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Grethen • Großsteinberg • Klinga • Pomßen 17. August 2021

Mitteilungen • Veranstaltungen • Anzeigen • kostenlos an alle Haushalte

Sanierung Spielplatz Klinga

Neubau Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen 

– Aktueller Baustand

Endlich ist er wieder richtig nutzbar,
der Spielplatz in der Krankenhausstra-
ße in Klinga.

Die defekten Kletter- und Spielgeräte
wurden fachmännisch von den Mitarbei-
tern des Bauhofes repariert, mehrere
morsche Holzbalken ausgetauscht. Die
Bauarbeiten sind mittlerweile abge-
schlossen.

Durch den externen Sicherheitsbeauf-
tragten der Gemeinde Parthenstein sind
die Spielgeräte eingehend geprüft
wurden und können nun, zur Freude der
Kinder, wieder in deren Besitz genommen
werden.

Nachdem die Außenwände (Holzständer)
weitestgehend fertiggestellt sind, wird
bereits an der Errichtung der Zwischen-
wände gearbeitet. Trotz der Lieferschwie-

rigkeiten und Preissteigerungen für Holz
geht es am Bau gut voran, sodass für 
die folgenden Gewerke wie Betonabdich-
tung, Estricheinbau und Trockenbau 

die Ausschreibung erfolgt ist und die
Auftragsvergabe vorbereitet wurde.

Fotos: Ralf Saupe
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Die nächste 
Kommunalrundschau der
Gemeinde Parthenstein

erscheint am 
14. September 2021,

Redaktionsschluss ist der 
2. September 2021.

Öffnungszeiten 
der Gemeinde Parthenstein

Stadtverwaltung Naunhof
– Außenstelle Parthenstein –
Großsteinberg
Große Gasse 1
04668 Parthenstein

Dienstag      9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr
Donnerstag  9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Freitag                           9 bis 12 Uhr

Bitte telefonisch oder per E-Mail
persönliche Termine vereinbaren.

Impressum:

Herausgeber: 
Gemeinde Parthenstein 
Große Gasse 1
04668 Parthenstein 
Telefon: 034293/5220 
Fax: 034293/522-15 
E-Mail: gemeinde@parthenstein.de 

Verantwortliche für den Amtlichen Teil: 
Bürgermeister Gemeinde Parthenstein 

Jürgen Kretschel 
Bürgermeisterin Stadt Naunhof 

Anna-Luise Conrad

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Bürgermeister Jürgen Kretschel 

Die „Kommunalrundschau“ wird an alle
erreichbaren Haushalte und gewerblichen
Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein
mit den OT Grethen, Großsteinberg, Klinga
und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare
liegen in der Außenstelle Parthenstein der
Stadtverwaltung Naunhof – Große Gasse 1
in 04668 Par thenstein aus oder können
gegen Kostenerstattung beim Heraus geber
bezogen werden.

Gesamtherstellung:
RIEDEL GmbH & Co. KG 
Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitungen
Mitteldeutschland, 
Gottfried-Schenker-Straße 1
09244 Lichtenau/OT Ottendorf
Telefon: 037208/876100
Fax: 037208/876299
E-Mail: info@riedel-verlag.de 

AMTLICHE MITTEILUNGEN

n Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für

die Gemeinde x     die Wahlbezirke der Gemeinde

Parthenstein

wird in der Zeit vom 6. September 2021 bis 10. September 2021 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten 

Montag –
Dienstag von 09:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 18:30 Uhr
Mittwoch von 09:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 15:30 Uhr
Donnerstag von 09:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag von 09:00 bis 12:00 

in der

Ort der Einsichtnahme 

Stadtverwaltung Naunhof, Einwohnermeldeamt, Markt 1, Erdgeschoß, 04683 Naunhof

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will,
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist
durch ein Datensichtgerät möglich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
6. September 2021 bis zum 10. September 2021, spätestens am 10. September 2021
bis 12:00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Naunhof, Markt 1, Ordnungsamt, Einwohnermel-
destelle, 04683 Naunhof Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens
zum 5. September 2021 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum der Gemeinde Parthenstein oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
     5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
     5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
           a)   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme

in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
5. September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt hat,

           b)   wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1
der Bundeswahlordnung entstanden ist,

           c)   wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemein-
debehörde gelangt ist.
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Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 18.00 Uhr,
bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahlta-
ge, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum
Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
     •    einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
     •    einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
     •    einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-umschlag
und

     •    ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person
auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist,
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundga-
be einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfelei-
stung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von Deutsche
Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Ort, Datum Die Gemeindebehörde

Naunhof, den 30.07.2021 Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin 
der Stadt Naunhof

n Wahlbekanntmachung

1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen
Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde Parthenstein ist in folgende 4 allgemeine
Wahlbezirke und einen Briefwahlbezirk eingeteilt: 

 Wahlbezirk  Abgrenzung des     Lage des Wahlraums 
                     Wahlbezirks             (Straße, Hausnummer, PLZ, 
                                                                      Ort, Zimmer-Nr.)

 001              Großsteinberg           Werner-Seelenbinder-Str. 7 -
                                                       Grundschule, Speiseraum

 002              Grethen                     Steinberger-Str. 1 – 
                                                       Dorfgemeinschaftszentrum

 003              Pomßen                    Schulstr. 6 –
                                                       Soziokulturelles Zentrum

 004              Klinga                        Neubauernstr. 2 d –
                                                       Kulturraum

 005              Briefwahlbezirk         Werner-Seelenbinder-Str. 7 -
                                                       Hortraum in der Grundschule
                                                       Großsteinberg

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in
der Zeit vom 16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind,
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses am Sonntag, den 26.09.2021 um 16:00 Uhr in 04668
Parthenstein OT Großsteinberg, Werner-Seelenbinder-Str. 7,
Hortraum der Grundschule Großsteinberg, zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die
Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

     a)   für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen
der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außer-
dem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

     b)   für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten
fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von
der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.
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n Aus der Einwohnermeldestelle

n Bevölkerungsentwicklung in Parthenstein

Einwohnerzahl per 30.06.2021............................................... 3.575

(Stand zum 02.08.2021)

Geburten .........................................................................................1 

Sterbefälle .......................................................................................1 

Zuzüge ............................................................................................9

Wegzüge .......................................................................................10

Einwohnerzahl per 31.07.2021............................................... 3.574

(zum 02.08.2021)

n Mitteilung aus dem Fundbüro

Im Mai wurden nachfolgende Gegenstände im Fundbüro der
Einwohnermeldestelle abgegeben.

1 x  Schlüsselbund mit drei Schlüssel 
1 x  Halstuch 
1 x  Brille
1 x  Ring
1 x  Brille mit Etui
1 x  Kinderfahrrad

Sollten Sie Gegenstände aus den Vormonaten vermissen, können 
Sie sich auch telefonisch unter 034293/42-129 oder 034293/42-127
mel den.

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab, 

           dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie
gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie
gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

     a)   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk
dieses Wahlkreises oder

     b)   durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-

tage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs.
4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist,
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).

Ort, Datum Die Gemeindebehörde

Naunhof, den 30.07.2021 Anna-Luise Conrad
Bürgermeisterin 
der Stadt Naunhof

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER

WWW.PARTHENSTEIN.DE
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Kindertagesstätte „Storchennest“ Grethen

n Tatütata, die Feuerwehr ist da.

Unter diesem Motto feierten wir, die Kinder
der KiTa Storchennest, am 01.06.21 unse-
ren Kindertag. Pünktlich starteten wir mit
einem Frühstück. Danach begaben wir uns
in die Feuerwehr Grethen, wo schon
verschiedene Stationen als Hindernispar-
cours aufgebaut waren. Die großen und klei-
nen Kinder balancierten auf dem Feuer-
wehrschlauch, krabbelten durch einen
Kriechtunnel und rannten mit aufgeblase-
nen Feuerlöschern um die Wette. Im

Anschluss dazu durften wir, immer getrennt,
in den jeweiligen Gruppen, das Feuerwehr-
auto und das Gerätehaus näher unter die
Lupe zu nehmen.  
Die großen Spatzen experimentierten
gemeinsam mit dem Feuerwehrmann Hans
an der Feuerstelle und backten leckeren
Knüppelkuchen. Wer gerne kreativ sein
wollte, konnte sich einen Feuerwehrhelm
basteln.

Natürlich hatten die Feuerwehrmänner Hans
und Sven noch eine tolle Überraschung für
uns. Das große Feuerwehrauto wurde
herausgefahren und die Kinder durften mit
Wasser das Feuer löschen, eine super Idee.
Nach dem turbulenten und aufregenden
Vormittag, endeten die Überraschungen
nicht. Die Kinder der Spatzen- und Igelgrup-
pe durfte in Kinderzelten auf der großen
Wiese Mittagsruhe machen und unter den
Bäumen und bei Vogelgezwitscher schlief
manch ein Kind sehr schnell ein. Nach der
Mittagsruhe verweilten wir bis zum Abholen
der Kinder auf dem Spielplatz und jedes
Kind bekam noch auf dem Heimweg ein
Feuerwehrgeschenk. An dieser Stelle
möchten wir uns recht herzlich bei den
Feuerwehrmännern Hans und Sven bedan-
ken. Nicht nur der Kindertag war wieder ein
Highlight in dieser Zeit, natürlich gab es
dieses Jahr auch das Abschlussfest
/Zuckertütenfest für unsere Schulanfänger.
Gemeinsam machten sich die Schulanfän-
ger mit den Erzieherinnen auf dem Weg zum
Naturfreundehaus Grethen. Dort erwartete
uns ein supertoller, gedeckter Frühstücks-
tisch, an dem wir uns für den Tag stärken
konnten. Nach einigen Wissensfragen
schmeckte es allen sehr gut.
Das Taxi Michael brachte uns ein Stück des
Weges nach Naunhof zu Familie Melcher.
Bei der Imkerin summte und brummte es in
jeder Ecke des tollen Blumengartens. Frau
Melcher und ihr Mann erzählten und zeigten
uns sehr viel über das Leben der Bienen und
wie lecker natürlich ihr Honig schmeckt.

Zum anschließenden Mittagspicknick gab
es am See Leckeres von MC Donald`s und
das passt natürlich in jeden Bauch.
Wieder in Grethen angekommen, über-
raschten uns die Feuerwehrmänner Sven
und Jürgen mit dem Feuerwehrauto.

Zum Abschluss unseres Brandschutzkurses
durften die Kinder ihre eigenen Würstchen
zum Abendbrot grillen.
Ja aber auch dieser Tag endete und als die
Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden
erhielten sie eine Zuckertüte und ein 

Zertifikat für den
erfolgreichen
Brandschutzkurs.

Liebe Eltern,
vielen DANK für
Ihre Unterstützung
in der Kindergar-
tenzeit.

Wir, das KiTa-Team,
wünschen den
Kindern, Pia,
Magdalena, Max,
Estelle, Davie,
Lucas, Leon,
Hanna und
Sophie einen
tollen super-
schönen Start 
in die Grundschule.

Auf Wiedersehen sagen
Julia, Ulrike, Stephanie, Corinna, Stephanie
und Jacqueline

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN
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Grundschule Parthenstein 

n Sport frei!!

… hieß es am 8. Juli in der Grundschule Parthenstein. Nach einem
Schuljahr mit Quarantäne, Home-Schooling, Wechsel- und Klassen-
leiterunterricht brauchte es dringend ein gemeinsames freudiges

Ereignis. Hier hatten unsere Sportlerinnen Frau Kutzschbach und
Frau Gajek die zündende Idee: eine Nonsens-Olympiade!

Auftakt war natürlich die Eröffnungsrede unseres Schulleiters Herrn Bruckauf-Clauß und eine peppige Erwär-
mung der 4. Klassen, die alle mitgerissen und in Bewegung gebracht hat. Bei lustigen Aufgaben konnten die
Kinder ihr Geschick und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Große Freude bereitete ihnen, das genaue Werfen
eines Teebeutels in einen Gummistiefel – gar nicht so leicht die kleine Öffnung zu treffen!! Auch das Wringen von
Schwämmen will trainiert sein – aber wir haben den einen oder anderen Spülprofi identifiziert. Knifflig wurde es,
blaue Entchen mit einem Ball abzuwerfen und sie wieder baden zu schicken. Doch auch das gelang vielen
Kindern sehr treffsicher. Beim Dreibeinlauf zeigte sich wiederum, welches Team sich gut aufeinander einstellen
konnte. Willkommen waren auch das Spielen mit dem neuen Sprungtuch, Bierdeckel zielwerfen und natürlich
Ball-über-die-Leine. Das Wetter blieb uns bis zum Schluss treu und so konnte Frau Gajek ihre Siegerehrung mit
den saftigen Klassenpreisen unter freiem Himmel verkünden. Denn in Anerkennung der herausragenden sport-
lichen Leistungen, die an diesem Tag gezeigt wurden, gab es für jedes Kind eine Urkunde und für jede Klasse
eine saftige und leckere MELONE! Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: SPORT FREI!
Text und Bilder: A. Dvoracek

n English breakfast

Der Höhepunkt nach einem Jahr Englisch lernen in der 3. Klasse war
– passend zum letzten Thema – ein „typical english breakfast“ (typi-
sches englisches Frühstück). Hier gab es all die gelernten Vokabeln
zu essen: toast (Toast), beaked beans (gebackene Bohnen in Toma-
tensoße), bacon and eggs (Speck und Eier), jam (Marmelade), honey
(Honig), cheese (Käse), butter (Butter), orange juice (Orangensaft),
cornflakes (Cornflakes), milk (Milch) and tea (Tee). Auf besonderen
Wunsch gab es auch noch etwas typisch Amerikanisches: pancakes
(Eierkuchen). So konnte man neben vielen „mmmhhhs“ und „tastes
good“ auch die Frage „Can I have the butter, please?“ mit passender
Antwort „Yes, of course!“ hören. Während alle Kinder die pancakes
und bacon and eggs liebten, schieden sich bei den baked beans die
Geister: Die einen liebten sie, die anderen hassten sie. So ist das mit
den Essgewohnheiten anderer Länder… Ein großer Dank gebührt den
fleißigen Helferinnen, ohne die die Durchführung nicht möglich gewe-
sen wäre: DANKESCHÖN! Ich wünsche allen Kindern weiterhin viel
Spaß beim Englisch lernen und sage: „Bye bye and happy holidays!“
Text und Bilder A. Dvoracek



Ein großes Ziel des Deutschunterrichts ist es Leselust zu wecken.
Deswegen durfte die Klasse 3b auch in diesem Jahr wieder eine
Lesenacht im Hortgarten veranstalten. Am Vormittag wanderten wir
nach Pomßen zur renovierten Heimatstube. Dort erzählte uns Herr
Kretzschmar viel über die Geschichte von Pomßen. Auch hier gab
es eine Menge zu entdecken und zu lesen. Staunend wurden alte
Stundenpläne und Schulfotos unter die Lupe genommen. Beson-
ders beeindruckt waren die Kinder von den niedrigen Decken, der
Kanonenkugel und der Bademode von damals. Vielen Dank an
Herrn Wolfgang Kretzschmar und Frau Isabell Müller für ihre Zeit
und Mühe! Am Abend wurden unter tatkräftiger Unterstützung von
Eltern die Zelte zum Übernachten und eine Feuerschale aufgebaut.
Bei Stockbrot und Marshmallows lauschten die Kinder einer Grusel-
geschichte und lasen abwechselnd auch selbst vor. Mit der
Taschenlampe später im Zelt im eigenen Buch zu schmökern war

einer nicht genug. Auch am nächsten Tag konnte sie ihr Buch nicht
aus der Hand legen – wieder wurde jemand mit Lesefieber ange-
steckt.  Text und Bilder A. Dvoracek
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ALLGEMEINE MITTEILUNGEN

Grundschule Parthenstein 

n Leselust wecken durch eine Lesenacht

Die Grundschule Parthenstein 
wünscht allen Kindern und Eltern

An die Eltern der Schulanfänger der Ortsteile Grethen, Großsteinberg, Klinga, Pomßen

n Sehr geehrte Eltern unserer Schulanfänger,

nun sind es nur noch wenige Wochen bis zur Schulaufnahme
Ihres Kindes. Folgend habe ich Ihnen erneut die wichtigsten Infor-
mationen zusammengefasst:
• Die Entgegennahme der Zuckertüten erfolgt am Freitag, den

03.09.2021 in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im Hort der
Grundschule Parthenstein. Bitte versehen Sie die Tüten mit
einem gut sichtbaren Namensschild!

• Die Schulsachbearbeiterin wird das Milchgeld in Höhe von
6,65 € für den Monat September entgegennehmen. Die
Milchversorgung beginnt mit dem ersten Schultag.  

• Die Schulaufnahmefeiern finden am Sonnabend, den
04.09.2021 wie folgt statt:
Klasse 1a: 9.30 - 10.30 Uhr
Klasse 1b: 11.00 - 12:00 Uhr

Vorzugsweise finden die Feierlichkeiten im Hortgarten statt. Die
Teilnahme ist auf die Eltern und Geschwisterkinder beschränkt.
Bei Regen weichen wir in den Speiseraum aus. 
• Der erste Schultag ist Montag, der 06.09.2021. Bitte informie-

ren Sie sich gegebenenfalls über die aktuellen Busabfahrts-
zeiten an den Haltestellen.

• Am Dienstag, den 07.09.2021 kommt der Fotograf. Bitte 
schicken Sie ihr Kind an diesem Tag noch einmal mit Festklei-
dung und leerer Zuckertüte in die Schule.

Hygienebelehrung
Auf dem gesamten Gelände sowie in allen Gebäu-
den der Grundschule Parthenstein ist zwingend
eine Mund-/ Nasenbedeckung zu tragen. Bitte
achten Sie auf die Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln. Es werden Ihnen geeignete Desin-
fektionsmittel zur Verfügung gestellt. Personen,
welche an Covid-19 erkrankt sind, ist der Zutritt
zum Schulgelände sowie den Schulgebäuden
strengstens untersagt! Die aktuellen Regelungen
zur Testpflicht erhalten Sie mit einer separaten
Elterninformation kurz vor den Einschulungsfeiern.  

Für die noch verbleibende Zeit wünsche ich Ihnen erholsame
Sommer- Urlaubs-Tage!

M. Bruckauf-Clauß, 
Schulleiter
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MITTEILUNGEN DER VEREINE

SONSTIGES

Heimatverein Großsteinberg e.V.

n Einladung zur Jahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg, 
am Freitag, dem 3. September 2021 / 19:00 Uhr findet im
Vereinszimmer die Jahreshauptversammlung für das Geschäfts-
jahr 2020 statt. Wir laden Sie herzlich ein und bitten Sie, Ihre Teil-
nahme zu ermöglichen oder bei einer Verhinderung Ihr Stimm-
recht mittels schriftlicher Vollmacht auf ein teilnehmendes
Mitglied zu übertragen.

Rolf Langhof, im Namen des Vorstandes 

Anzeige(n)
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