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Erinnerungsprojekt  
„Stolpersteine“

Am 19.04.21 haben die Klassen 9 des 
Gymnasiums ein Projekt begonnen, wel-
ches nunmehr zum fünften Mal stattfin-
det. 

„Stolpersteine“, eine Aktion des Künst-
lers Gunter Demnig, ist das grö te, de-
zentrale Mahnmal zum Thema Holo-
caust: Individuell angefertigte Steine als 
Symbol gegen die Massentötungen in 
den Konzentrationslagern und als sym-
bolische Verbeugung vor den Opfern. 
(www.stolpersteine.eu)

In Zusammenarbeit mit dem Erich-
Zeigner-Haus e. V. werden die Schüler/
innen im Rahmen des Kunst- und Ge-
schichtsunterrichtes an dem Projekt 
„Stolpersteine“ teilnehmen. Von Frau 
Thekla Funke angeleitet, begeben sich 
beide Klassen auf eine historische Spu-
rensuche, um nachweislich einem ehe-

maligen jüdischen Mitbürger Naunhofs, 
welcher in der Zeit von 1933-1945 der 
Verfolgung durch den Nationalsozialis-
mus zum Opfer gefallen ist, seine Bio-
grafie und Identität wiederzugeben. Der 
krönende Höhe- und gleichzeitige End-
punkt ist die Verlegung eines Stolper-
steines an dem letzten frei gewählten 
Wohnsitz der Person hier in Naunhof. 

Die Bürgermeisterin zu Gast am 
Freien Gymnasium Naunhof

Am Mittwoch, dem 21.04.2021, luden 
die Schüler/innen der 7. Klassen Naun-
hofs Bürgermeisterin zum politischen 
Expertengespräch ein. Frau Conrad 
folgte dieser Einladung gern und nahm 
sich eine Stunde Zeit für die Lernenden 
des FGN.

Der GRW-Unterricht an diesem Tag 
wurde durch Einblicke in den vielseiti-
gen Arbeitsalltag der Bürgermeisterin 

bereichert. Das Unterrichtsgespräch 
fand digital statt, sodass sich auch die 
Schüler/innen im Distanzunterricht von 
zu Hause zuschalten konnten.

Ob die Beeinflussung sozialer Netz-
werke auf politische Entscheidungen, 
aktuelle Stra enbauprojekte oder die 
Wiedereröffnung des Waldbads unter 
Corona-Bedingungen: Viele Themen 
wurden besprochen und Frau Conrad 
nahm sich jede Menge Zeit für deren 
Beantwortung.

Am Ende des Gespräches verständig-
te man sich sogar darauf, einen solchen 
Austausch zwischen Kindern/Jugend-
lichen und Kommunalpolitiker/innen 
zukünftig wiederholen zu wollen. Das 
nächste Mal soll ein solches Gespräch 
aber nach Möglichkeit nicht digital, 
sondern ohne Distanzbestimmungen 
im Gymnasium oder auch im Rathaus 
stattfinden.

Das Gymnasium bedankt sich herzlich 
für die Bereicherung des Unterrichts.

Freies Gymnasium Naunhof

Kita Villa Kunterbunt
Müllprojekt in der Kita Villa Kunterbunt

Im Zeitraum vom 06.04.2021 – 
16.04.2021 hat sich die Rehgruppe aus-
führlich mit dem Thema „Wir schützen 
unsere Umwelt“ beschäftigt. Während 
des Projektes erfuhren die Kinder alles 
über das richtige Trennen von Müll, Müll-
verbrennungsanlagen und Umweltver-
schmutzung. Sie beschäftigten sich mit 
Fragen wie:
• Was passiert auf dem Schrottplatz?
• Wie schützen wir unsere Umwelt und 

somit unsere Wälder?
• Wie können wir Müll im Alltag einsparen?

• Was kommt in welche Tonne?
• Wie kann man aus Müll Energie er-

zeugen?
• Was hei t Kompostieren und passiert 

beim Kompostieren?
• Was sind erneuerbare Energien?
• Worum kümmert sich die Müllabfuhr?

Die Kinder der Rehgruppe wurden 
stehts von „Mupf“, dem Müllmonster, 
begleitet. 

Sie bastelten eigene Mülltonnen und 
gestalteten sie gemeinsam. Die Kinder 

wurden von spannenden Müllgeschich-
ten auf die verschmutzten Wälder auf-
merksam gemacht und wollten dem 
entgegenwirken. Au erdem waren sie 
in den nahegelegenen Wäldern und in 
Ammelshain Müll sammeln. Mit Hand-
schuhen und einem gro en Sack zogen 
die Kinder los und waren erstaunt, wie-
viel Müll auf einer kleinen Spaziergeh-
strecke zusammengesammelt wurde. 
Zum Abschluss wurde der Verpackungs-
müll recycelt und in kleine Gemüsebee-
te verwandelt.

Kita Weltentdecker

Neues aus der KITA „Weltentdecker“

Ein ganz herzliches Dankeschön geht 
hiermit an Familie Thalmann aus Fuchs-
hain. Jede Woche aufs Neue freuen sich 
die Kindergartenkinder auf ihren Wald-
tag. Bei jedem Besuch erhält das Wald 
- Tippi ein neues Detail. Möglich macht‘s 
Familie Thalmann. Neueste Errungen-
schaft ist die Sitzgruppe, die die Kinder 
zum Picknicken einlädt.

Liebe Familie Thalmann – Die Kin-
der und das Team der „Weltentdecker“ 
möchten sich ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken.


