
Ein neues Aquarium fürs Sekretariat 
Spende durch Landtagsabgeordnete 

Sicher haben Sie in der Tagespresse verfolgt, dass die Kaleidoskop-Schule vor 
den Oktoberferien leider von Vandalismus betroffen war. Die bislang noch 
nicht ermittelten Täter stiegen über das Baugerüst in die Schule ein und 
richteten vor allem im Bereich des Sekretariats erhebliche Verwüstungen an. 
Gestohlen wurde nichts. Besonders leid tat vielen Schülern die Zerstörung 
des Aquariums, in das gerade neue Fische eingesetzt worden waren. Die 
Landtagsabgeordneten Gudrun Lukin und Torsten Wolf haben angeboten, 
sich mit einer großzügigen Spende an der Neuanschaffung eines Aquariums 
zu beteiligen. Das nehmen wir gern an und bedanken uns sehr herzlich! 
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KALEIDOSKOP-NEWS 
RUNDBRIEF OKTOBER 2018

27.10.2018 
Herbstfest 
„Wasserwelten“ 

31.10.2018 
Reformationstag 

16.11.2018 
Vorlesetag 

26.11.2018     
Treffen der 
Elternsprecher 

03.12.2018 
schulfreier Tag 

12.12.2018 
Anmeldung 
künftige Klasse 1 

Ab 21.12.2018 
Weihnachtsferien

LEHRERSPRECHTAG 
Mittwoch, 21.11.  

Anmeldung mit Angabe des gewünschten Gesprächspartners und des 
möglichen Zeitfensters bis zum 12.11. unter info@kaleidoskop.jena.de  



Freistellungen für 
Urlaubsreisen 
Da in der letzten Zeit häufiger  
Freistellungsanträge an die Schulleitung für 
Schultage unmittelbar vor Ferien oder Feiertagen 
gestellt wurden, möchte ich zur Klarstellung und 
Vermeidung von Unstimmigkeiten Folgendes 
feststellen: Prinzipiell hat der Gesetzgeber die 
Ferienzeiten so umfassend ausgewiesen, dass eine 
flexible Gestaltung von Urlaubsreisen für alle 
Familien innerhalb der Ferien möglich ist. Eine geplante Urlaubsreise oder gar die Aussage, dass der 
Flug vor den Ferien billiger sei, sind deshalb keine hinreichenden Freistellungsgründe und können 
grundsätzlich nicht genehmigt werden. Dies geht nur in Ausnahmefällen bei Vorliegen besonderer 
Gründe (z.B. dienstliche Urlaubssperre für ein Elternteil in den Ferien), für die entsprechende 
Nachweise vorzulegen sind. In diesen Fällen ist es erforderlich, die Freistellungsgenehmigung der 
Schule auch im Urlaub bei sich zu führen, da die Bundespolizei inzwischen verstärkt Kontrollen an 
Flughäfen und Bahnhöfen vornimmt und sich diese Bescheinigung vor einer Weiterreise vorlegen lässt. 

Stundenplanänderung 
Durch den kurzfristigen Weggang von Herrn Sebastian Poßner (Neueinstellung Chemie + Wirtschaft/
Recht) aufgrund eines alternativen Stellenangebotes im Landesdienst sind kleinere Veränderungen im 
Stundenplan unvermeidbar. Die betroffenen Klassen wurden darüber informiert. Die entstandene 
Personallücke wird bis zu den Winterferien im Wesentlichen aus dem vorhandenen Personal 
kompensiert, indem u.a. teilzeitbeschäftigte Kollegen ihren Stundenumfang ausweiten. Zum Halbjahr 
wird eine Neubesetzung der Stelle angestrebt. 

Mit freundlichen Grüßen, Michael Sühnel und das Team der Kaleidoskop-
Schule
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VORLESETAG AM 16. NOVEMBER 
Am Freitag, dem 16.11. ist es wieder soweit: Der Vorlesetag an der 
Kaleidoskop-Schule startet in seine sechste Auflage. Wir freuen uns 
auf Gäste wie Frau Erfurth von der Ernst-Abbe-Bibliothek, die allen 
Erstklässlern eine „Lesetüte“ übergeben wird und ein eigenes 
Vorleseangebot gestaltet. Außerdem ist zu Gast die Thüringer 
Arbeits- und Sozialministerin Heike Werner, die ebenfalls vorliest und 
von den Schülern die Schule vorgestellt bekommt. 

Wie immer sind auch alle Eltern, die Zeit und Lust haben, sich an der 
Gestaltung des Tages zu beteiligen, herzlich eingeladen. Bitte melden 
Sie sich hierzu bis zum 30.10. unter info@kaleidoskop.jena.de. 


