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Der Sprung ins Leben

Gespannte Stille, Scheinwerferlicht, 

Lampenfieber, Musik, Tanz, Farben und 

Freude - ein gelungener Premiereabend war 

der Lohn aller Mühen der vergangenen 

Wochen, Monate und besonders der letzten 

stressreichen Tage vor der Uraufführung des 

Musicals „Taras Laden“ in der Turnhalle der 

Lobdeburgschule am Abend des 31.Mai. Zwei 

Schuljahre probten die Schüler der Musical-

Gruppen an unserer Schule für diesen Auftritt.

Premierenstimmung

Und welch großes Theaterspektakel wurde uns 

dargeboten. Eine Theatergruppe, deren 

Schauspieler prima singen können, ein Chor, 

der locker spielt, was er singt. Die Stimmen 

der Solisten und der Kleingruppen 

harmonierten prima miteinander. Die Einsätze 

klappten, kleine Fehler, die sich in jedem guten

Theater einschleichen, wurden professionell 

überspielt. Und die Zuschauer, unter ihnen 

viele ehemalige Schüler der Schule, 

honorierten die Gesamt- und Einzelleistung 

mit viel Beifall. Szenenapplaus gab es sowohl 

für die Hauptdarsteller der Tara (Sabine 

Heinrich 10a) und den Theaterintendanten Ben

(Simon Sterzel 10a), als auch für den 

Sologesang der Sarah (Elisa Godulla 10a) und 

die schauspielerische Leistung des Managers 

(Konrad Erben 9d). Auch die tänzerischen 

Leistungen von Anne Kasten 10a, Anne 

Schellenberg 7c, Luisa Schmidt 7c und Elisa 

Godulla als Freakgirls wurden mit Beifall 

bedacht. 

Inhalt

In dem Stück geht es um die Engel, die einem 

im Leben begegnen können. Nicht um einen 

Engel mit goldenen Flügeln und Pausbacken, 

sondern um engelgleiche Wesen, die unter uns 

leben und 

die Gabe 

haben, 

Hoffnung 

zu geben, 

der Jugend

Halt und 

einen Ort 

der 

Besinnung, dem Träumer Raum zum Fliegen 

und den Blick für Realität, dem Künstler 

Freiheit und einen Boden unter den Füßen, 

dem Tänzer Platz für Luftsprünge, aber auch 

eine Stelle zur Landung.

All das leistet Taras Laden. Ein Laden voll 

gestellt mit dem bunten Trödel vergangener 

Zeiten, wo man bei einem guten Tee Zeit 

miteinander verbringt, seine Sorgen bespricht 

und wo Tara den Jugendlichen Mut macht, zu 

ihren Träumen zu stehen und sich die 

Hoffnung nicht nehmen zu lassen.

Als der Theaterintendanten Ben den Laden 

aufsucht, eigentlich auf der Suche nach 

Talenten für eine neue Bühnenshow, begegnet 

er Tara - und verliebt sich. Tara, die von der 

Hüterin auf die Erde gesandt wurde, um Glück 

und Hoffnung unter die Menschen zu bringen, 

überschreitet die Regeln ihres Engeldaseins, 

sie verliebt sich ebenfalls und sie verlässt den 

Laden… Den Sprung ins Leben, den Tara 

sonst in ihrem Laden den Menschen ebnet,  

wagt sie nun selber.

Die Mühe hat sich gelohnt

Ein Theaterstoff mit Spannung und Raum für 

den kreativen Umgang mit Gesang und Tanz 

wurde so überzeugend dargeboten, dass er für 

zwei Stunden vergessen ließ, wie viel Kraft, 

Nerven und Schweiß das alle Beteiligten 

gekostet hat. Allen voran Frau Gründer und 

Frau Schulz, die viel Kraft und Zeit 

investierten, um Schüler zu motivieren und die 
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Der Sprung ins Leben

die Hoffnung auf einen guten Ausgang aller 

Bemühungen nie aufgaben.

Und es hat sich gelohnt. Es zeigt sich im 

Ergebnis jeder künstlerischer Arbeit deutlich, 

wie viel Mühe darin steckt. 

Das dann alles auf den Punkt klappte, war aber

auch der Verdienst der „technischen Kräfte“, 

ohne ein tolles Bühnenbild, mit Liebe 

gestalteten Requisiten, einer Technikbetreuung

vom Feinsten und den Kostümen für die 

Darsteller wäre dieses Musical nur halb so 

schön. 

An dieser Stelle zeigte sich auch die Treue zur 

Schule und zu dem, was sich im Leben lohnt. 

Den Beifall ernteten nämlich nicht nur die 

aktiven Schüler unserer Schule sondern auch 

z.B. Stefan Mattheus im Chor und Christian 

Breiter in der Technikgruppe, die bereits 

letztes Jahr unsere Schule verlassen haben.

After-Show-

Party

Und was wäre

eine gelungene

Theaterpremiere

ohne eine

zünftige „After-

Show-Party“. Im

Schülercafe

hingen Treibgas

gefüllte

Luftballons unter

der Decke. Frau

Ditzel hatte mit

den Schülern der

Koch-AG und

einigen Hauswirtschaftsschülern wundervolle 

bunte Canapees hergerichtet und den Akteuren 

war anzumerken, dass nun eine Menge 

Anspannung von ihnen abfiel. Die Ballons mit 

den Wunderkerzen in den Nachthimmel über 

Lobeda zu schicken, glich einem Engelflug!

Wiederholt sich der Erfolg?

Am 1. Juni feierten wir in der Schule ein 

Schulfest (siehe den Extra-Beitrag in dieser 

Zeitung). Da für das Musical die Turnhalle 

komplett umgestaltet werden musste, wurde 

der Musicalauftritt noch zweimal wiederholt. 

Am 1. Juni vormittags spielte die „Company“ 

vor den Schülern Jenaer Grundschulen. Auch 

wenn es in dem Stück um ein Thema geht, dass

Grundschüler noch nicht so unmittelbar 

betrifft, ernteten unsere Schauspieler und alle 

Beteiligten auch hier viel Applaus. 

Doch wie würden die eigenen Mitschüler 

reagieren? Nach dem Schulfest gingen die 

Schüler aufgeregt und gespannt in die 

Turnhalle, um sich das Musical anzuschauen.

Als ich in die Turnhalle kam, war ich sehr 

erstaunt, was die Bühnenbaugruppe und Frau 

Löschau´s Kunstgruppe „auf die Beine“ 

bekommen haben. Alles war verdunkelt, die 

Bühne zu ebener Erde aber wie in einem 

großen Theater…

Als die Vorführung begann, war ich etwas 

ängstlich, die Musik empfand ich als 

geheimnisvoll und der Nebel verbreite eine 

Stimmung in der Halle, als würde man 

schweben.

Wieder bekamen die Schauspieler viel 

Applaus, selbst wir kritischen Mitschüler 

mussten neidisch erkennen, dass hier richtige 

Talente gezeigt haben, was in ihnen steckt!

Vielen Dank an alle Beteiligten!
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Bericht über den „Tag der offenen Tür“ an derBericht über den „Tag der offenen Tür“ an der

LobdeburgschuleLobdeburgschule

R.W  C.W
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W i e i m m e r a m e r s t e n
Märzwochenende, also am 5.
März 2005, war es wieder
soweit. Unsere Schule hatte
ihre Pforten wieder einmal
geöffnet und wir konnten uns
über eine rege Teilnahme am
„Tag der offenen Tür“ freuen.
Es waren Schüler, ehemalige
Schüler, Eltern, Lehrer und
zukünftige Schüler anwesend
und es gab viel zu sehen,
hören und natürlich auch viel
zu schmecken, wie zum
Beispiel im Kunstraum, wo
sich unsere Schulköche
präsentierten.

Die Schülerzeitungsredaktion
hatte natürlich auch geöffnet
u n d k o n n t e v o n a l l e n
Interessenten im Physikraum
besucht werden. Dort konnte
man aber auch verschiedene
Exper imente und Spiele
ausp rob i e ren , w ie z um
Beispiel ein Spiegelrennen,
die Influenzmaschine oder
m a n k o n n t e m i t
versch iedens ten L insen
herum hantieren.

A b e r a u c h d i e a n d e r e n
Fachräume waren geöffnet,
wie der Biologieraum, der
Chemieraum und der WT –
Raum.

Gegen 11:00 Uhr spielte die
n e u e S c h ü l e r b a n d d e r
Lobdeburgschule
„Steinschlag“ im Musikraum.
Weiterhin nutzten vor allem
zukünftige Schüler und deren
Eltern die Besichtigung der
Klassenräume 5 bis 10. In
den 10. Klassen konnte man
d i e G e s c h i c h t s - u n d
Geografie-Freiarbeiten
bewundern. Im Klassenraum
der 10a wurde auch ein
provisorischer „Kindergarten“,
für Eltern mit Kleinkindern,
eingerichtet. 

Das gute am „Tag der offenen
Tür“ war, dass sich wieder
einmal viele neue Schüler für
die zukünftigen 5. Klassen
angemeldet haben. Einige
unserer Schüler sind auch
erschienen um ihre Schule,
also die Lobdeburgschule, zu
repräsentieren und auch zu
ze igen , was s i e se lbs t
können. Dies erfolgte durch
Vorstellen und Zeigen von
Epochenheftern, Freiarbeiten,
P r o j e k t e n , P l a k a t e n ,
W a n d z e i t u n g e n u n d
sämtlichen
Unterrichtsmaterialien, ganz
zur Freude al ler Eltern,
Schüler und Lehrer.  

R.W  C.W
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R.W  C.W
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Die ehemaligen Schüler zu

Besuch!

Zum Tag der offenen Tür am 05.03.05 waren

viele Eltern, Schüler und Grundschüler zu

Besuch; darunter auch ehemalige Schüler

unserer Schule.

Wir fragten sie über das damalige Aussehen der Schule und was sich 

geändert hat. 

Die meisten entgegneten, das die Schule jetzt viel Anspruchsvoller 

wäre. Die Räume und Gänge sind jetzt  schön geschmückt und die 

Technik erweitert sich mehr und mehr in den Klassen- und 

Fachräumen. Außerdem sind nur sehr wenige neue Lehrer dazu 

gekommen und manche Lehrer erinnern sich noch genau an die 

einzelnen Abgänger, andere wollen sich nicht erinnern. Natürlich 

wurden auch damals schon vielen Lehrern Streiche gespielt und man 

versuchte immer wieder ihren Schulalltag schwierig zu gestalten!. 

Z. b. vor dem Unterricht wurde ein Bierchen getrunken, eine Zigarette

auf dem Schulhof geraucht oder auch andere Schüler diskriminiert. 

Nicht zu vergessen sind die Klassenfahrten, bei denen sehr viel 

Blödsinn gemacht wurde. Die Schüler erinnern sich nur zu gerne an 

diese Zeit, da ihnen unsere Schule sehr fehlt, vor allem die Lehrer, die 

ihnen alles haargenau beibrachten und die Schüler, mit denen man 

guten Kontakt pflegte! Mit den Lehrern konnte man sehr viel lachen 

aber auch den Unterricht straff durchziehen.“ meinte Christian W.

Einige der damaligen Schüler haben eine Lehre oder beginnen mit 

ihrem Job. Es gibt auch einige, die weitere Jahre in der Schule 

verbringen um ihr Abi zu machen oder ihren Realschulabschluss nach 

zu holen!

S.S. , R.Sp.
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Freiarbeit – Hilfreiche Quälerei?

… Oder doch eine effektive Lernmethode?

Wie ihr ja alle wisst, beginnt die

Freiarbeit schon in der 5. Klasse. In

dieser Klassenstufe müssen nur

Freiarbeiten in Mathe, Deutsch und

Englisch erledigt werden. Dies

geschieht in einem begrenzten Zeitraum

von 14 Tagen, wo die Schüler jeweils 4

Stunden zur Verfügung haben. Die

Kontrolle der Arbeit passiert im

Unterricht schriftlich oder mündlich.

Manche nette Lehrer stellen, zur

Kont ro l le der Fre iarbe i t , auch

Lösungsblätter zur Verfügung.

Das ist der langsame Einstieg für die

Klassenstufen 6, 7, und 8, wo nur

einige Fächer dazu kommen, die

Schüler aber dafür mehr Zeit zur

Bearbeitung haben. Wie in den vorigen

Klassen sind Aufgaben und Material

vorgegeben. Sie haben jeden Tag 1. und

2. Stunde Freiarbeit, außer Montag.

Wir sind jetzt Schüler der neunten

Klas se . I m G eg ensa t z zu d en

vergangenen Schuljahren müssen wir

jetzt das benötigte Material selbst

finden und ein eigenes Produkt

erstellen. Der Zeitraum für langfristige

Arbeiten ist ein halbes Jahr. In dieser

Zeit müssen wir auch die Schwerpunkte

unserer Arbeit festlegen. In der 9.

Klassenstufe findet die Freiarbeit jeden

Donnerstag von der 3. bis zur 8. Stunde

statt. Für uns bedeutet das, dass wir an

diesem Tag 6 Unterrichtsstunden Zeit

haben, um unsere Arbeit fertig zu

stellen. Dies müssen wir nicht  nur im

Klassenraum tun, sondern können auch

in die Bibliothek oder das Schülercafé

gehen.

Im anschließenden 1. Halbjahr der 10.

Klasse muss man zwar auch, wie in der

9., zu jedem Fach eine Freiarbeit

machen, jedoch hat man je nach

U m f a n g g e n ü g e n d Z e i t z u r

Ausarbeitung. 

Um schlechte Noten zu verhindern,

muss man die vorgegebenen Aufgaben

effektiv bearbeiten. Leider tun das

einige Schüler nicht. Wir sollen

dadurch das selbstständige Erarbeiten

des Materials und das eigenständige

Erstellen einer Gliederung lernen. Um

ihre Ergebnisse gut vorzustellen

müssen die Schüler ihre Zeit richtig

einteilen und diese sinnvoll nutzen. Das

klingt so einfach, doch man merkt

schnell, dass man leicht in Zeitdruck

gerät. Somit sehen manche Schüler

ihren einzigen Ausweg im Internet.

Dort kopieren sie einfach die benötigten

Texte und kürzen sie vielleicht noch im

seltenen Fall. Das Ergebnis dieser

Faulheit sind schlechte Noten. 

Doch viele wissen nicht, dass die

langfristige Freiarbeit Vorbereitung und

Vorstufe für die Projektarbeitsprüfung

ist. In dieser Arbeit muss man seine

Themen selbst finden, eine Gliederung

ausarbeiten und ein Produkt erstellen.

Man hat zwar einen betreuenden

Fachlehrer, doch dieser hat nur eine

beratende Funktion. Im Grunde muss

die Arbeit allein von der Gruppe

geschrieben werden, wobei das Produkt

im Vordergrund steht.

N u r s o z u r I n f o : D i e

Projektarbeitsprüfung gibt es erst seit

diesem Jahr, also jüngere Schüler

nehmt die Freiarbeit ernst!  

                                                                                                                                       T.S. J.L.
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Hallo,

kennt ihr eigentlich den HBV?
„Nein“  das hab ich mir doch gedacht, deshalb möchte ich euch etwas darüber 
berichten.
Die meisten von euch fragen sich „ Was heißt HBV richtig?“
HBV heißt Handballverein, das hättet ihr nicht gedacht, oder?
Aber ich möchte euch noch genauer darüber informieren:
Der HBV hat viele verschiedene Altersklassen. Unsere Spieler der Lobdeburgschule 
sind von 1990-1992 geboren, das bedeutet in der Handballsprache „D“ Jugend und 
„C“ Jugend. Die „ D“ sind die jüngeren und „C“ die Älteren.
Unsere Trainerin heißt Frau Prinz. Sie ist immer da, wenn wir Wettkämpfe haben, 
denn sie muss uns unterstützen und natürlich auch Tipps geben. Aber sie macht es 
nicht allein denn wir haben noch einen Co-Trainer bzw. Lehrer, der ihr dabei hilft.
Wisst ihr, wen ich meine? „Nein?“ Aufgepasst! Es ist unser lieber Herr Karge! 
Hättet ihr das gedacht?

Aber jetzt erzähle ich euch etwas über uns - die wichtigsten Personen des 
Wettkampfes. Denn wenn es uns nicht gäbe, könnten wir nicht spielen! OK, OK, ich 
möchte euch nicht auf die Folter spannen, es sind die Spieler natürlich.

Von unserer Schule sind es: Julia S. 8c, Anne M.8b, Sarah K.8b, Nadine K. 8b, 
Lisa H. 7b, Lisa L. 7b, Amira R. 7c, Isabel K. 6a und Marie-Luise K. 6a. 

Unser erstes Spiel fand in Schmöllen statt und wir haben den 1. Platz belegt und 
kamen somit weiter nach Erfurt, dort belegten wir nur den 4. Platz.
Gewinnen ist schließlich nicht alles. Die Hauptsache ist es hat Spaß gemacht!

Amira R.
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                                                  Unser Schulfest 
                                                                                                    

Am Mittwoch, dem 1. Juni 2005 war an unserer Schule das alljährliche Schulfest. Da es für

uns das erste Mal war, dass uns die Ehre zu Teil wurde, waren wir gespannt was auf uns zu

kam.

Wir hatten keine Ahnung was uns bevor stand, so gingen wir ohne Vorstellungen, jedoch

neugierig von einem Stand zum anderen und bestaunten das Geschehen.

Sehr interessant war die Modenschau der

Fünftklässler und das Twisterspiel der 9a, wo

sich leider nicht so viele Schüler hingetraut

haben. Doch selbst Herr Schwertner hatte sich,

bei diesem für ihn verwirrenden Farbenspiel, die

Gliedmaßen verknotet. Ein netter Anblick! 

Auch die Künstler unter

uns konnten ihr Können

beweisen: Extra für

diesen Tag kam uns ein

sehr begabter Zeichner

besuchen. Doch von dem Duft des Bratwurststandes, der sein Lager

gleich neben den künstlerisch Begabten aufbaute, wurden diese leicht

abgelenkt. Ein Wunder, dass auf den Kunstwerken nicht nur

Bratwürste dargestellt wurden! 

Außer mit den Würsten konnte man seinen Magen auch mit Kuchen

füllen, den man natürlich vorher am Kuchenstand der 6. und 8. Klassen

käuflich erwerben konnte. 

Wer kein Geld für etwas Essbares ausgeben wollte, konnte an die „Dickmann-Wurfmaschine“

gehen, dort musste man mit einem Ball eine Zielscheibe treffen, worauf der Dickmann auf

einen zu geschleudert wurde. Wer

besonders raffiniert war, konnte

den Dickmann gleich mit dem

Mund fangen und somit direkt in

seinen Magen befördern. 

Es gab auch was zu gewinnen, zum

Beispiel bei der Tombola der 7.

Klassen. Hier konnte man unter

anderem ein Skateboard und viele

tolle Preise ergattern. Außerdem

konnte man bei der Malstraße, die

auch von den 7. organisiert wurde,

lustige Motive mit Bundstiften,

Kreide, Wachs- und Filzstiften

ausmalen.

Durch die gute Organisation von Manu und Sindy konnte das Schulfest ohne Probleme

ablaufen. 

Es war ein schöner Tag! 

                                                                                                                                 T.S. und J.L.
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Deshalb hier noch was zum Lachen:

…und allen Schülern, Lehrern und Mitarbeitern der 
Lobdeburgschule eine schöne Sommerzeit 2005…

Nach langen und aufwendigen Recherchen, die zu großen Hoffnungen berechtigten,

sind durch ein tragisches Diskettenunglück drei unserer besten Artikel von uns

gegangen:

Wir verabschieden uns von 

„Wir kochen um den Erdgaspokal“

„Das Wahlfach Französisch stellt sich vor“

„Das Schulsystem in Syrien – ein Vergleich“

Wir versprechen, euch ein ehrendes Andenken zu bewahren und uns aufs Neue mit

euch zu befassen.

Eure Redakteure des Ginkgoblattes

Nachruf

Beschwert sich ein Pferd bei seinem

Freund: „Den ganzen Tag muss ich schwer

schuften!“ Meint der Freund: „Schreib

doch an den Tierschutzbund und klage dort

dein Leid.“ Sagt das Pferd: „Oh nein, wenn

der Bauer merkt, das ich schreiben kann,

muss ich auch noch seinen ganzen

Bürokram erledigen!“
Das Groupie-Girl schwärmt der Rockstar

an: „Ich zahle 100 Euro für eine einzige

Locke deines weichen Haares!“

Grinst der und meint: „Gib mir 200 und dir

gehört die ganze Perücke!“

Vor einer Gletscherspalte sagt ein Alpinist zu einem

anderen: „Da ist vor drei Tagen mein Bergführer

hineingefallen.“ „Und das sagst du so ungerührt?!“

„Na ja, er war schon ziemlich alt - und ein paar Seiten

fehlten auch!“

Wie heißt „Kondom“ auf schwedisch?
Pippi Langstrumpf
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