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Im Sekretariat der Ge-
schäftsführung wurde 
Angelika Posner nach über 
30 Dienstjahren im Schloss 
Gebesee Ende Dezember 
2007 verabschiedet. Ihre 
stets freundliche und verbind-
liche Art, hat jeden, der zum 
Schloss Kontakt aufnahm, 
überzeugt. Alle Mitarbeiter 
und der Geschäftsführer 
dankten ihr bei der Ver-
abschiedung mit einer Foto-
Auswahl aus über drei Jahr-
zehnten in Buchform und als 
Präsentation über den 
Beamer, was viel Heiterkeit 

erzeugte. 
Zum 1. Januar hat Kristin 

Schädel, schon seit 1 1/2 
Jahren in der Buchhaltung 
des Schlosses beschäftigt, 
die Position übernommen.  

* * * * * 
Auch im Sekretariat der 

Internatsleitung wechselte 
zum Jahreswechsel die 
Sekretärin. Sabine Mascher 
wechselte auf eigenen 
Wunsch in ein gänzlich an-
deres Arbeitsfeld außerhalb 
des Internates. Es übernahm 

zum 01. Januar Astrid 
Geißdorf diese Aufgabe.   

I m p r e s s u m  

Personalveränderungen 

Ansprache der Internatsleiterin Anita Jordan 
und Verabschiedung von Sandra Scholz (r.) 

Tino Greif, von der Werbe-
Agentur  „ in terdes ign-
advertising“ aus Bad Hers-
feld, hat für den neuen 
Internatsprospekt ein neues 

Panoramafoto des Schloss-
innenhofes „geschossen“. 
Dieses wird ab sofort den 
Kopf der „Nachrichten“ 
schmücken.  

Auch sind Tino Greif im 
letzten Jahr sehr schöne 
Storchaufnahmen unseres 
Storchenpaares gelungen. 
Eine Auswahl ist auf der 
neuen Homepage des 
Internates zu sehen.  

Neues Schlosspanoramafoto  und die Störche 

Die beste 
Werbung 

für das Internat 
ist die 

persönliche 
Empfehlung, 
durch  S I E 
bei Freunden, 
Verwandten, 

Bekannten und 
Arbeitskollegen. 

Jahresabschlussfeier - Motto: die 70er 

Juli 2007 
Die Internatspädagogen 
hatten eine eigene 70er-
Jahre-Show kreiert (l.) 

 

 

Liebe Leserin und Leser, 
 
 

in diesem Jahr feiert das 
Schloss Gebesee viele 
Jubiläen auf ein Mal: 
 
1. 10-Jahre Neugründung 
Internat Schloss Gebesee 
(Im April 1998 Beginn der 
ersten Internatswohn-
gruppe mit drei Plätzen) 
 
2. 85 Jahre Schloss Gebe-
see für die Jugend (19. 
April 1923 Gründung eines 
Hermann Lietz Internates 
im Schloss) 
 
3. Vor 140 Jahre wurde 
der Reformpädagoge Dr. 
Hermann Lietz geboren, 
der Begründer der Land-
erziehungsheime (ein be-
sonderes Schul– und Er-
ziehungskonzept). 
 
Auch daran wollen wir bei 
unserem Ehemaligen-
treffen im Mai 2008  er-
innern. 
 
Ihr Helmut Jordan, Ge-
schäftsführer 

E D I T O R I A L 

   

   Internat Schloss Gebesee         

  Jahrgang 4, Ausgabe 7 
  1 - 2008 

N a c h r i c h t e n      

Am Samstag, 24. Mai 2008, 
Beginn 14.oo Uhr findet im 
Rahmen des Ehemaligen-
treffens und dem zehn-
jährigen Internatsjubiläum 
die nächste ordentliche Mit-
gliederversammlung des 
gemeinnützigen Vereins 

„Förderk re is  In te rna t 
Schloss Gebesee“ im 
Schloss statt.  
Alle Mitglieder und Freunde 
sowie interessierte Gäste 
sind dazu herzlich einge-
laden. 
Themen sind u.a. die An-

werbung neuer Mitglieder, 
Neuwahl des ersten  Vor-
sitzenden, Entlastung des 
Vorstandes nach Kassen-
prüfungsbericht für 2007, 
Vergabe von Preisgelder an 
eine Internatswohngruppe 
für das beste Projekt.  

Eine detaillierte Tages-
ordnung wird mit extra Post 
den Mitgliedern zugesandt, 
oder kann über die Home-
page des Internates, unter 
der Seite „Förderkreis“, ab 
Anfang April, herunter-
geladen werden.  
 
Der Vorstand: Anita Jordan, 
Jutta Quabbe, geb. Lietz, 
Barbara Maul.   

Förderkreis Internat Schloss Gebesee e.V.  
Einladung zur Mitgliederversammlung am 24. Mai 2008 

EINLADUNG 
 
Die Geschäftsführung und 
die Internatsleitung lädt alle 
ehemaligen Internatler von 
Schloss Gebesee zu einem 
Ehemal igent re f fen im 
Schlossgelände Gebesee 
ganz herzlich ein. 

Am Samstag, 24. Mai 
2008, Beginn 10.00 Uhr 
bis ca. 18.oo Uhr. 
Dazwischen gibt es die 
Möglichkeit für ein Mittag-
essen, Kaffee und Kuchen, 
Austausch untereinander, 
Plausch mit den Internats-
pädagogen und einigen 
Lehrern.  

Zudem wird es ein kleines 
Rahmenprogramm, aus 
Anlass des 10-Jährigen 
J u b i l ä u m s 
„Internatsneugründung“ im 
Schloss Gebesee, geben. 
Ein detailliertes Programm 
wird ab Anfang April auf der 
Internatshomepage zu 
finden sein. 

Wir bitten die Teilnehmer, 
wegen der Planung, um 
vorherige Anmeldung 
(telefonisch oder per Email)
bis spätestens 22. Mai. 
 
Also! Nix wie los nach 
Gebesee um wieder mal die 
a n d e r e n  e h e m a l i g e n 
Internatler zu treffen.  

Gruppenfoto mit Damen; ein Teil der neuen 
Internatler Schuljahr 2007-2008 

www.internat-gebesee.de 

Erstes großes Ehemaligentreffen im Internat Schloss Gebesee 24.05.2008 

Seit Februar ist der Internetauftritt des Internates neu. Schauen Sie mal rein. 
Über konstruktive Kritik würden wir uns freuen. 



Wenn nach den Sommer-
ferien die neuen Internatler 
aufgenommen werden, 
haben sich die Internats-
pädagogen für diese 
Schüler etwas besonderes 
ausgedacht. Um den, für 
den einen oder anderen 
Schüler, sicher nicht immer 
so einfachen Beginn am 
neuen Ort, mit neuen 
Personen und ganz anderen 
sozialen Alltagsanforder-
ungen, ein wenig leichter zu 
machen, kommen diese 
Schüler schon einen Tag 
früher, als die „alten“ 
Internatler im Schloss an. 
Nach der ersten Be-
grüßungsrunde durch die 
Internats lei ter in Ani ta 
Jordan, werden nach  der 
Zimmerbelegung und der 
Abfahrt der Verwandten, 
z.B. gruppendynamische 
Kennenlernrunden in der 
kleinen Turnhalle des 
Schlosses unter Anleitung 
der Pädagogen durch-
geführt.  
Mit verschiedenen fröh-
lichen und spannenden 
Methoden, wird die An-
fangsscheu vor dem Un-
bekannten und dem noch 
fremden Anderen abgebaut 
und schon erste Freund-
schaften nehmen ihren An-
fang.  
Das erste lockere ge-
meinsame Abendessen vor 
den  Türen der Wohn-
gruppen im Schlosshof, 

beim Grillen  der echten 
Thüringer Bratwürste, läßt 
Entspannung aufkommen 
und so einige Schüler 
haben es eilig, endlich ihr 
Zimmer einzurichten und die 
ersten Poster und auch 
Familienfotos an die noch 
kahlen Wände anzubringen.  
Einige haben die Halfpipe 
oder das Beachvolleyball-
feld des Schlosses entdeckt 
oder nehmen die Tisch-

tennisplatte im 
Schlosshof in 
Beschlag. 
Bis spät in die 
Nacht sind alle 
pädagogischen 
Fachkräfte des 
Internates in 
den Internats-
gruppen im 
Dienst, um ge-
nügend Zeit für 
die Fragen Einzelner zu ha-

ben und wo nötig dort zu 
trösten, wo vereinzelt Trän-
en wegen Heimweh wäh-
rend dem ruhiger werd-
enden Abend zum Vor-
schein kommen.  
Doch schon beim Frühstück 
am nächsten Tag, so die Er-
fahrung, gewinnt die ge-
spannte Erwartung auf das 
Neue an dem Tag  die 
Oberhand, und so manches 
spontane Tischtennis–, 
Fußball- oder Beachvolley-
ball-Match vom Vortag, wird 
heute neu angegangen, 
werden die Kräfte neu aus-
gelotet. 
So können die „alten“ Inter-
natler ruhig kommen, denn 
die Neuen sind schon da.  
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Über 500 Besucher kamen 
zum zweiten Schloss-
Adventsmarkt, den die 
Schloss Gebesee GmbH zu-
gunsten des Hilfe-Projektes 
„little smile“ in Sri Lanka, für 
Kriegswaisenkinder und 
Straßenkinder, durchführte.   
Hauptanziehungspunkt, an 
dem strahlend sonnigen 
Tag, waren auch diesmal die 
Dutzende von hausge-
machten Kuchen, gebacken 
von den Wohnbereichen und 

Mitarbeitern des Schlosses. 
Über 20 verschiedene Händ-
ler kamen dazu, unterge-
bracht in kleinen Holzhütten, 
die kostenlos vom Bauer 
Leefers aus Gebesee zur 
Verfügung gestellt worden 
waren (siehe Foto r.). 
Wegen dem Andrang wurde 
die Öffnungszeit um eine 
Stunde verlängert.  
Empfehlenswerte Infos über  
das Hilfeprojekt im Internet 
unter: www.littlesmile.de. 

Jedes Jahr kommen wieder neue Internatsschüler dazu 
Nicht jeder Anfang ist schwer - denn wir helfen dabei 

Erfolgreicher Schloss - Adventsmarkt 
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An  jedem 14- täg igen 
I n t e r n a t s w o c h e n e n d e , 
müssen die Internatsschüler 
für vier Stunden in die sechs 
Ausbildungslehrwerkstätten 
des Schlosses gehen.  
Unter Anleitung von Meistern 
und Gesellen,  wird gemäß 
dem Konzept des Internates, 
„Kopf, Herz und Hand zu 
fördern“, hier nun die Hand 
gefordert.  
Nicht jedes Arbeitsfeld oder 
Material liegt jedem Schüler. 
Auch den Effekt soll das 
Programm haben. Bei der 
späteren Berufswahl weiß er 
oder sie aus praktischer Er-
fahrung mit dem Werkstoff, 
was ihm/ihr mehr Spass 
macht und was weniger. 
Foto-Auswahl aus den Werk-
stätten Küche, Holz, Gärtnerei 
und Malerei.   

Tolle Leistung 
Im letzten Schuljahr haben 
mehr als 95 % der Schul-
abgänger einen Schulab-
schluss erreicht. Dabei war-
en Schüler, bei denen zu 
Beginn des Internataufent-

haltes mit solch einer posi-
tiven Entwicklung nicht zu 
rechnen war. So mancher 
Schüler hat wider Erwarten  
nach dem Hauptschul– 
noch den Realschulab-
schluss oben drauf gesetzt. 

Zur Orientierung für die 
Eltern und Schüler, werden 
neben dem monatlichen No-
tenspiegel zu jedem Schul-
halbjahr die Aufnahmenoten 
den aktuellen Noten auf 
einer Übersicht gegenüber 

gestellt.  
Im Durchschnitt  aller Schül-
er wurde im ersten Schul-
halbjahr 2007-2008 eine 
Verbesserung  bei den 
Hauptschülern von mehr als 
einer halben Note erreicht -

0,55-. Bei den Realschülern 
waren es 0,64  und bei den 
Gymnasiasten 0,87. 
Es sind Durchschnittsnoten. 
Im Einzelfall wurden höhere 
Noten-Verbesserungen  er-
zielt.  

Wie bei dem rechts darge-
stellten Beispiel zu sehen, 
hatte der Schüler zu Beginn 
nur elf Schulfächer zu be-
wältigen. Aktuell nun 16. 
Dennoch verbessert er sich 
um fast eine ganze Note.  

Beim linken Beispiel ist eine 
noch stärkere Steigerung zu 
sehen, obwohl er im Ge-
gensatz zu Beginn nun 15 
Schulfächer statt zehn be-
wältigen muss. Er schaffte 
trotzdem eine Verbesser-

ung um 2,2 Noten im ersten 
Halbjahr 07-08.  
Ohne die obligatorische täg-
liche, intensive Lernzeit und 
die Nachhilfe, wären diese 
Ergebnisse jedoch nicht zu 
erzielen.  

Positive Notenentwicklung im ersten Schulhalbjahr bei allen Bildungszielen 

Der Förderkreis des In-
ternates hat nunmehr einen 
eigenen Platz auf der neuen 

Homepage des Internates.  
Z u  f i n d e n  u n t e r 
www.internat-gebesee.de 
und dort auf „Förderkreis“. 
Auf der Seite findet der 
Interessierte die Satzung 
des gemeinnützigen Ver-

eins, Portraits der Vor-
standsmitglieder, ein Bei-
trittsformular und das 
Protokoll der letzten Mit-
gliederversammlungen. 
Zudem werden in Zukunft  
aktuelle Informationen aus 

dem Vereinsleben auf der 
Seite veröffentlicht.  
Durch die Gemeinnützigkeit 
sind Spenden und Mitglieds-
beiträge steuermindernd 
absetzbar. Also: werden Sie 
Mitglied!  

Förderkreis e.V. des 
Internates hat eine 

eigene Homepageseite 

Impressionen aus dem 
Werkstattprogramm 


