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WIR SIND JETZT... 

Die Bio-Kette in Loheland 
schließt sich: Von den eige-
nen Erzeugnissen in Landwirt-
schaft und Garten (natürlich 
in Demeter-Qualität) über die 
Verarbeitung in der Küche des 
Wiesenhauses bis zum Verkauf 
in Café und Laden sind wir nun 
rundum Bio-zertifiziert.

Das heißt: Ob ein Stück Ku-
chen im Café oder den Pro-
dukten im Laden, ob eigene 
Erzeugnisse oder Zugekauftes, 
all das ist nun zu 100 % und 
garantiert Bioqualität.



AKTUELLES

Hallo, ich bin ehemalige Lohelände-
rin und lebe in Fulda. Ich bin auf der 
Suche nach Menschen, die gemein-
sam mit mir singen wollen (duett oder 
quartett) . 
Bitte melden bei Fiona Tito Garzon 
unter:
fionakoenig@gmail.com

Für die Ober-stufe allerSchulen

SUMMER SCHOOL
in Loheland

2 Wochen kreative

INFOS & ANMELDUNG: WWW.LOHELAND.DE

...alles außer

Klassenzimmer!

Liebe Eltern, heute wende ich mich an Sie 
als Klassenlehrerin der zweiten Klasse.
Wir haben in unserem Klassenzimmer 
eine große Auswahl an Büchern, damit 
die Kinder die Erfahrung machen können, 
dass Lesen glücklich macht, wenn man für 
sich das richtige Buch gefunden hat. Nun 
haben die Kinder verschiedene Wünsche 
geäußert, die ich privat nicht finanzieren 
kann. Daher trete ich nun mit der Bitte 
um Buchspenden an Sie heran. Gesucht 
werden Erstleserbücher aber auch Die 
drei ??? und Die drei ??? Kids, sowie Die 
drei !!!. Darüber hinaus lieben die Kinder 

Am 7. Juni 2021 bietet der Vorstand 
wieder eine offene Sprechstunde ab 
15.00 Uhr an. Anmeldungen bitte  
über Kim Mielke: 
k.mielke@loheland.de

Wir verkaufen ein metallfreies Buche-
Kinderbett mit Matratze, Wollauflage 
und Spannbetttüchern. VB 150 €,
Tel. 01590 3762881
Hans Seegert

PRIVATE KLEINANZEIGEN

Vorstandssprechstunde Bücherspende
Pferde- und Tierbücher. Mit Blick in die 
Zukunft würde ich aber auch sehr gerne 
Bücher wie Harry Potter, Rubinrot und 
andere Jugendbücher nehmen. Bitte ver-
zeihen Sie, wenn ich es hier ganz deutlich 
formuliere, aber die Kinder nehmen nur 
gut erhaltene, aktuelle und ansprechende 
Bücher gerne in die Hand. Bitte spenden 
Sie als Eltern keine Jugendbücher aus Ih-
rer Kindheit und auch keine Romane oder 
Kochbücher. Ich stelle eine Sammelwan-
ne vor meinem Klassenraum ( 2. Klasse im 
Schulhaus 2) unten im Eingangsbereich 
auf. Vielen Dank, Alke Gabriel



SCHULE

Die 8a hat mit ihrem Klassenspiel-Pro-
jekt „Die Welt steht Kopf“ den vielen 
Corona-Beschränkungen getrotzt und 
gemeinsam mit dem Fuldaer Theater 
„mittendrin“ eine Video-Performance 
inszeniert, die alle Erwartungen über-
troffen hat. Anstatt auf der Bühne zu 
stehen, sind die Schülerinnen und 
Schüler der 8a gemeinsam mit Ihrem 
Klassenlehrer Roland Rauch und den 
Theaterpädagogen Barbara und Chris-
toph Gottwald unter die Filmemacher 
gegangen – und haben doch auch live 
gespielt. In der digitalen Zoom-Welt 
hat die Klasse drei Live-Performances 
veranstaltet, bei denen echte Theater-
Atmosphäre und ganz viel Spielfreude 
zu erleben waren. Selbst das Lampen-
fieber war da, gerade so wie kurz vor 
dem Auftritt auf der Bühne.

Die beiden Spielleiter Barbara Gott-
wald und Christoph Gottwald sind 
auch bei dieser für sie neuartigen 
Arbeit im digitalen Raum ihrem Kern-
gedanken treu geblieben, „beim Gelin-
gen zu helfen“ und „Formen zu finden“ 
für das, was die Gruppe zum Ausdruck 
bringen möchte. 

Die Klarheit darüber, was sie zum 
Ausdruck bringen wollten, haben die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 
8a in einem Zeitraum von einem hal-
ben Jahr und in viel Recherchearbeit 
erlangt. Herausgekommen ist dabei, 
ganz wörtlich, Recherchetheater. Kein 
vorgegebenes Stück (angedacht war 
z. B. einmal „Alice im Wunderland“), 
sondern die eigenen Themen und Fra-
gen sollten zu Theater werden: Klima, 
Black Lives Matter, Corona, Digitali-
sierung, Generationenkonflikt. Worauf 
die Spielleiter dabei geachtet haben, 
ist nicht mit den Kategorien richtig - 

falsch zu erfassen, sondern mit eindeu-
tig - nicht eindeutig. Dadurch hat es die 
8a geschafft, ihre Fragen und Anliegen 
immer präziser herauszuarbeiten.

Die Live-Performances, bei denen 
die jungen Darsteller auf der digita-
len Zoom-Bühne agiert haben, wa-
ren ergänzt mit Szenen aus vorher 
aufgenommenen Kurzfilmen. Ein Teil 
der Performance bestand dabei zum 
Beispiel aus einer Interviewreihe, bei 
denen die Schülerinnen und Schüler 
ihre Interviewpartner selbst imitiert 

haben und damit eine Authentizität – 
und mitunter Komik – erzeugt wurde, 
die jeden Anflug von Moralisierung 
neutralisierte. Der Fokus wurde statt-
dessen rein auf die Fragen gelenkt, 
die bei der Klasse gerade aktuell und 
drängend sind. 

Der Klassenlehrer Roland Rauch war 
beeindruckt davon, wie sehr – trotz 
Distanz – die Klassengemeinschaft 
gewachsen ist. Die Einsatzbereitschaft 
aller war enorm und der Erfolg wurde 
durch die stets ausgebuchten Veran-
staltungen bestätigt. Die technischen 
Fähigkeiten, über die viele bereits vor-
her verfügten, wurden in diesem Pro-
zess nochmal stark erweitert.

„Die Aufführungen kamen einer Prä-
senzveranstaltung sehr nahe“, war ein 
Satz, der nicht selten zu hören war und 
der sicher deutlich macht, was dort 
von allen Beteiligten geleistet wurde. 

Glückwunsch an die Klasse 8a. Alles in 
allem – und gerade auf künstlerischer 
Ebene – ein rundum gelungenes Pro-
jekt! Grandios! 

„Die Welt steht Kopf“ - und manchmal 
brennt sie auch 
(Standbild aus der Live-Performance)

Fingerspiel aus der Live-Performance

KLASSENSPIEL DER 8A: VIRTUELL VIRTUOS!



LADEN+CAFÉ

Vom 14. bis 30.05.21
im Loheland Laden erhältlich



GRÜNER BEREICH

SICHERHEIT UND SCHUTZ:



Do 20.05. Elve-Sitzung
Virtuell

20:00

Mi 26.05. Elternabend Klasse 8a
Virtuell

20:00

Mi 26.05. Elternabend Klasse 2
Virtuell

20:00

Fr 04.06. Schule geschlossen 
(beweglicher Feiertag)

Mo 07.06. Vorstandssprechstunde
Anmeldung unter 
k.mielke@loheland.de

ab 15:00

Do 10.06. Elve-Sitzung
Virtuell

20:00

Fr 11.06. Kindergarten geschlossen 
(Team-Fortbildung)

ganztags

Fr 18.06. Kindergarten nachmittags 
geschlossen (Team-Fortbil-
dung)

ab 14:00

Mo 28.06. Elternabend Klasse 1
Virtuell

20:00

TERMINE

Spätere Termine und Terminänderungen sind im Kalender 
auf unserer Website einzusehen: www.loheland.de
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Loheländer Impressionen

Impressum:
Herausgeber: Loheland-Stiftung
Redaktion: Öffentlichkeitsarbeit, 
Tanja Abeln-Bil, Torsten Albers
Nächstes Lomit: 02.06.21
Redaktionsschluss: 01.06.21 - 10h
Lomit per Mail abonnieren: Mail an
mitteilungsblatt@loheland.de


