
Liebe Kaleidoskopler,  

Hey, Ihr habt die Zeit der Lockdowns hoffentlich gut überstanden und genießt jetzt die Ferien 
und den Sommer. Für diese Zeit wollen wir euch ein paar Neuigkeiten und Anregungen 
mitgeben. 
Vorerst wollen wir uns nochmal für die dem Lockdown und den Klausuren&Prüfungen  
geschuldete Verspätung der Pullover entschuldigen. Jetzt könnt Ihr aber endlich shoppen! 
 

Schulpullover 
DIE PULLOVER SIND DA? JAA ENDLICH!  
Die Gewinnermotive, welche wir euch in der letzten Post mitteilten, können schließlich 
gedruckt werden. Leider haben sich die KünstlerInnen nicht bei uns gemeldet, sodass wir sie 
hier nicht erwähnen können. 
Es gibt zwei verschiedene Pullimotive (Probestücke kommen nach den Ferien), die Ihr auf 
unterschiedliche Weisen bestellen könnt, also genau lesen: 
 

Möglichkeit 1: (Siehe Flyer)  
Die erste Möglichkeit ist Schushi. Hier könnt ihr das Motiv der Klasse 10B/11S bestellen. Dabei 
ist euch freigestellt ob ihr T-Shirts, Pullover oder Jacken bedrucken lasst. Auch die Farbe ist 
frei wählbar. Bei jedem Kauf erhalten wir als Schule zwei Euro. Dieses Geld werden wir an 
unsere Partnerschule in Nicaragua spenden aber auch für andere schulische Projekte 
verwenden. Bei Schushi könnt ihr euch aussuchen, wie und wann ihr bestellt. 
So funktioniert das Bestellen bei Schushi: 
 

1. Ruft die Seite schushi.de auf 
2. Gebt den Namen unserer Schule (Kaleidoskop Jena) ein 
3. Bestellt euer Produkt und schickt uns, wenn ihr wollt, gern ein Foto von euch in eurem 

Schulpullover (schulsprecher.kaleidoskop@gmail.com) wir freuen uns 
 
 

Möglichkeit 2: 
Das zweite Motiv wird in Jena im Kupferhütchen gedruckt. Wer dieses haben möchte, muss 
uns das mitteilen. Dafür werden wir nächstes Schuljahr eine Liste herumgeben, in die sich alle 
Interessenten eintragen können. Nach 14 Tagen bestellen wir dann alle angefragten Pullis auf 
einmal und teilen sie anschließend an jeden aus, der auf der Liste steht. Hierbei kann die 
Größe gewählt werden aber Farbe und Kleidungsstück stehen fest. 
 

Nica-Team  
Leider hat der Zusammenschluss eines Nica-Teams über unsere Flyeraktion noch nicht 
funktioniert :/ Wir haben kaum Rückmeldungen bekommen. Alle, die sich bereits angemeldet 
haben und auch alle, die Interesse daran haben, bitten wir daher, sich einmal bei uns per 
Email zu melden (schulsprecher.kaleidoskop@gmail.com). Wenn wir das geschafft haben, 
finden wir auch coole Möglichkeiten mit unserer Partnerschule in Kontakt zu kommen. Wir 
freuen uns auf euch alle!  
 
 



 

„Kasten zum Auf- und Anregen”📭 

Ab kommenden Schuljahr wird es einen Briefkasten für alle SchülerInnen, LehrerInnen und 
Eltern geben. Dort habt Ihr die Möglichkeit uns eure Vorschläge und Ideen aber auch 
schulischen Probleme und Konflikte mitzuteilen. Es ist der schwarze Briefkasten, der bereits 
zwischen den Infotafeln im Foyer hängt. Wir werden ihn regelmäßig leeren und uns eure 
Briefe durchlesen. Gern können diese anonym verfasst werden aber werft nicht zu viel 
Quatsch hinein :) Genauere Informationen gibt’s im nächsten Schuljahr. 
 

SchülerInnen werden zu LehrerInnen 🤓 

Niemand kann alles auf Anhieb lernen. Auch die LehrerInnen können manchmal nicht 
weiterhelfen. Aber vielleicht könnt ihr euch ja gegenseitig helfen! Deswegen wollen wir mit 
eurer Hilfe ab kommenden Schuljahr eine Schülernachhilfe auf die Beine stellen. Dort sollen 
die jüngeren Schüler von den älteren lernen können. 
Deshalb suchen wir SchülerInnen ab Klassenstufe 7, die Interesse daran hätten, 
Nachhilfeunterricht für einzelne Schüler oder Schülergruppen ab Klasse 4 oder in bestimmten 
Fächern zu geben. Wer Interesse hat, möge sich bei uns per Email melden. Ist das Angebot 
ausreichend, werden wir ab kommendem Schuljahr die SchülerInnen aufsuchen, die Hilfe 
brauchen und dann individuelle Nachhilfe organisieren. Wir würden uns freuen, wenn sich 
dieses Konzept an unserer Schule weiter etablieren würde.  
 
Wir freuen uns auf ein etwas interessanteres nächstes Jahr mit euch und wünschen euch 

einen sonnigen Sommer 🌻 
 
Liebe Grüße, 
Eure Schülersprecher Fabi und Johannes  
 

Hier nochmal unsere Emailadressen: 
schulsprecher.kaleidoskop@gmail.com oder 
nichtfabi@icloud.com 
 


