
Besucheranstum zum Schulfest  
Die Breitunger Regelschule feiert. Und zwar richtig: 90 Jahre wird das Schulhaus alt, oder jung, 

ganz nach Betrachtungsweise. 
Von Annett Recknagel  

 Holten sich mit dem Hexen-Projekt den ersten 

Platz bei den neunten Klassen: Claudius, Emma, Antonia, Emely und 

Michelle aus der 9a. Fotos (2): Annett Recknagel  

 Auf dem Hof sorgte Clown Klaus für Spaß und 

gute Laune.  
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Breitungen - "Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn" - der alte Goethe hätte in Breitungen 

seine Freude gehabt. Kleine und große Gäste huschten durch das Schulhaus in der 

Rathausstraße, ließen sich Kuchen und Pizza schmecken, schauten in die Klassenräume, 

verweilten im Foyer, spazierten über den Schulhof und lobten die Aktivitäten der Fünft- bis 

Zehntklässler. 

Natürlich feierten sie nicht die "Auferstehung des Herrn", um noch einmal auf den Altmeister 

der Klassik zurückzukommen, nein - sie ließen ihre Einrichtung hochleben. Im Rahmen des 

90. Jubiläums, das sich wie ein roter Faden schon durch das gesamte Jahr zog, wurde am 

Samstag zum Schulfest eingeladen - dem eigentlichen Höhepunkt der vorausgegangenen 

Festwoche. 

Und da stimmte einfach alles: Na gut - bis auf das Wetter. Das war nass, kalt und regnerisch - 

die Gäste schien das aber nicht zu stören. Sie strömten in Scharen durch das Schulhaus. 

Clown Klaus alberte trotzdem im Freien herum, brachte die Schüler zum Lachen und lud sie 

zum Mitmachen ein. 

Kistenklettern war eher weniger gefragt - hier spielte schon die Kälte eine Rolle. Die 

alkoholfreien Cocktails aus dem Saftmobil schmeckten ebenso lecker wie die von den 

Feuerwehrleuten angebotene Erbsensuppe sehr gelobt wurde. Auch eine Hüpfburg fehlte 

nicht. Dazu kamen Informationsstände, ein Flohmarkt und eine Tombola. Im Foyer konnte 

man via Leinwand die Schulgeschichte verfolgen. Zudem waren verschiedene künstlerische 

Arbeiten der Schüler zu bewundern. 



Die Jugendgruppe vom DRK-Ortsverein aus Trusetal stellte sich vor. Eine Line-Dance-

Gruppe zeigte ihr Können.Weiter gab es Showeinlagen von Drittklässlern aus Fambach. Der 

unbedingte Hingucker aber waren die zum Thema "Wir sind Thüringen" in den letzten 

Wochen angefertigten Projekte der verschiedenen Klassen. 

In elf verschiedenen Räumen präsentierten die Kinder und Jugendlichen ihre Ergebnisse. Und 

die konnten sich mehr als sehen lassen. Dass sich alle Klassenverbände in diese Arbeit 

mächtig hineingekniet hatten, merkten die Besucher sofort. "Das ist sehr informativ", "Da 

steckt viel Arbeit drin", "Alle haben die sich große Mühe gegeben" - war in den 

verschiedenen Zimmern immer wieder zu hören. Während des gesamten Schulfestes wurden 

die einzelnen Projekte von den Mädchen und Jungen in Eigenregie vorgestellt. 

Die Klasse 7 S - das S steht für Sport - entführten die Besucher beispielsweise in Thüringer 

Bergwerke und Höhlen. Noelle knipste ihre Taschenlampe an und schon konnte die 

Entdeckungsreise beginnen. Das Licht brachte Marienglashöhle, Altensteiner Höhle, 

Feengrotten und Götz-Höhle zum Vorschein. In einer Ecke fiel der helle Lampenschein auf 

zwei große Felsen aus Pappmaché. Darauf saß eine dicke Spinne aus Plüsch, zwei 

Fledermäuse hingen von der Decke herab. Celina und ihre Tante haben die beiden Felsen 

angefertigt. "Das hat lang gedauert - sich am Ende aber gelohnt", erzählen Jessica und Noelle. 

Ihre Klassenkameraden Yannis und Maurice überraschten die Gäste zudem mit einem 

selbstgedrehtem Video zum Thema. 

Die Jury belohnte die Klasse 7 S mit dem ersten Platz und 50 Euro für die Klassenkasse. Die 

gab es auch für die 9a. Inspiriert von einen Vortrag des Museumschefs der Schmalkalder 

Wilhelmsburg, Kai Lehmann, beschäftigten sich zehn Schüler mit der Hexenverfolgung und 

richteten dazu ein "Gänsehautzimmer" ein. In dessen Mitte loderte ein Scheiterhaufen. An den 

Fensterscheiben klebten große Zettel mit Namen von verbrannten Hexen. Selbst Foltergeräte 

fehlten nicht. Auch auf Kräuter wurde hingewiesen. Und natürlich auf Aberglaube und 

Realität. Der Klassenraum hüllte sich in Dunkelheit - schummriges Licht und Kerzen gaben 

ihm einen etwas gruseligen Reiz. "Dr. Lehmann hat uns mit dem Vortrag sehr beeindruckt", 

beschreibt Antonia. "Wir wundern uns schon sehr, dass man diese Thematik aus dem 

Lehrplan herausgenommen hat." 

Viel Lob für die verschiedenen Projekte gab es von den Lehrern. "Die Hexen waren wirklich 

sehr aufwendig", sagte Susanne Groß. Doch auch der kleine Raumflug, den Neuntklässler aus 

ihrem Planetariumsbesuch in Jena herausgefiltert hatten oder der Rundgang im Merkerser 

Erlebnisbergwerk, den die 7a vorstellte, waren mehr als sehenswert. 

Im Raum der 8a wurden die Gäste auf die Wartburg mitgenommen. Doro spielte die 

Elisabeth, Julian gab Luther. Nils war ein Bauer. Selbst das Modell eines Katapultes hatten 

die Achtklässler nachgebaut. Wer Lust hatte, durfte es ausprobieren. Freilich wären alle 

Projekte erwähnenswert. Auch die Jury, die durch die Räume zog und sich fleißig Notizen 

machte, hatte es nicht einfach. Am Ende bekamen die Erstplatzieren je 50 Euro. Alle anderen 

wurden mit je 25 Euro belohnt. 

"Wir belobigen damit die Mühen aller", sagte Schulleiter Hartfried Klee, der ebenso wie seine 

Kollegen mit der Resonanz auf das Schulfest mehr als zufrieden war. Für die musikalische 

Ausgestaltung waren die Werrataler-Musikanten zuständig. Natürlich gehörte auch eine 

Festveranstaltung zu den Feierlichkeiten um das 90. Schuljubiläum. 

 


