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auf alle Artikel 
von Milka2

RABATT 

2 ausgenommen Weihnachtssüßwaren

von MilkaMilka2

 ausgenommen Weihnachtssüßwaren
0.77

-26%
1.05

RED BULL
Energy Drink
taurin- und 
koffeinhaltig, 
versch. Sorten 
(+ 0.25 Pfand)
je 0,25-l-Dose
(100 ml = 0.31)

-30%
1.93

1.35

z. B.
MILKA
Schoko-Gebäck
versch. Sorten
je 150 - 185-g-Packg.
(100 g = 0.73 - 0.90)

-39%
2.90

1.75

ARLA
Kaergarden
dän. Mischstreichfett aus 
Butter und Rapskernöl, 
gekühlt streichfähig, 
versch. Sorten
je 250-g-Becher
(100 g = 0.44)

DANONE
Actimel
Joghurtdrink, 2 % 
Fett im Milchanteil,
versch. Sorten, 
auch in vegan
je 4 - 8 x 100-g-Fl.
(1 kg = 2.19 - 4.38)

MELITTA
Café Auslese oder 
Harmonie Mild
versch. Sorten Auslese
je 500-g-Vak.-Packg.
(1 kg = 6.46)

-44%
3.89

2.16

-41%
5.51

3.23

-49%
2.14

1.09

ROTKÄPPCHEN
Fruchtsecco
versch. Sorten
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 2.88)

VERNEL
Weichspüler
für unglaubliche 
Weichheit und 
einen langan-
haltenden Duft,
versch. Sorten, 
= 24 - 36 
Anwendungen
je 600 - 900-ml-Fl.
(pro Anwendung = 
0.03 - 0.04)

-39%
1.60

0.97

30 %

Kolumb./
ecuador. 
Bananen, 
lose
kg

0.75
-21%

0.96ECHT

BILLIG

7 Donnerstag, 17. September 2020ESCHWEGE

Sechs auf einen Streich
Leitungsteam der Eschweger Brüder-Grimm-Schule ist seit diesem Schuljahr komplett

Push-Klassen gibt es in Nord-
hessen nur noch an der
Eschweger Brüder-Grimm-
Schule. Auch Schüler aus
Thüringen werden beschult..Torsten Huhn: Der Eschwe-
ger organisiert den Stunden-
plan und den Vertretungs-
plan und ist im Schullei-
tungsteam am längsten in
seinem Amt. „Ich bin mor-
gens der Erste in der Schule,
um zu schauen, welche Kolle-
gen nicht unterrichten kön-
nen.“ Intern und extern
sucht er nach Lösungen, den
Unterricht anderweitig zu be-
setzen. Nach eigenen Anga-
ben habe die Schule einen
unterdurchschnittlichen Un-
terrichtsausfall..Heiko Striening ist der
jüngste im Bunde und wird in
den nächsten Tagen seine Er-
nennungsurkunde als Förder-
stufenleiter bekommen. Er
war im vergangenen Jahr von
der Elisabeth-Selbert-Schule
in Wanfried gekommen und
ist jetzt unter anderem für
das Zusammenwachsen der
neuen Fünftklässler verant-
wortlich. In den ersten Wo-
chen an der neuen Schule
gibt es eine Einführungswo-
che zum Kennenlernen und
zur Teamfindung. „Die bishe-
rigen Grundschüler sollen
gut bei uns ankommen.“ Au-
ßerdem achtet er auf Förder-
schwerpunkte für Fünft- und
Sechstklässler, bevor sie sich
ab der siebten Klasse für ei-
nen der drei Zweige entschei-
den.

häuser, der bereits im Studi-
um seine Begeisterung für
die Belange und Bedürfnisse
der Schüler entdeckte. Er leis-
tet außerdem Netzwerkar-
beit außerhalb der Schule
und betreut die sogenannten
Push-Klassen mit Schülern,
die durch das normale Raster
des staatlichen Schulsystems
durchfallen würden. Diese

schulstudium vorbereiten. Er
ist außerdem für die Ausar-
beitung der Wahlpflicht-Kon-
zepte an der Schule verant-
wortlich..Sven Zuber ist ebenfalls seit
2018 in Verantwortung, in
seinem Fall ist es der Haupt-
schulzweig. „Ich möchte die
Schüler auf das Leben vorbe-
reiten“, sagt der Eltmanns-

bringen, dass in Zukunft – im
Notfall – Unterricht ohne
Klassenraum möglich ist“,
sagt er..Tobias Graf: Seit dem Jahr
2018 ist Graf Leiter des Real-
schulzweigs der Schule. In
dieser Funktion versucht er
mit seinen Schülern den Spa-
gat und will sie ebenso auf
den Beruf wie auf ein Hoch-

ren“ nennt er seine Hauptauf-
gabe. Er will die Öffentlich-
keitsarbeit der Schule verbes-
sern. Dazu gehören eine
Homepage und ein Image-
film. Aus Namibia bringt er
Erfahrungen des Homeschoo-
lings ein. „Wir wollen den
technischen Standard und
die Kompetenzen von Schü-
lern und Lehrern so voran-

VON TOBIAS STÜCK

Eschwege – Die neue Schullei-
tung der Brüder-Grimm-
Schule ist komplett. Mit För-
derstufenleiter Heiko Strie-
ning ist jetzt das letzte Mit-
glied zum Leitungsteam hin-
zugestoßen. Die schulform-
bezogene Gesamtschule mit
Eingangsklassen und insge-
samt rund 630 Schülern wird
jetzt von einem sechsköpfi-
gen Team geleitet..Ute Walter: Die Schulleite-
rin der Brüder-Grimm-Schule
ist am längsten Mitglied der
neuformierten Schulleitung.
Seit vier Jahren führt sie die
Schule, nachdem sie an die
Einrichtung zurückkehrte,
an der sie zu Beginn des Jahr-
tausends bereits Förderstu-
fenleiterin war und den Real-
schulzweig unter sich hatte.
Vor ihrem Amtsantritt in
Eschwege war sie bereits
Schulleiterin der damaligen
Friedrich-Ebert-Schule in Rei-
chensachsen und der Elisa-
beth-Selbert-Schule in Zieren-
berg. Als wichtigste kurzfris-
tige Aufgabe sieht es Walter,
auf einen eventuellen neuer-
lichen Lockdown vorbereitet
zu sein..Rainer Otte: Er ist seit An-
fang des Jahres an der Brüder-
Grimm-Schule und war zuvor
sechs Jahre an einer Privat-
schule in Namibia tätig. Er ist
stellvertretender Schulleiter
und verantwortlich für den
Gymnasialzweig. Die „Struk-
tur und Abläufe zu organisie-

Das Schulleitungsteam der Brüder-Grimm-Schule: (von links) Heiko Striening (Förderstufe), Sven Zuber (Hauptschule),
Torsten Huhn (Vertretungsplan), Ute Walter (Schulleiterin), Tobias Graf (Realschule,) und Rainer Otte (Stellvertreten-
der Schulleiter und Gymnasium). FOTO: TOBIAS STÜCK


