

Bei Interesse
bitte ankreuzen

1.FW

Klassen 5-12

Klima flicken –wir erleben die textile Kette

(

)

(26. -30.07.2021)

Beschreibung: Wir werden uns mit der Textilen Wertschöpfungskette, den globalen
Textilproduktionsprozess und den Menschen, die unsere Kleidung herstellen beschäftigen. Wir
analysieren die Materialien aus den unsere Kleidung ist, wo sie herkommt und was unsere Klamotten
mit dem Klimawandel zu tun haben. Jeden Tag werden wir auch praktisch tätig: Wir waschen Wolle,
weben, stricken, färben, upcyclen, pimpen unsere Klamotten auf und vieles mehr! Schwerpunkte und
Themen können gerne abgesprochen werden.
1.FW

Klassen 7 -12

Glück durch Konsum

(

)

(26.-30.07.2021)

Beschreibung: Wir alle sind eigentlich täglich auf der Suche nach dem Glück und wollen glücklich
sein. Doch was heißt das eigentlich? Wie kann ich dazu beitragen? Macht Kaufen und besitzen
glücklich, wie es die Werbung oft verspricht? Und was hat mein Handy damit zu tun?
Im Workshop suchen wir nach Antworten auf diese und weitere Fragen, schärfen den kritischen Blick
auf Glücksversprechen, überlegen uns Strategien uns glücklich zu fühlen und suchen nach Wegen
zum Glück, die andere nicht unglücklich machen.
1.FW

Klassen 7-12

Klimawandel und globale Un-/Gerechtigkeit

(

)

(26.-30.07.2021)

Beschreibung: Essen ist überlebensnotwendig und wir hier in Thüringen können meist auf ein
reichhaltiges Angebot zugreifen. Doch das ist leider nicht überall so und das hat auch etwas mit
unserer Art der Ernährung zu tun. Außerdem trägt das ganzjährige Angebot an globalen
Köstlichkeiten auch zur Klimaveränderung bei und unser Fleischkonsum geht auf Kosten von Tier,
Mensch und Umwelt.
Im Workshop gehen wir diesen Fragen und Zusammenhängen nach und suchen nach Auswegen und
Veränderungsmöglichkeiten.
Wie das im Alltag praktisch werden kann erforschen wir bei einem Besuch im Supermarkt.
6.FW

Klassen 5-12

Let`s Act – eine künstlerische Zukunftswerkstatt

(

)

(30.08.-03.09.2021)

Beschreibung: In dieser Projektwoche wollen wir uns mit der Gegenwart sowie mit Träumen,
Visionen und Verantwortlichkeiten für eine bessere Zukunft beschäftigen. Die Kunst weist uns den
Weg! Aber sie hilft uns auch, zurückzublicken und von Menschen zu lernen, die sich für eine
gerechtere Welt engagieren. Gemeinsam mit ihnen wagen wir einen Blick in die Zukunft und wir
werden künstlerisch aktiv - denn die Welt ist durch uns gestaltbar!
6.FW

Klassen 7-12

Glück durch Konsum

(

)

(30.08.-03.09.2021)

Beschreibung: Wir alle sind eigentlich täglich auf der Suche nach dem Glück und wollen glücklich
sein. Doch was heißt das eigentlich? Wie kann ich dazu beitragen? Macht Kaufen und besitzen
glücklich, wie es die Werbung oft verspricht? Und was hat mein Handy damit zu tun?
Im Workshop suchen wir nach Antworten auf diese und weitere Fragen, schärfen den kritischen Blick

auf Glücksversprechen, überlegen uns Strategien uns glücklich zu fühlen und suchen nach Wegen
zum Glück, die andere nicht unglücklich machen.
6.FW

Klassen 7-12

Klimawandel und globale Un-/Gerechtigkeit

(

)

(30.8.-03.09.2021)

Beschreibung: Essen ist überlebensnotwendig und wir hier in Thüringen können meist auf ein
reichhaltiges Angebot zugreifen. Doch das ist leider nicht überall so und das hat auch etwas mit
unserer Art der Ernährung zu tun. Außerdem trägt das ganzjährige Angebot an globalen
Köstlichkeiten auch zur Klimaveränderung bei und unser Fleischkonsum geht auf Kosten von Tier,
Mensch und Umwelt.
Im Workshop gehen wir diesen Fragen und Zusammenhängen nach und suchen nach Auswegen und
Veränderungsmöglichkeiten.
Wie das im Alltag praktisch werden kann erforschen wir bei einem Besuch im Supermarkt.

Wir bitten Sie um kurzfristige Rückmeldung bis zum 26. Juni 2021 an Frau Rosenbaum
sieglinde.rosenbaum@schule.thueringen.de , da die oben genannten Angebote i. d. R. nur
bis zum Wochenende für uns reserviert sind.

Ich/wir erkläre/n für mein/unser Kind Interesse an den oben angekreuzten Angeboten.
Name der Schülerin / des Schülers: _____________________________________________
Klasse: _______
Ort, Datum: _____________________________

Unterschrift der Eltern: _________________________

____________________________

