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Entdecken Sie das Wander- und Radfahrerparadies in und um Breitenbrunn/Erzgebirge

Wiesen und Felder schimmern in neuen Farben.

Nehmen Sie sich eine Auszeit von dem
ganzen Trubel der zurzeit los ist, gerade
jetzt wo sich der Frühling mit Sonne,
wärmeren Temperaturen und Blütenpracht ankündigt. Aktivitäten im Freien
sind gesund auch in Zeiten des CoronaVirus, sofern der unbedingt gebotene
Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Sie stärken das Immunsystem und die Psyche. Wer wandert oder
Rad fährt, trainiert mit einem Ausdauertraining gleich den gesamten Körper,
das Herz-Kreislauf-System, Muskeln,
Gelenke, Bänder und Sehnen. Auch die
Psyche profitiert davon: Regelmäßige
Bewegung an der frischen Luft befreit
unseren Kopf von Arbeits- und Alltagsstress.

„Die Natur ist die beste Apotheke.“
Sebastian Kneipp

Der Frühling erweckt Wiesen und Wälder zu neuem Leben.
Die Gemeinde Breitenbrunn, stellt Ihnen eine Auswahl an schönen Wander- und
Radtouren vor!
Über Erfahrungen und Bilder Ihrerseits von den Wander- und Radtouren für die
Veröffentlichung im nächsten Amtsblatt und auf unserer Webseite, würden wir uns
sehr freuen. Gern können Sie uns diese an gemeinde@breitenbrunn-erzgebirge.de
schicken.

Die Sonne taucht mit ihrem Schein, die
Natur in neues Licht.
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Wandervorschläge in der Gemeinde Breitenbrunn
1. Wandervorschlag - 17 km

Foto: Halbemeile Felsen
Beschreibung
• Start - „Parkplatz Abenteuerspielplatz“
• Über Abenteuerspielplatz links berghoch auf „Halbemeile
Straße“ bis zur ersten Kreuzung mit Schutzhütte (optional:
links Richtung Halbemeile Felsen, siehe Karte)
• an Kreuzung rechts auf „Höhligweg“ bis zur nächsten Kreuzung mit Schutzhütte (zweite)
• weiter auf „Galgenflügel“ über die dritte Schutzhütte „Rondell“ zum Sportpark Rabenberg
• Verpflegungspunkt Trailcafé
• Zurück zur dritten Schutzhütte „Rondell“
• Weiter halblinks abbiegen auf „Oberdorfer Weg“ diesen
Weg bis zur nächsten asphaltierten Straße
• rechts auf asphaltierte Straße abbiegen „Am Sauberg“ bis
zur nächsten Kreuzung
• leicht links abbiegen auf „Saubergweg“ Richtung Forstteich
• bei nächster Kreuzung rechts halten und 100 Metern links
zum Forstteich
• An der Schutzhütte am Forstteich entlang und die nächste
rechts
• hoch an die Waldkante zur nächste Kreuzung, hier den
Pfad nach links an der „Trockenmauer“ entlang
• den „Klughäuser Weg“ bis zur Hauptstraße
• rechts abbiegen Hauptstraße hoch zu an Jagdschlossruine
vorbei bis zum Ausgangspunkt „Parkplatz Abenteuerspielplatz“

Foto: Pasterle Felsen

2. Wandervorschlag - 6 km

Trailcafé Öffnungszeiten:
Sa., So. u. Feiertag ab 9:00 Uhr
Sehenswertes:
Pasterle Felsen (1)
Halbemeile Felsen (2)
Himmelswiese (3)
Sportpark Rabenberg Trailcafé (4)
Forstteich (5)
Wasserspielplatz (6)
Jagdschlossruine (7)
*bis auf den Aussichtspunkt
„Halbemeile Felsen“ ist die gesamte
Strecke für Kinderwagen geeignet.
Dauer: ca. 4 Stunden 40 Minuten
Infos unter:
https://www.tourismus-breitenbrunn.de/
Karte einsehbar unter:
https://www.outdooractive.com/

Beschreibung
Die Wanderung beginnt auf dem Parkplatz am Rathaus in
Breitenbrunn, Hauptstraße 120. Der Weg mit einer Streckenlänge von 6 km führt Sie durch die freie Natur, vorbei an Wiesen und Waldstücken und einem kleinen Wasserspielplatz. Ein
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Wald-Wasser- Spielplatz zum Ausprobieren von Wehren und
Wasserrädern sowie ein idyllischer Waldteich mit einer kleinen
Schutzhütte laden zum Verweilen ein. Entlang des Weges ergeben sich immer wieder reizvolle Ausblicke auf den Ort. Zahlreiche Informationstafeln entlang des Naturlehrpfades „Klughausgrund“ vermitteln Ihnen viel Wissenswertes über die Natur.
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Allgemeines
Berichtigung
Im Amtsblatt Nummer 9 ist leider unter der Rubrik „Allgemeines“ ein Fehler unterlaufen.
Richtig muss es heißen: „Anmeldung aller Schulanfänger
der Gemeinde Breitenbrunn für das Schuljahr 2021/2022“.
C. Weitzel
C. Jonas-Clasen
Schulleiterin
Schulleiterin
GS Antonsthal
GS Rittersgrün
Bergstr. 3
Karlsbader Str. 50
08359 Breitenbrunn//
08359 Breitenbrunn/
OT Antonsthal
OT Rittersgrün
Tel.: 03774 22371
Tel.: 037757 88138

Die Gemeinde Breitenbrunn öffnet ihre
Museen wieder

Foto: Forstteich
Karte einsehbar unter:
https://www.erzgebirge-tourismus.de/touren/tour/naturlehrpfad-klughausgrund-gemeinde-breitenbrunn/tour.html
Dauer:
ca. 1 Stunde 35 Minuten

3. Mountainbikerunde - 32 km

Die Museen der Gemeinde Breitenbrunn sind seit dem
11.05.2020 wieder zu folgenden Zeiten geöffnet:
Besucherbergwerk „Sankt Christoph“
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 1 Führung täglich 14:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 1 Führung täglich 11:00 Uhr
„Silberwäsche“ Antonsthal
Montag und Dienstag: geschlossen
Mittwoch bis Sonntag: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Sächsisches Schmalspurbahn-Museum
Montag: geschlossen
Dienstag bis Sonntag: 10:00 Uhr – 16:00 Uhr
Letzter Einlass: 15:30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bitten um Beachtung der
ausgeschilderten Hygieneregeln während Ihres Besuchs in
den Museen.

Beschreibung
Startpunkt ist der Parkplatz am Abenteuerspielplatz, Ortsausgang Breitenbrunn in Richtung Rittersgrün. Man folgt der
Straße in Richtung Halbmeile, weiter über die ehemalige Ferienanlage Sauberg bis nach Erlabrunn. Dem Mittelweg folgend gelangt man nach Antonsthal und über den Zechenhübel zurück zum Ausgangspunkt.
Karte einsehbar unter: https://www.absolut-gps.com/
Stichwort: Rabenberg
Tour: Rund um Breitenbrunn

Gemeinde Breitenbrunn

Bibliothek wieder geöffnet!
Die Bibliothek der Gemeinde Breitenbrunn im Haus des Gastes
ist seit dem 08.05.2020 wieder zu folgenden Zeiten geöffnet:
dienstags
13.00 Uhr – 18.00 Uhr
freitags
13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Wir bitten um Beachtung der ausgeschilderten Hygieneregeln während Ihres Besuchs in der Bibliothek.
Gemeinde Breitenbrunn

Umfrage bei Kindern und Eltern
zur „Corona-Zeit“
Familien sind in der derzeitigen Corona-Situation besonders
schwer belastet. Daher hat sich unser Verein für eine Befragung der Eltern entschieden. Ziel der Umfrage war es, mehr
über die derzeitige Stimmung bei Eltern und Kindern zu er-
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fahren. Schwerpunkte bei der Elternbefragung waren die familiäre Situation, die Lernsituation, die derzeitigen Herausforderungen und Bedürfnisse.
Befragt wurden im April 43 Kinder und Jugendliche im Alter
von 6 bis 18 Jahren sowie 30 Elternpaare bzw. Alleinerziehende der Gemeinde Breitenbrunn und umliegender Gemeinden. Eltern und Kinder wurden getrennt und anonym
befragt.
Auswertung zur Befragung in der Altersstufe 6 bis
10 Jahre:
Über die Hälfte der Eltern von Grundschulkindern geben an,
dass die Stimmung zu Hause sehr angespannt und stressig
ist. Vor allem der Spagat zwischen Arbeit, Kinderbetreuung
und Schulaufgaben über einen solch langen Zeitraum belastet die Familien sehr und ist immer schwerer zu bewältigen.
Besonders trifft es Alleinerziehende und Familien, bei denen
Elternteile auf Montage oder in Schichten arbeiten. Manche
Eltern sehen sich kaum, um die Betreuung der Kinder abzudecken. Die gemeinsame Familienzeit ist knapp.
Neben der Erziehung ihrer Kinder fühlen sich Eltern jetzt
auch als Lehrer, Spielgefährten und vor allem Motivationstrainer. Letzteres ist eine besonders große Herausforderung,
denn die Motivation der Kinder sinkt. Da kommen Wünsche
nach einer Ausweitung der Notbetreuung auf oder nach digitalem Unterricht der Kinder.
Die Grundschulkinder selbst geben überwiegend an, dass es
ihnen gut gehe. Sie bekommen vor allem Unterstützung von
ihren Eltern oder großen Geschwistern. Besonders schwierig
ist es für sie, ihre Freunde nicht sehen zu dürfen. Ein Großteil
von ihnen wünscht sich sehr, wieder in ihre Schule und ihren
Hort zu gehen. Viele der befragten Kinder fahren in ihrer Freizeit mit dem Fahrrad und spielen im Garten. Einige gaben
an, sich besonders darüber gefreut zu haben mehr Zeit mit
ihren Tieren zu verbringen und neue Dinge gelernt zu haben, wie Inliner-Fahren.
Auswertung zur Befragung im Altersbereich 11 bis
18 Jahre:
Ein Drittel der befragten Eltern mit Kindern an weiterführenden Schulen gibt an, dass es ihnen gut gehe. Ein weiteres
Drittel beklagt vor allem die Mehrfachbelastung durch Arbeit, Alltag, Hausarbeit, Kinderbetreuung (vor allem der Klassen 5 und 6) und den gestellten Schulaufgaben. Besonders
trifft es Eltern, die auch noch die Pflege der Großeltern übernehmen. Es bewegt die berufstätigen Eltern sehr, die Kinder
tagsüber allein zu lassen.
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf oder psychischen Erkrankungen sind besonders betroffen. Viele Eltern greifen deshalb auf die Unterstützung der Großeltern zurück. In vielen
Familien müssen schon seit Beginn der Krise die Eltern nach
ihrer Arbeit bei den Schulaufgaben helfen. Wenn beide berufstätig sind, fehlt es den Eltern dann zusätzlich an Zeit für
sich und das Familienleben.
In den letzten Wochen haben fast alle befragten Eltern bemerkt, dass ihre Kinder immer schwerer zu motivieren sind.
Dann stellen sich einige die Frage nach der Balance zwischen
Motivation und Überforderung.
Etwa die Hälfte der befragten Kinder und Jugendlichen fühlen
sich gut, ein Drittel eher schlecht und belastet. Gründe dafür
sind das Fehlen der Freunde und Verwandten.
Besonders ärgern sie sich über ein hohes Pensum an Schulaufgaben. Viele von Ihnen wünschen sich, dass die Regelungen
gelockert werden und ihr Leben wieder „normal“ wird.
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Unser Gedanken und Erfahrungen dazu:
Von „Corona-Ferien“, wie es in den Medien manchmal dargestellt wird, kann leider keine Rede sein. Kinder und Jugendliche, die sich schon vor Corona-Zeiten selbst strukturieren
konnten, kommen derzeit gut zurecht. Jüngere Kinder sind
auf Unterstützung der Eltern angewiesen und brauchen Hilfe dabei, sich selbst zu motivieren und zu organisieren. Viele
Eltern haben uns zurückgemeldet, dass sie mit einer geordneten Tagesstruktur und genau vorgegeben Tagesaufgaben
bessere Ergebnisse beim Erledigen der Schulaufgaben erzielt
haben. Der Austausch zwischen den Eltern kann helfen, auf
neue Ideen zu kommen.
Von Kindern und Jugendlichen wird zurzeit sehr viel Selbstdisziplin abverlangt. Besonders belastend ist, dass niemand
weiß, wie lang der Zeitraum noch dauern wird. Die Trennung
von Großeltern und Verwandten und ganz besonders von
(Schul-)Freunden nimmt die jungen Leute besonders mit. Viele Eltern in der Gemeinde haben wunderbare Ideen, um mit
diesem Problem umzugehen. Zum Beispiel durch gemeinsame Höhepunkte wie ein Picknick, eine Fahrradtour oder das
gemeinsame Musizieren für Nachbarn.
Viele Kindereinrichtungen und pädagogische Fachkräfte haben Aktionen gestartet, um Kinder und Jugendliche aufzumuntern und Kontakt zu halten.
Der beständige und individuelle Kontakt zwischen Eltern und
Pädagogen hilft dabei, die Zeit der Ungewissheit zu bewältigen.
Umso schöner ist es für die jüngeren Kinder, dass jetzt die
Spielplätze der Gemeinde wieder geöffnet sind und unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder besucht werden dürfen.
Liebe Eltern, liebe Kinder,
ihr seid nicht allein! Bei Fragen und Krisen stehen wir euch zur
Seite. Meldet euch bei uns.
• Romy Klebsch, Kinder- & Jugendarbeit in Breitenbrunn 0151 65473959
• Ina Wiegand, Schulsozialarbeit an der Goethe-Schule
Breitenbrunn - 0176 55611580
• Dorit Beyreuther & Dagmar Planitzer, Kinderhort Breitenbrunn - 037756 79995
• Anja Gottinger, Kinder- und Jugendzentrum Schwarzenberg/Heide - 0151 27108839
Das pädagogische Team
des Deutschen Kinderschutzbundes Kreisverband Aue-Schwarzenberg e. V.

Telefonische Sprechstunden
ab 04.05.2020
Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit
Frau M. Knoch
Telefon: 03773 6-1080
Telefax: 03773 6-1031
E-Mail: m.knoch@erlabrunn.de
Internet: www.erlabrunn.de
Pressemitteilung
30.04.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir ab 04.05.2020 vorübergehend telefonische Sprechstunden für unsere Patientinnen und Patienten anbieten.
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Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie
Di., und Do.,
14:00 - 15:00 Uhr
Tel.: 03773 6-2108
Klinik für Innere Medizin
Di., und Do.,
13:00 - 14:00 Uhr

Tel.: 03773 6-2009

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Mo.,
13:00 - 14:00 Uhr
Tel.: 03773 6-2401
Mi.,
14:00 - 15:00 Uhr
Klinik für Kardiologie
Mo., - Fr.,
9:00 - 12:00 Uhr

Tel.: 03773 6-2924

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
M. Knoch
Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit

Hilfe für unsere Insekten Die Naturschutzstationen
des Erzgebirgskreises kümmern sich
um Insektenschutz
Bei der letzten Zusammenkunft der Naturschutzstationen
des Erzgebirgskreises waren die Insekten ein wichtiges Thema. Der dramatische Rückgang der Biomasse von Fluginsekten um mehr als 76 % innerhalb der letzten 30 Jahre – und
das in Schutzgebieten – in der „Normallandschaft“ ist der
Rückgang noch gravierender - ist erschütternd und bedenklich. Denn Insekten, die größte Artengruppe der Erde, sind
von entscheidender Bedeutung für die Intaktheit unserer
Ökosysteme und übernehmen neben Wirbeltieren (Fledermäusen, Vögel, Primaten, Nagern, etc.) die Hauptrolle bei der
Bestäubung.
Ca. 90 % der wildblühenden Pflanzenarten und auch ein
großer Teil unserer Nutzpflanzen hängen vom Transfer des
Blütenpollens durch Bestäuber ab. Besonders dramatisch ist
der Rückgang von Insekten in den offenen Landschaftsbestandteilen, wie Ackerfluren, Wiesen, Magerrasen, Felsfluren und Heiden. Hauptursachen sind die Intensivierung der
Landnutzung durch Düngung, Einsatz von Pestiziden, mehrmalige Mahd, Verlust von Strukturen wie Feldrainen, Hecken
und Säumen; Lebensraumverluste durch Versiegelung und
der „Ordnungssinn“ in der Landschaft.
Es hat sich viel verändert. Wurden noch vor wenigen Jahrzehnten die Grünflächen portionsweise mit der Sense bearbeitet, fahren heute Traktoren mit breiten Mähbalken
über die Flächen. Innerhalb von Stunden geht der gesamte
Lebensraum samt Nahrungsquelle für unzählige Insekten
verloren, wenn diese nicht schon selbst „unter die Räder“
gekommen sind. Auch durch die enorme „Lichtverschmutzung“ in unseren Städten und Dörfern stirbt eine Vielzahl
von Insekten, die vom Licht magisch angezogen werden.
Und sogar durch Windräder werden jährlich tonnenweise Insekten an den Rotorblättern vernichtet.

Seite 5

Doch was können wir tun und jeder Einzelne von uns?
Ohne eine extensivere Landnutzung, insbesondere in der
Landwirtschaft, bleibt der Erhalt der Insektenvielfalt ein
frommer Wunsch. Ansätze dazu gibt es. Auf Grünland können Landwirte auf bestimmten Förderprogrammen 10 % des
Schlages überjährig stehen lassen. Diese Maßnahme wird
dieses Jahr auch auf den bewirtschafteten Flächen des Landschaftspflegeverbandes Westerzgebirge e. V. umgesetzt. Dadurch finden Insekten bis spät in den Herbst Nahrung, Schutz
und können in den Pflanzenstängeln überwintern. Aber
„Kleinvieh macht auch Mist“ und so lassen sich in vielen Bereichen wirksame Maßnahmen für Insekten ergreifen. So sind
viele Kommunen bemüht, Blühwiesen zu etablieren und die
Mähfrequenzen auf Kommunalflächen zu drosseln. Wer gern
mehr über Insekten erfahren möchte, kann ab Mitte Mai die
vom Landschaftspflegeverband Westerzgebirge e. V. konzipierte Ausstellung zum Thema „Insekten vor der Haustür“ im
Tierpark Waschleithe besuchen. Auch in der Straßenrandpflege konnten zusammen mit dem Landratsamt Erzgebirgskreis
schon einige Flächen aus der intensiven Pflege genommen
werden. Wer selbst einen Garten besitzt, sollte darauf achten
nicht die komplette Wiese mit einem Mal zu mähen sondern
abschnittsweise und max. 2- bis 3-mal im Jahr. Bitte keinen
Golfrasen und keinen Mähroboter! Zudem kann das Angebot
an einheimischen Blühpflanzen, möglichst durch ungefüllte
Blüten, erweitert werden. Dadurch erhöhen Sie die Artenvielfalt in Ihrem Garten und können sich am „Summen und
Brummen“ erfreuen. Im Herbst können die abgetrockneten
Pflanzenstängel über den Winter stehen bleiben, Astmaterial
kann zu Totholzhaufen aufgeschichtet, und aus Laub können
Laubhaufen angelegt werden. In den Ritzen von Trockenmauern nisten einige seltene Wildbienenarten - ein Insektenhotel
ist eine Alternative. Falls Sie eine Blühwiese anlegen möchten,
achten Sie auf regionales Saatgut.
Viel Freude beim Beobachten und Zuhören.
Luise Eichhorn
Naturschutzstation Westerzgebirge/Naturschutzstationen des
Erzgebirgskreises

IMPRESSUM

Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen geforderten Kontaktarmut können sich unsere Patienten in Ergänzung zu den ambulanten Sprechstunden oder bei Fragen
im Zusammenhang mit ihrem bevorstehenden oder evtl. notwendigen stationären Krankenhausaufenthalt im Rahmen der
telefonischen Sprechstunde an uns wenden.
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Das Amtsblatt der Gemeinde Breitenbrunn erscheint 14-täglich.
- Herausgeber:
Gemeinde Breitenbrunn, Hauptstraße 120, 08359 Breitenbrunn
- Verlag und Druck:
LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), An den Steinenden 10,
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Gemeinde Breitenbrunn, Telefon: 037756 1740
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
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vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan,
www.wittich.de/agb/herzberg
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Breitenbrunn
Allgemeines
Diakonisches Werk Aue/Schwarzenberg e.V.
Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“ Breitenbrunn
Gärtnerarbeiten im Kindergarten

Um unsere Gartenanlage im Kindergarten zu verschönern und naturnah zu gestalten, haben sich
Eltern, Erzieherinnen und die Kinder bereits längere Zeit Gedanken gemacht. Es soll perspektivisch
ein Raum geschaffen werden, in dem sich Kinder ausprobieren können, Neues erschaffen können,
Entwicklungen in der Natur erfahren, säen und ernten können und auf diese Weise vielfältige
Erfahrungen sammeln.
Den Kindern war es dabei wichtig, dass die Bienen und Insekten genug Nahrung finden um daraus
leckeren Honig herstellen zu können. Die Hochbeete neu zu gestalten, Stäucher wie Johannisbeeren,
Himbeeren oder Brombeeren zu pflanzen, Pflanzen vorzuziehen, Beete anzulegen- all das sind
anfängliche Aufgaben, die gemeinsam mit den Kindern realisiert werden.
Passend dazu haben wir einige Pflanzsäckchen gesponsert bekommen. Diese haben wir am
14.4.2020 mit Erde befüllt und gemeinsam mit den Kindern Hängeerdbeeren, Tomaten, Lavendel,
bunte Blumenmischungen gesät und angegossen.

Nach ein paar Tagen konnten die ersten Pflänzchen bestaunt werden. Große Freude hatten die
Kinder als sie am 23.04. 2020 die Pflanzsäckchen und jeweils ein schönes buntes Insektenhotel dazu
aufhängen konnten.

Hortkinder gestalten
Farben-Hüpf-Weg
Schon am ersten Tag der Notbetreuung
für Kinder der 1. bis 3. Klasse wurde im
Kinderhort Breitenbrunn kreativ gewerkelt. Nach der langen Zwangspause war
die Freude beim Wiedersehen sehr groß
- bei Kindern als auch Erzieherinnen!
Nach den Schulaufgaben am Vormittag ging´s ans Werk. Die Kinder haben
selbst Schablonen von Händen und Füßen hergestellt. Mit Farben aus Kreidepulver und Lebensmittelfarbe haben sie
dann auf dem Fußweg zwischen Hort
und Oberschule Fuß- und Handzeichen
gestempelt – eben einen Farben-HüpfWeg.
Hier die Erklärung der Kinder (Heidi, Susanne, Karlotta, Emma Lisa): „Man muss
den Weg abhüpfen. Füße und Hände
müssen immer in die richtige Richtung
zeigen. Den Weg haben wir zum Spaß
gemacht, aber auch ein bisschen zum
Sport. Er ist für alle Hortkinder und die
Jugendlichen, die hier immer lang laufen. Und für Spaziergänger!“
Wir wünschen viel Spaß und Sport frei!
Anja Gottinger
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Aue-Schwarzenberg e. V.

In dieser schönen Frühlingszeit können wir nun beobachten wie die Pflanzen wachsen.

Wir wünschen allen eine schöne Frühlingszeit.

Team der Diakonischen Kindertagesstätte „Friedrich Fröbel“

Hortkinder beim Stempeln der Schablonen
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Schulnachrichten
Grüße aus der Goethe-Schule Breitenbrunn
Heute am 04.05.20 ist es endlich so weit - die Goethe-Schule öffnet ihre Pforten nun auch für die Schülerinnen und Schüler der
Vorabgangsklassen. Es war schon ein komisches Gefühl, als wir
am 22.04.20 unsere Schulabgänger, d. h. die Zehntklässler und die
Neuntklässler des Hauptschulbildungsgangs mit Mund- Nase- Bedeckung, Gummihandschuhen, Desinfektionsmittel und großem
Abstand begrüßten. Seitdem haben sie die Möglichkeit, sich intensiv auf die Prüfungen vorzubereiten, die am 25.05.20 beginnen.
Nun werden also ab heute auch wieder die Realschüler der 9. und
die Hauptschüler der 8. Klassen unterrichtet, allerdings in kleineren
Gruppen, um die Hygienevorschriften einhalten zu können. Für alle
anderen Schüler ist weiterhin „Homeschooling“ angesagt. Was für
ein modernes und hippes Wort ... jedoch verlangt diese Art des Lernens und Lehrens jede Menge Kraft, Ausdauer, Motivation, Logistik
und Nerven wie Drahtseile bei allen Beteiligten gleichermaßen.
In unserer Schule gibt es das Wochenband. Hier können Schüler täglich in der „Freien Lernarbeit“ eigenverantwortlich ihre
Hausaufgaben erledigen, lernen, Vorträge ausarbeiten. Es soll
dazu dienen, Schüler an das selbstständige Arbeiten zu gewöhnen und sie motivieren, Verantwortung für ihre eigenen
Leistungen zu übernehmen oder auch Mitschülern zu helfen
bzw. Hilfe von Lehrern zu erhalten. Viele Schülerinnen und
Schüler unserer Schule nutzten diese Möglichkeit und sahen
die Freiarbeit auch als Chance, der nachmittäglichen Hausaufgabenstunde allein zu Hause zu entkommen.
Dann kam die Schulschließung und alle Kinder sollten nun täglich, wochenlang, hochmotiviert, ganz alleine lernen. Innerhalb
von drei Tagen sammelten sich in einer Mappe ca. 60 ausgedruckte Seiten mit Aufgaben an, die die Schüler bitte bis Ostern
zu erledigen hatten und es folgten auch immer noch weitere. In
vielen Familien herrschte der Ausnahmezustand. Manchen Schülern war es gar nicht möglich, an die Aufgaben zu kommen, da
sie nicht das erforderliche Datenvolumen besaßen oder schlicht
und einfach keinen Computer. Es waren Tage, an denen sicher so
manches Kind verzweifelt wäre, hätte es nicht die Unterstützung
seiner Eltern gehabt. Es wurde sortiert, geplant und beruhigt.
Das Leben in geordneten Bahnen, wie die meisten Familien es
kannten, wurde vollkommen auf den Kopf gestellt. Neue Regeln waren notwendig, Mittagessen musste gekocht und das
Verbot, Freunde zu treffen, erteilt werden. Wie sollte man die
Flut an Aufgaben am besten bewältigen? Vormittags Schule
spielen und nachmittags frei? Die ideale Lösung hat leider bei
den wenigsten geklappt, besonders dann nicht, wenn die Kinder allein waren, weil die Eltern auf Arbeit gehen mussten. So
hieß es, sich nach der Arbeit am Nachmittag hinsetzen und
mit dem nicht immer hochmotivierten Spross Aufgaben erledigen. Viele Eltern hatten natürlich auch den Anspruch, alles
auf Richtigkeit zu kontrollieren und Erklärungen für nicht verstandene Aufgaben zu geben. Ein schier unmögliches Unterfangen, vor allem wenn nicht nur ein Kind, sondern mehrere
Geschwister in einer Familie gemeinsam lernen mussten. Nun
wurde die Frage laut: „Wie sollen wir das schaffen?“ War es
nicht manchmal schon schwer genug Eltern zu sein, sollte jetzt
auch noch die Rolle des Lehrers übernommen werden. Mit
dem Brief des sächsischen Kultusministers Christian Piwarz,
in dem stand, dass die Eltern nur eine Kontrollfunktion ausüben, um zu überprüfen, ob Junior überhaupt etwas macht,
entspannte sich die Lage in vielen Haushalten teilweise.
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Die Lehrer arbeiteten an einer Möglichkeit, mit den Eltern und
Schülern zu kommunizieren - es wurde an unserer Schule für
alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte ein Zugang
zu LernSax eingerichtet, einer Plattform, die von vielen Familien
gern in Anspruch genommen wurde, um Fragen zu hochgeladenen Arbeitsaufträgen zu stellen, erledigte Aufgaben kontrollieren zu lassen oder durch angebotene Lösungen zu vergleichen,
organisatorische Dinge zu klären oder schlicht und einfach zu
motivieren und mit den Lehrern der Schule in Kontakt zu treten.
Manche Aufträge machten den Kindern hoffentlich sogar
Spaß, wie zum Beispiel ein Biotop für Regenwürmer einzurichten und diese dann zu beobachten oder täglich Sport zu treiben und an die frische Luft zu gehen. Toll war möglicherweise auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich ihre Lernzeit
endlich einmal selbst einteilen konnten. Hatte man Mathe in
der Schule in den ersten 10 Minuten verstanden, musste man
trotzdem noch vier Stunden öde Übungszeit über sich ergehen lassen, bis auch der letzte alles begriffen hatte. Zu Hause
waren die Aufgaben in einer halben Stunde erledigt. Dagegen
ist man in Deutsch nie fertig geworden, weil bei einer Interpretation einfach immer die Worte fehlten, dafür hatte man
jetzt zu Hause endlich die Zeit, die man brauchte, auch wenn
es dann mal eine Stunde länger dauerte.
Ein neuer Alltag schliff sich ein, auch der letzte „Homeschooler“ begriff irgendwann, dass die Eltern und manche Lehrer
nicht lockerließen und Ergebnisse sehen wollten. Anfangs
hoffte man noch: „…es ist ja bloß bis Ostern…!“ Aber es ging
weiter und die nächsten Aufgaben wurden schon wieder von
den Lehrern eingestellt.
Was ist, wenn unser Kind noch nicht einmal den ersten Berg
an Aufgaben bewältigt hat? Wie lange soll das alles noch gehen? Fragen, die sich Eltern zu Recht stellen, auf die zurzeit
aber niemand eine Antwort hat. Es wird sicher immer schwieriger für die Schüler daheim, motiviert morgens aufzustehen
und 4-6 Stunden Schularbeit zu leisten. Einigen fällt es auch
zunehmend schwerer, den Überblick über ständig neue Aufgaben zu behalten. Jedoch gilt es weiter auszuhalten und den
Alltag so zu gestalten, dass sowohl Kinder als auch Eltern gesund und zuversichtlich bleiben können.
Die Pädagogen sitzen in den Startlöchern, aber auch sie müssen abwarten. Sie tun ihr Bestes, um den Kindern, die noch
zu Hause bleiben müssen, durch ihre Aufgaben nicht nur Beschäftigung zu geben, sondern auch Möglichkeiten zu schaffen, zu üben, neues Wissen zu erarbeiten und sich an den vorgegebenen Leistungsanforderungen zu messen. Die Lehrer
versuchen äußerst sensibel und pädagogisch gut überlegt,
die Arbeiten der Schüler zu bewerten und in manchen Fällen
auch zu zensieren, um den Schülern eine Rückmeldung über
ihre geleistete Arbeit bieten zu können. Das Anforderungsniveau und der Umfang der Aufgaben wurden immer wieder
neu überdacht, um allen Kindern die Möglichkeit zu geben,
ihre Hausarbeiten fertigzustellen.
Allen gilt besondere Hochachtung in dieser verrückten Zeit.
Die Schule dankt vor allem den Eltern für die gute Zusammenarbeit mit den Lehrern. Es gab wenig abwertende Worte, sondern eher konstruktive Kritik oder auch positive Feedbacks. Es
sind von vielen Eltern Höchstleistungen abverlangt worden,
wenn sie sich nach der Arbeit, oder auch von früh bis spät
um die Betreuung der Kinder sorgten, zumal nicht einmal der
Spielplatz besucht werden durfte. Die wenigsten Kinder hätten es allein geschafft, alle Aufgaben herunterzuladen oder
dann auch wieder an den Fachlehrer zurückzuschicken, den
Überblick zu behalten und ein Zeitmanagement für sich aufzustellen, um alle Aufgaben termingerecht zu erfüllen.
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Sicher war es auch für manche Eltern nicht einfach, sich mit
dem eigenen Kind so intensiv beschäftigen zu müssen, neben dem ganz normalen Alltagswahnsinn. Familien konnten
dadurch enger zusammenrücken und sich neu finden oder
kritische Verhältnisse brachen auf und schufen ernsthafte Probleme im Zusammenleben. Hierfür gab und gibt es seitens
der Schule ebenfalls die Möglichkeit, durch die Schulsozialarbeiter Hilfe zu bekommen. Besonders schön war es zu sehen,
dass viele Familien gemeinsame Spaziergänge unternahmen,
die im Alltagsstress oft zu kurz kommen oder dass Eltern bei
ihren Kindern neue Fähigkeiten und Interessen entdeckten,
wie z. B. dass die Nudelsoße von Max viel besser schmeckt als
die von Mama.
Den Schülerinnen und Schülern unserer Schule gebührt
große Achtung. Sollten sie doch von jetzt auf gleich Autodidakten, Computerspezialisten, Selbstunterhalter und Organisatoren werden. Und die Rückmeldung vieler Schüler über
Quickmessage auf LernSax lautet: „Es geht mir gut und auch
mit den Aufgaben komme ich gut zurecht.“ Die meisten haben sich innerhalb kurzer Zeit an die neue Situation angepasst
und versucht, alle Aufgaben im Rahmen ihrer Fähigkeiten zu
bearbeiten. Gemeinsam mit den Lehrern und Eltern mussten
sie sich aus der „Kreidezeit“ auf den Weg machen ins Zeitalter
der Digitalisierung. Auf solche tollen Kinder können wir stolz
sein.
Wir vertrauen darauf, dass irgendwann wieder Normalität einziehen wird und alle Kinder gleichzeitig in der Schule lernen
können. Bis dahin wird es ab 18. Mai 2020 eine Mischung aus
Unterricht in der Schule und weiterhin „Homeschooling“ geben.
Deshalb sollten wir, Schule, Schulsozialarbeit, Eltern, Schülerinnen und Schüler wie bisher in einem guten, konstruktiven
Verhältnis zusammenarbeiten und die großartigen Leistungen aller anerkennen und respektieren.
Max Lang aus der Klasse 6b gibt einen Einblick in die Zeit des
„Homeschoolings“.
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Max bei seinem neuen Hobby.
Bitte bleiben Sie alle gesund.
Jacqueline Zwingenberger im Namen des Lehrerkollegiums der
Goethe-Schule Breitenbrunn, Oberschule

Kirchliche Nachrichten
Evangelisch-Lutherische St.-ChristophorusKirchgemeinde Breitenbrunn
Gottesdienste
Donnerstag, 21. Mai
10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst in der Kirche Breitenbrunn
Sonntag, 24. Mai
10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst
Pfingstsonntag, 31. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst

Max hat die Bio-Aufgabe erledigt und ein Regenwurm-Biotop geschaffen.

Nach dem aktuellen Stand der Dinge (Mitte Mai) sind die Gottesdienste möglich. Die Teilnehmeranzahl wird nur durch die
Corona-Abstandsregelung (1,5 m Abstand) beschränkt. Durch
unsere großen Kirchen können in beiden Gemeinden viele
Personen kommen. Um eine Übersicht über die kommenden
Gottesdienstbesucher zu haben, wird um Anmeldung in den
Pfarrämtern gebeten. In Rittersgrün können Sie zudem die
Fahrdienstrufnummer 18839 nutzen.
Bitte teilen Sie den Pfarrämtern oder dem Pfarrer mit, wie wir
Sie am besten erreichen können (z. B. Telefon, Mail, WhatsApp). Gibt es kurzfristige Änderungen, können wir Sie dann
leichter kontaktieren und über aktuelle Entwicklungen informieren. Die WhatsApp-Gruppe der Kirchgemeinde Rittersgrün funktioniert da schon ganz gut.
Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf den Internetseiten der beiden Kirchgemeinden: www.Kirche-Breitenbrunn.
de und www.Kirche-Rittersgrün.de
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Wann außer den Gottesdiensten wieder die anderen Gemeindekreise und Veranstaltungen beginnen, ist derzeit noch nicht
absehbar.
Sie sind darüber hinaus eingeladen, verschiedene Medien zu
nutzen, die Sie im Glauben ermutigen und fürs Leben stärken.
Dazu zählen Fernsehgottesdienste auf den verschiedenen
Sendern. Aber auch das Programm von ERF können Sie im Radio, im Internet oder über die ERF-App empfangen. ERF-Radio
ist über DAB+ kristallklar auch bei uns zu empfangen.
Bei Sorgen, Problemen und Ängsten können Sie auch das
Seelsorge-Angebot nutzen. Unser Pfarrer Vögler, aber auch
das Corona-Seelsorgetelefon 0351 89692890 stehen Ihnen allen gern zur Verfügung.
Der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste
Zuflucht, und er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen.

Nehemia 1,7
Mit herzlichen Grüßen
Tobias Kormeier
Öffnungszeiten des Pfarramtes Breitenbrunn:
Das Pfarramt Breitenbrunn ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr sowie
Dienstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Evangelisch-methodistische
Kirchgemeinde Breitenbrunn
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OT Antonsthal/Antonshöhe
Kirchliche Nachrichten
Landeskirchliche Gemeinschaft Antonsthal
Samstag, 23.05.
18.00 Uhr
Jugendbibelkreis
Sonntag, 24.05.
09.00 Uhr
Gemeinschaftsstunde
im Anschluß Gebetskreis
Donnerstag, 28.05.
19.00 Uhr
Bibelstunde englisch
Samstag, 30.05.
18.00 Uhr
Jugendbibelkreis
Sonntag, 31.05.
09.00 Uhr
Gemeinschaftsstunde
im Anschluß Gebetskreis
Donnerstag, 04.06.
19.30 Uhr
Allianzgebetskreis in der EMK

Evangelisch-methodistische
Kirchgemeinde Antonsthal

Kapelle Breitenbrunn - Hauptstraße 143, 08359 Breitenbrunn

Kapelle Antonsthal - Waldstraße 3, 08359 Breitenbrunn

Für alle geplanten Gottesdienste gilt: Wir beachten die jeweilige gesellschaftliche Situation und setzen die erforderlichen
Hygienemaßnahmen um.
21.05.
10.00 Uhr
Gottesdienst an der Ruine
24.05.
09.00 Uhr
Gottesdienst
31.05.
09.00 Uhr
Gottesdienst

Für alle geplanten Gottesdienste gilt: Wir beachten die jeweilige gesellschaftliche Situation und setzen die erforderlichen
Hygienemaßnahmen um.
24.05.
10.00 Uhr
Gottesdienst
31.05.
10.00 Uhr
Gottesdienst

Landeskirchliche Gemeinschaft
Breitenbrunn

OT Erlabrunn/Steinheidel

Donnerstag, 21. Mai
- Himmelfahrt
10.00 Uhr Gemeinsamer Allianzgottesdienst im Park an der
Ruine
Sonntag, 24. Mai
09.30 Uhr Gottesdienst
Montag, 25. Mai
19.30 Uhr Männerstunde
Mittwoch,27. Mai
19.30 Uhr Frauenstunde
Sonntag, 31. Mai
18.00 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 2. Juni
19.30 Uhr Gebetsstunde
Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt!

Allgemeines
Zum Muttertag von Herzen“ Danke“ sagen

Am 10. Mai 2020 war Muttertag. Ein Tag, an dem man der Mama
einfach mal „Danke!“ sagen und ihr eine Freude bereiten kann.
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Dafür bastelten die Kinder
der Kita „Schwalbennest“ Erlabrunn mit ihren Erzieherinnen für die Muttis ein kleines
Geschenk. Sie waren eifrig
und voller Freude dabei. Bilder wurden gemalt, mit Farbe experimentiert und dann
alles liebevoll verpackt.
Und für diejenigen Muttis,
deren Kinder momentan die
Einrichtung nicht besuchen
können, haben wir ein kleines Gedicht.
Das Team der Kita Erlabrunn

Mundartecke
Hob när aah Dank
Früher, dos sei nu schu e fei paar Gahrzaahnte haar, do gob’s
in geden Wirtshaus e aafaches billigs Assen dos Schiebböcker
haaßet.
‘S war wie gesaht e billigs Armeleitassen. Dos war e Kaas aus
Magerquark, drzu gob’s Brot, Butter, saure Gurk un Zwiebel.
Dos ganze kostet 13 Pfeng. Heitzetog habn manniche Wirtshaiser aah Schiebböcker im Agebut. Dos is itze ne Delikatess
un kost e paar Euro. Do kam dozemol dr Butenma aus Satzing
nei dr „Lind“ in Rückerschwall un bestellet e Tippel Bier un enn
Schiebböcker. Dru Paul, dr Gastwirt, hatt gerod ze tu, denn de
Fraa war net do. Do soßen drei fremme Gäst hinne un die wollten Buhnekaffee un gekochte Eier. Dos dappische Volk, spuket
dr Paul fer sich hie. Müssen die gerod setts Zeig hobn wolln
wu de Alte net do is. Do kam ne dr Butenma gerod racht, bei
dem hatt’r kenn setten Aufwand. Aar haanet ne Meiselfranz e
Brot, enn Runkis Butter un ne Schüssel Schiebböker hie, moch
sich dr Franz salberscht halfen, dr Paul hat in dr Küch ze tu.
Dr Franz hulet nu sei Masser raus, wischets an dr Hus o un nocherds saablet aar enn grußen Runksen Brot ro, schmieret mit
Adacht Butter drauf un nu gings Assen lus, e Brocken Brot, e
Stück Kaas un enn Schluck Bier.
Nu issis doch im Arzgebirg esu, doss mr dos, wos mr hiegesetzt
kriegt, aah assen muss. Kaabisch (wählerisch) tue is dumm,
sist is dr Gastgaaber beleidigt. Un an die Regel tat sich nu dr
Meiselfranz halten. Daar gob sich gruße Müh, dos Virgesetzte
ze vertilgen. Es war fei netwenig, e Brot, e Stück Butter un an
de drei Pfund Kaas. Sinst hätt dos ne Franz nischt ausgemacht,
aber heit gerod war aar ewing upasslich, aar hatt’s ewing im
Mogn. Aber aar hielt of Astand un wollt sich net bereden lossen. Immer wieder stecket aar enn Brocken Brot un Kaas nei dr
Gusch, sudoss ihm schu dr Schwaaß reilief.
Drwalle versuchet sich dr Paul in dr Küch mit de Kochkünst.
Dos war ne rachte Schinderei. De alte hatt kaa Wurzel meh
drhaam, nu wur daar Kaffee net richtig schwarz. Mit de Eier
kam’r aah net ins Geschick, zweea reißets auf. Nu musst’r frische neilegn un warten, bis se hart wurn. Hätt iech när die
Dingerichn nausgehaa, spuket dr Paul vor sich hie. Aar gucket
die Gäst wutig a, un die gucketn trübselig nei ihr Kaffeetippel,
wall daar Kaffee do drinne wie Waschflahe aussoog.
Un do traten ne Paul ball de Aagn raus, wu aar soog, wie daar
Meiselfranz gerod ne letzten Brocken Brot nei’s Maul stecket.

Himmelkreiztürken un Buttermilchgetzen, soll mr do net
fluchn?
Iech muss mich plogn, doss iech an die fremme Dingerichn en
Sechser verdien un in daarner Zeit frisst daar Butenma mir fer
siebzhn Neigrosch Ware zamm un bezohlt wumöglich dreizhn
Pfeng drfür. Nu wart när, du Fraßsock, loß arscht die Fremme
fort sei, nocherds waar iech dirsch nasoogn wos de bist.
So meine Herrn, aa Kaffee un e Ei kost fünfezwanzig Pfeng.
Iech dank aah schie, beehrn se mich mol wieder, möglichst
wenn mei Alte do is, hot’r sich gedacht.
Nu warn se fort, itze kunnt’r übern Franz nei gieh. Aar zuppet
sei blaue Schürz zeracht, nahm noch e Glasel Korn zu sich un
wullt nu luslegn. Do saht dr Butenma laut un treiharzig: Paul
iech will bezohln. E Tippel Bier un e Schiebböcker macht aanezwanzig Pfeng. Do haste zwanzig Pfeng, denn enn hob iech
heit gerod net do. Aber wos iech dir noch soogn will: Wenn
de mir wieder mol enn Schiebböcker brengst, do mach’s fei
gnaadig. Daar heit war fei ewing daamisch gruß. Iech wollt
dir bluß de Schand net atue, sist hätt iech de Hälft stieh gelosen.
Nu hadsche. Wenn iech wieder reikumm, do mach’s esu wie
iech dirsch itze saht: Iech gelaab iechh hob mir heit ewing
Schoden geta. Unneraans hot doch kenn Mogn drinne hänge
su gruß wie e Schneidspaasock.
Dr Meiselfranz ging nu seiner Gäng un dr Paul trot dorte wie
mit’n Klammersock gepudert un wusst net, sollt’r heiln oder
fluchn.
Daar Butenma hot mir fer siebzhn Neigrosch Zeig när aus Gefalligkaat gefrassen. Bei dem Sinne kam dr Paul arscht zu sich.
Aar reißet’s Fanster auf un schreit ne Meiselfranz ennoch: Hob
när aah Dank du verfrassener Hund!
Gotthard Lang

OT Rittersgrün/Tellerhäuser
Allgemeines
Gedenken - diesmal etwas anders
Ende April jährte sich zum 75. Male der so genannte „Todesmarsch“ von KFZ-Häftlingen des KZ-Außenlagers Berga/Elster, welcher die Häftlinge auch über Erlabrunn, Breitenbrunn,
Rittersgrün weiter nach Golden Höhe führte. Nach der Umgestaltung des ehemaligen Thälmann-Ehrenhains zum Gedenkort für die Opfer dieses Marsches am Halbemeiler Weg vor
nunmehr 9 Jahren war es zur Tradition geworden, dass Ortschaftsrat und Chronistenstammtisch e.V. gemeinsam mit den
Rittersgrüner Vereinen am letzten Samstag im April an dieses
Ereignis mit einer kleinen Gedenkveranstaltung zu erinnern.
Nicht zuletzt wegen des 75. Jahrestages war in diesem Jahr
eine etwas größere Veranstaltung geplant- unter Einbeziehung des Pfarrers, des Posaunenchores und auch tschechischer Gäste. Überdies waren in diesem Zusammenhang auch
ein Vortrag sowie eine Exkursion des Chronistenstammtisches
zum Standort des ehemaligen Konzentrationslagers in unserer Partnerstadt Nova Role geplant. Hierzu hatten wir Fördermittel des Freistaates Sachsen beantragt und auch zugesagt
bekommen. Leider hat uns das Virus den sprichwörtlichen
Strich durch die Rechnung gemacht.
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Sofern es die Situation erlauben wird, wollen wir diese
Veranstaltungen im Herbst
nachholen.
Trotzdem wurde natürlich an
die Geschehnisse der letzten
Kriegstage 1945 gedacht:
Mehrere Blumenschalen am
Denkmal am Halbemeiler
Weg zeugen davon, auch
Ortsvorsteher Thomas Welter
nutzte die Gelegenheit- wenn
auch entsprechend der Vorschriften allein- Blumen am Blumen zum Todestag Anton
Günthers
Denkmal abzustellen.
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Vereinsnachrichten
Das Schmalspurbahn-Museum Rittersgrün,
sucht Helfer mit einem Herz für Nostalgie
und Regionalgeschichte
Am 5. Mai 2020 startete das Schmalspurbahn-Museum in Rittersgrün mit seiner Wiedereröffnung, entsprechend der geforderten Hygieneregeln. Doch leider gestaltet sich die Wiedereröffnung etwas schwierig. Im Monat Mai konnten bisher nur
wenige Besucher im Schmalspurbahn-Museum aufgrund der
weiterhin bestehenden teilweisen Kontaktbeschränkungen
und der Schließung öffentlicher Einrichtungen, wie denen der
Gastronomie und der derzeitigen Vollsperrungen der Straßenverbindungen nach Oberwiesenthal und Schwarzenberg
- Grünstädtel, begrüßt werden.

Gedenken an den Todesmarsch
Aber auch das Denkmal unseres Heimatdichters und
Sängers Anton Günther am
Wettinplatz in Ehrenzipfel
wurde durch den Chronistenstammtisch anlässlich des Todestages von Anton Günther
mit Blumen bedacht. Das gesamte Areal war ja im letzten
Jahr Dank einer Initiative eines
örtlichen Sponsors und vieler
junger Leute repariert und neu
gestaltet worden. Die offizielle „Einweihung“ dazu sollte ja
zum Anton-Günther-Nachmittag im Anfang Juni stattfinden,
aber auch diese Veranstaltung
kann ja leider nicht wie geplant stattfinden. Ob diese
noch in diesem Jahr nachgeholt werden kann, ist derzeit
noch nicht zu beurteilen.
In den nächsten Tagen wollen Auch ohne Veranstaltung mit
die Chronisten noch eine Be- Blumen geschmückt...
pflanzung am Denkmal vornehmen.
Chronistenstammtisch e. V.

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 3. Juni 2020
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Dienstag, der 19. Mai 2020

Das erste Quartal 2020 verabschiedete sich am 31. März mit winterlichen Impressionen. Foto: Bernd Kramer
Da scheint die Selbsthilfe, dass alle Personen hier vor Ort ihre
bekannten Erholungssuchenden auf die Ausflugsmöglichkeiten in der Gemeinde Breitenbrunn aufmerksam machen, eine
naheliegende Option zu sein.
Durch die weitreichenden Kontaktbeschränkungen im März
und April konnten viele ehrenamtliche Freizeitaktivitäten
nicht durchgeführt werden. Um den Rückstand aufholen zu
können, ruft der Vereinsvorstand deshalb interessierte Bürger dazu auf, die Vereinsmitglieder ehrenamtlich zu unterstützen
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Es sind alle Bereiche gefragt, wie Holzarbeiten, Bau, Umweltpflege, Büro, Führungen, Feldbahn, Kraftfahrzeugtechnik,
Modelleisenbahn, Modelldampfmaschinen u. a. Die Aktivitäten spielen sich im Gebäude und/oder im Freien ab und sind
von männlichen und weiblichen Helfern auch mit Einschränkungen zu bewerkstelligen. Von Dienstag bis Sonntag ist im
Museum immer jemand anwesend, mit dem man sich absprechen kann. Es sind ambitionierte Einwohner und Einwohnerinnen mit einem Herz für Nostalgie und Regionalgeschichte
gefragt. Nur zusammen sind wir stark, wie es immer heißt.
Unsere Hoffnung ruht auf der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens, damit regional der Motor der Tourismuswirtschaft wieder anspringen kann. Der Verein wird an seinem
Vorhaben, vom 29.05 bis 01.06.2020 jeweils von 10 bis 16 Uhr
die Feldbahnsaison zu eröffnen, festhalten. Darauf bereitet
sich das Team von der Feldbahn intensiv vor.
Bernd Kramer

Bitte teilen Sie den Pfarrämtern oder dem Pfarrer mit, wie wir
Sie am besten erreichen können (z. B. Telefon, E-Mail, WhatsApp). Gibt es kurzfristige Änderungen, können wir Sie dann
leichter kontaktieren und über aktuelle Entwicklungen informieren. Die WhatsApp-Gruppe der Kirchgemeinde Rittersgrün funktioniert da schon ganz gut.
Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf den Internetseiten der beiden Kirchgemeinden: www.Kirche-Breitenbrunn.
de und www.Kirche-Rittersgrün.de
Wann außer den Gottesdiensten wieder die anderen Gemeindekreise und Veranstaltungen beginnen, ist derzeit noch nicht absehbar.
Sie sind darüber hinaus eingeladen, verschiedene Medien zu
nutzen, die Sie im Glauben ermutigen und fürs Leben stärken.
Dazu zählen Fernsehgottesdienste auf den verschiedenen
Sendern. Aber auch das Programm von ERF können Sie im Radio, im Internet oder über die ERF-App empfangen. ERF-Radio
ist über DAB+ kristallklar auch bei uns zu empfangen.
Bei Sorgen, Problemen und Ängsten können Sie auch das
Seelsorge-Angebot nutzen. Unser Pfarrer Vögler, aber auch
das Corona-Seelsorgetelefon 0351 89692890 stehen Ihnen allen gern zur Verfügung.
Der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht,
und er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Nehemia 1,7
Mit herzlichen Grüßen
Tobias Kormeier
Öffnungszeiten des Pfarramtes Rittersgrün:
Das Pfarramt Rittersgrün ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Dienstag von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr.

Landeskirchliche Gemeinschaft Rittersgrün

Die Feldbahn startet am Pfingstwochenende in die neue Saison.
Machen Sie Ihre Bekannten bitte darauf aufmerksam!
Foto: Harald Wunderlich

Kirchliche Nachrichten
Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
Rittersgrün

Mittwoch, 20. Mai
19.30 Uhr Gebetsstunde
Sonntag, 24. Mai
17.00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Montag, 25. Mai
19.30 Uhr Frauenstunde
Sonntag, 31. Mai
10.00 Uhr Pfingstwanderung ODER Gottesdienst unter freiem Himmel à separate Einladungen folgen
Anmerkung: Ob und ab wann die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit wieder stattfinden dürfen, entscheidet sich noch. Die
Kinder und Jugendlichen werden entsprechend informiert.
Anzeige(n)

Gottesdienste
Sonntag, 24. Mai
Rittersgrün wird noch geklärt
Pfingstmontag, 1. Juni 10.00 Uhr Gottesdienst in Rittersgrün
Nach dem aktuellen Stand der Dinge (Mitte Mai) sind die Gottesdienste möglich. Die Teilnehmeranzahl wird nur durch die
Corona-Abstandsregelung (1,5 m Abstand) beschränkt. Durch
unsere großen Kirchen können in beiden Gemeinden viele
Personen kommen. Um eine Übersicht über die kommenden
Gottesdienstbesucher zu haben, wird um Anmeldung in den
Pfarrämtern gebeten. In Rittersgrün können Sie zudem die
Fahrdienstrufnummer 18839 nutzen.

In eigener Sache:
Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen
des Corona-Virus‘ nicht oder nur eingeschränkt
hergestellt oder verteilt werden kann,
haben wir alle Inhalte online freigeschaltet.
Nutzen Sie diese Möglichkeit unter: OL.WITTICH.DE
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LINUS WITTICH – Rätselseite
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Ihre Berater für Breitenbrunn/Erzgeb.
Medienberater Wolfgang Buttkus

037600 5620-17

Mobil: 0151 23425046
wolfgang.buttkus@wittich-herzberg.de

Verkaufsinnendienst Franziska Krauß

037600 5620-15

Fax: 03535 489-222 | f.krauss@wittich-herzberg.de
www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen
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Stellenmarkt
Das Bewerbungsschreiben

Anzeige

Die Bewerbung, insbesondere das Anschreiben, ist die Visitenkarte, auf der du für dich selbst wirbst. Damit zeigst du, dass
du der/die Richtige für die Ausbildungsstelle bist. Es umfasst
eine DIN-A4-Seite. Da du dafür nur wenig Platz hast, muss auf
einen Blick klar werden, was du willst, was du kannst und wer du
bist. Nutze die Möglichkeit, deine Stärken in einem guten Licht
darzustellen und dich als den passenden Kandidaten für deinen
Wunschberuf „zu verkaufen“.
Das Anschreiben ist stets individuell gehalten, deshalb gilt es,
sich vorab über das Unternehmen gut zu informieren. Begründe,
warum du dich für diese Ausbildung entschieden hast und auch,
warum du dich bei diesem Unternehmen bewirbst. Zeige deine
Kenntnisse, Fähigkeiten und Stärken auf, die du auch belegen
kannst. Verwende dabei deine eigenen Worte und fasse dich
kurz. Rechtschreib- und Tippfehler in der Bewerbung sind ein
No Go! Auch auf die richtige äußere Form (DIN 5008) musst du
achten. Mehr über Form, Aufmachung und Schriftbild findest du
auf zahlreichen Seiten im Internet.
Halte dir bei deiner Bewerbung stets eines vor Augen: Gerade
beim Anschreiben hast du die große Chance, dich von anderen
positiv abzuheben. Abgeschriebene Texte und Standardformulierungen sind bei Personalverantwortlichen nicht beliebt. Eine
08/15-Bewerbung landet schnell auf dem falschen Stapel.

Das Plus
im akademischen Lebenslauf

Anzeige

Studien zeigen: Auf dem Arbeitsmarkt ist ein Mix aus beruflichen
und akademischen Qualifikationen gefragt. Im Idealfall bringen
Bewerberinnen und Bewerber beides mit. Gute Nachrichten für
bereits berufspraktisch ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker: Fachkräfte mit anwendungsorientiertem Wissen sind auf
dem Arbeitsmarkt äußerst gefragt. Dieser Trend wird sich in Zukunft noch verstärken. Vier von fünf Unternehmen, so eine Unternehmensbefragung zur Arbeitswelt 4.0, gehen davon aus, dass
künftig neue Produkte entstehen, die Kenntnisse über die interne
Produktentwicklung voraussetzen. Akademische und berufliche
Tätigkeiten verbinden sich im Zuge der neuen industriellen Produktionsformen zunehmend. Das wirkt sich auch auf Karrieren aus. Die
Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung zeigt
nicht nur die Unternehmensperspektive. Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) stellt Absolventen einer beruflichen Fortbildung
wie Meister oder Techniker formal auf eine Stufe mit Bachelor-Absolventen. Und tatsächlich schlägt sich die Wertschätzung beider
Bildungswege häufig auch monetär nieder. Dies hat eine Untersuchung vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln überprüft. Über
die vielfältigen Möglichkeiten und Perspektiven der beruflichen Bildung informiert das Bundesministerium für Bildung und Forschung
im Rahmen der Kampagne „Du + Deine Ausbildung = Praktisch
unschlagbar!“ unter www.praktisch-unschlagbar.de.
BMBF

Komm zu uns!

Christian Neubert
Heizung · Sanitär
Karlsbader Straße 21
08359 Breitenbrunn, OT Rittersgrün

Wir suchen Sie - einen versierten

Heizungsmonteur (m/w/d)
mit Kundendiensterfahrung und Kenntnissen in der Sanitärinstallation.
Was wir Ihnen bieten:
Stundenlohn ab 15 €, 40 h/Woche
Vermögenswirksame Leistungen
■ ansprechende Arbeitskleidung
■ familiäres Arbeitsumfeld u.v.m.

unbefristeter Arbeitsvertrag
Baustellen im Nahbereich
■ Transporternutzung von/zur Arbeit

■

■

■

■

Neugierig? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Schon seit fast 30 Jahren stehen wir unseren Kunden bei allen Fragen rund um Heizung und Sanitär zur Seite.

E-Mail: christian.neubert@t-online.de · Tel.: 037757 7445

