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Zeichnungen (3) H. Dietz

Die Schulgeschichte Kahmer
Die Entstehung der Schulgeschichte von Kahmer ist bis 1850 von Helmut
Kahnis aus Kahmer zusammengestellt und 1939 veröffentlicht worden.
Dieser Beitrag sei hier bis auf unwesentliche Korrekturen wiedergegeben.
Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die weitere Schulgeschichte in Form einer
Zeittafel.
Einiges über die Geschichte der Schule zu Kahmer
Aus „Heimatgeschichtliche Blätter der Greizer Zeitung“ Nr. 1, 1939 von
Helmut Kahnis, Kahmer b. Greiz
Die Schulgeschichte unseres kleinen Ortes gibt im allgemeinen ein
getreues Abbild der Entwicklung der thüringischen Landesschule überhaupt. Besonders interessant an ihr ist die Tatsache, dass die
Kahmer´sche Schulstelle in den Akten immer als kleinste und dürftigste
des ganzen Reußenlandes bezeichnet wird.
Bekanntlich ist die Entstehung unserer Volksschule auf die Reformation zurückzuführen, die im Jahre 1533 in Greiz durchgeführt wurde. In
den folgenden Jahrzehnten liegen auch die Anfänge unserer
Landschulen, die zunächst nur in den Pfarrdörfern eingerichtet wurden,
denn es mangelte an Lehrkräften, die einigermaßen lesen und schreiben
konnten.
Das älteste Aktenstück im Pfarrarchiv zu Reinsdorf über die dortige
Schule stammt aus dem Jahre 1584 und ist schon ein Vergleich zwischen
dem alten und neuen Schulmeister. Eine Besoldungstabelle aus
derselben Zeit besagt, dass auch die eingepfarrten Dörfer Waltersdorf,
Schönfeld, Irchwitz und Kahmer nach Reinsdorf zur Schule gehen sollten.
Sollten, denn in Wirklichkeit ließ sich nur selten ein Bauernjunge in der
Schulstube blicken. Ein Schulzwang bestand noch nicht, und die meisten
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Bauern meinten, Lesen und Schreiben brauche man auf dem Lande
überhaupt nicht. Wo der gute Wille vorhanden war, erlaubte es die Not
nicht. Die Bauern brauchten ihre Kinder auf dem Hof zur Arbeit, und die
Tagelöhner und kleinen Häusler konnten die paar Groschen, die sich ihre
Kinder bei den Bauern verdienten, nicht entbehren, wenn sie täglich
essen wollten.
Die Obrigkeit tat indessen alles, den Landesschulen auf die Beine zu
helfen. Das Jahr 1744 brachte das Fürstentum Reuß den Schulzwang
vom 5. Lebensjahr ab. Bisher war auf dem Lande nur im Winter Schule
gehalten worden, von nun an sollte sich der Unterricht auf das ganze Jahr
erstrecken, mit Ausnahme von Ernteferien, die vom 1. August bis
Michaelis dauern sollten.
Wenn in der Folgezeit diese Bestimmungen bei weitem nicht
eingehalten wurden, so war doch mit dieser Verordnung der Grund zu
einem geregelten Volksschulunterricht gelegt. Die Auswirkungen zeigten
sich auch bald in Kahmer. Fünfjährige Kinder sollten täglich den über eine
Stunde weiten Schulweg nach Reinsdorf zurücklegen? Das ging nicht,
zumal der Weg sehr schlecht war und ein großer Wald durchquert werden
mußte.
Ums Jahr 1750 fingen deshalb einige Kahmer´sche Familien an, sich
wenigstens für ihre Kinder unter zehn Jahren einen Privatlehrer zu
halten. Die ganze Gemeinde schloß sich bald an, und nach einigen
Jahren sah der Reinsdorfer Lehrer kein Kind unseres Dorfes unter zehn
Jahren mehr in seiner Schule. Leider ist von dieser Kahmer´schen
„Winkelschule“, wie diese Privatschulen ihrer Dürftigkeit wegen genannt
wurden, wenig aufgezeichnet. 1767 wurde dem Lehrer Schindler,
„welcher sich als Winkelschulmeister in Kahmer aufgedrungen“, wegen
liederlichen Lebenswandels unter Androhung einer Gefängnisstrafe das
Schulehalten untersagt. Auch der Gemeinde wurde eine Geldstrafe von
20 Talern in Aussicht gestellt, falls sie sich weiter unterstellen sollte, ein
Kind zu Schindler in die Schule zu schicken.
Doch schien auch das Greizer Konsistorium - die oberste Schulbehörde - von der Notwendigkeit einer Schule in Kahmer überzeugt zu sein,
denn schon in den nächsten Jahren befindet sich ein neuer Lehrer in
Kahmer, der Schneider Friedrich Schwahn. Mit dieser obrigkeitlichen
Einmischung verlor unsere Schule den Charakter einer Winkelschule.
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Doch auch durch diese Erleichterung wurde der Schulbesuch nicht
viel besser. 1774 berichtet Schwahn: „Von den angegebenen 20 Schulkindern, die zur Schule gehen sollten, sind sieben bis zur Ernte gekommen
und vier 1 - 3 Wochen, eines aber ist auswärtig in Diensten. Die übrigen
sind, obgleich nicht nur der Schulhalter, sondern auch der Herr Pastor
selbst von Haus zu Haus gegangen und zum Schulegehen ermahnt,
dennoch gar nicht gekommen.“
Eine Schultabelle Schwahns vom Jahre 1776 zeigt, dass nach und
nach auch die älteren Kinder von Kahmer nicht mehr nach Reinsdorf zur
Schule gingen, sondern die für sie viel bequemere Kahmer´sche Schule
besuchten. Das erschien aber dem Reinsdorfer Lehrer und auch dem
Pfarrer doch zu viel des Guten. Auf ihre Beschwerde hin mußte sich der auf
Schwahn folgende Leinewebermeister und Schulhalter Schindler und die
Gemeinde vor dem Greizer Konsistorium verpflichten,
1. den Schullehrer zu Reinsdorf in seinen Emolumenten und Gerechtsamen nicht zu verkürzen,
2. die Kinder mit Anfang des 10. Jahres an die Schule zu Reinsdorf
abzugeben.
Doch diese Bestimmung lockerte sich bald wieder. Vor allem der nun
folgende Lehrer Sittner hatte leidenschaftlich nur ein Ziel im Auge: von der
Reinsdorfer Schule möglichst unabhängig zu werden, freilich mit dem
Hintergedanken, sich durch die vermehrte Schulkinderzahl ein besseres
Einkommen zu verschaffen. Die Besoldung des Lehrers, die sich aus
Naturalien, einem geringen Schulgeld und einigen geringen Nebeneinnahmen von Hochzeiten, Kindtaufen usw. zusammensetzte, war in
Kahmer besonders gering. Der erste Schulmeister in Kahmer mußte sich
jährlich mit 1 Scheffel Korn, 1 Klafter Holz, freier Wohnung und 6 Pfg.
Schulgeld wöchentlich von jedem Kind begnügen. Sie übten deshalb
gleichzeitig ein Handwerk aus.
Das Bestreben Sittners ist deshalb nicht verwunderlich. Er geriet
natürlich bald in Gegensatz zum Reinsdorfer Lehrer, und beide schalten
sich als Brotdiebe. Der Pfarrer, der in diesen Streit eingriff, betonte dem
Konsistorium gegenüber, die Kahmer´sche Schulstelle sei nur zur
Erleichterung für die kleinere Kahmer´sche Schuljugend vom Pfarrer und
Lehrer in Reinsdorf zugelassen worden. Der Reinsdorfer Lehrer sei auch
jetzt noch als eigentlicher Schullehrer von Kahmer anzusehen.
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Mit dieser Eröffnung richtete sich Sittners Haß nun auch gegen den
Pfarrer, und eine Flut von Verwünschungen und Beschimpfungen, wie
„Spitzbube“, „Schinderknecht“, „Lügner“ usw. ergoß sich über diesen. In
seinem Eifer drohte er sogar, er wolle den Reinsdorfer Pfarrer bestrafen
und absetzen lassen.
Auf Vorschlag des Reinsdorfer Pfarrers entschied schließlich das
Konsistorium 1819: „Vom 10. Jahr an gehören die Kahmer´schen Kinder
in die Reinsdorfer Schule, es ist aber kein Zwang damit verbunden (da

Schultabelle Kahmer um 1813/1814

doch wirklich der Weg im Winter sehr weit und bös ist). Nur im 12. Jahr
sind die Kinder unausbleiblich verpflichtet, die Reinsdorfer Schule zu
besuchen, wenn sie für das Abendmahl präpariert werden.“
Auch mit der Gemeinde hatte Sittner dauernd Streit, die mit dem
Unterricht Sittners keinesfalls einverstanden war. In einer Beschwerde
der Gemeinde an das Konsistorium heißt es: „Wir gehen überhaupt von
der Ansicht aus, daß ein kräftiger Unterricht 3 Jahre lang mehr Nutzen
schaffe als eine elende neunjährige Schulhalterei, die von einem Weber
auf das schläfrigste betrieben wird, der nicht einmal moralisch gute
Grundsätze hat, um von dieser Seite aus vorteilhaft auf unsere Kinder
wirken zu können. Ihm ist es nur um das Schulgeld zu tun. Die Kinder
behandelt er nach dem Maßstab, wie die Eltern geben können und
wollen. Nicht er hält Schule, sondern seine Frau, die freilich zur
Unterrichtserteilung gar nicht geeignet ist, so daß der Unterricht in ein
leeres Geplärre ausarte. Er, der die Kinder im Guten unterrichte, ihnen
die Gebote Gottes lehre und der Jugend mit gutem Beispiel vorangehen
soll, schickt seine Schulkinder, es ist zwar unglaublich, aber es ist wahr, in
das Holz und weist sie an, Holz zu mausen.“
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Das war Sittner. Er wurde 1821 wegen anstößigen Lebenswandels
und Vernachlässigung der Schulpflicht aus dem Schuldienst entlassen.
Mit dieser Entlassung hatte die junge Kahmer´sche Schule eine
schwere Krise zu überstehen. Denn um dem Zank und Hader in Kahmer
für immer ein Ende zu bereiten, befaßte sich das Konsistorium mit dem
Gedanken, die Schulstelle eingehen zu lassen. Die Kinder vom 5. bis 10.
Lebensjahr sollten fortan nach Gottesgrün, die vom 10. Jahre an
aufwärts, wie früher, nach Reinsdorf zur Schule gehen.
In einem langen Bericht setzte sich aber der Reinsdorfer Pfarrer für
die Erhaltung der Schule in Kahmer ein. Er fürchtete nämlich, „bald würde
auch die Taufe der Kinder in Gottesgrün und bald der ganze
Schulunterricht mitsamt der Konfirmation daselbst verlagert werden“. Die
ganze Angelegenheit betrachtete er als eine Art der Auspfarrung und
versäumte nicht, die großen Verdienste aufzuzählen, die sich die
Reinsdorfer Geistlichkeit um die Gemeinde Kahmer erworben habe.
Er hatte Erfolg. 1822 kam ein neuer Lehrer, Wilhelm Kluge, nach
Kahmer. Doch auch ihm behagte diese kümmerliche Schulstelle bald
nicht mehr, und er klagte: „Die Einkünfte sind beinahe nicht ausreichend
für eine Person, geschweige für sechse.“ Auch mit der Gemeinde kam er
schlecht aus und war einmal nahe dran, Kahmer kurzerhand zu
verlassen, den Lehrerberuf an den Nagel zu hängen und sein
Schneiderhandwerk wieder voll zu betreiben. Nur die Tatsache, dass ihm
das Konsistorium eine bessere Schulstelle in Aussicht stellte, konnte ihn
zum vorläufigen Bleiben veranlassen.
In einer Beschwerdeschrift an das Konsistorium erfahren wir noch
etwas über das damalige Schulhaus. Es scheint nur einen Raum gehabt
zu haben, den Kluge klagte, er habe mit seiner fünfköpfigen Familie so
wenig Platz, dass er nur eine Bettstelle aufschlagen könne. „Und diese
stehe nahe der Tafel der Schulkinder, welches sehr unangenehm ist,
zumal in Krankheitsfällen. Ferner ist der Raum so wenig für die Kinder,
daß so sie geräumig sitzen wollten, mehrere stehen müßten, wenn sie
nicht ganz gedrängt sitzen wollten.“ Spinnrad und Nährahmen fanden
keinen Platz mehr in der Stube.
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Auszug aus dem Schreiben des Wilhelm Klug vom 15. Juni 1826
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Kluge ersuchte deshalb den Gemeindevorstand, noch ein Zimmer
anbauen zu lassen. Doch dieser antwortete ganz erbost, die Schule wäre
lange gestanden und würde noch länger stehen. Erst als sich das
Konsistorium energisch ins Mittel legte, bequemte sich die Gemeinde,
die geforderte Stube anbauen zu lassen.
Bis zum Jahre 1839 versah Kluge den Schuldienst in Kahmer. Der
folgende Lehrer Jung war dauernd in Geldverlegenheit, wie seine zahlreichen Unterstützungsgesuche an das Konsistorium beweisen. Ähnlich
wie bei Sittner klagte auch über ihn die Gemeinde, er halte die Kinder zum
Stehlen an. Er forderte nämlich einmal die Kinder auf, von zu Hause
Holzbüschel mitzubringen. Die Kinder, die seiner Aufforderung
nachkamen, lobte er, die anderen, deren Eltern und Pfleger nicht zur
Spende solcher Gaben bereit waren, reizte er indirekt, heimlich die
Büschel den Eltern zu entwenden, um auch den Schullehrer
zufriedenzustellen und sich gleichfalls dieses Lob zu verdienen.
Im Unterricht war er dabei so ungeschickt, dass er schließlich seine
Unfähigkeit selbst einsah und sein Amt 1855 niederlegte. Die Gemeinde
war heilfroh und bewilligte ihm sogar noch einmal die Naturalbesoldung
und eine Anleihe, wofür er zwei Webstühle kaufen konnte.
Er war der letzte Lehrer in Kahmer, der nebenbei noch sein
Handwerk ausgeübt hatte.
Ein weiterer Schritt nach oben wurde für die Kahmer´sche Schule
vorbereitet, als 1848 unser Ortsrichter beim Pfarrer in Reinsdorf die Bitte
vortrug, die Aufhebung der alten Ordnung zu befürworten, nach der die
Schuljugend mit erlangtem 12. Le-bensjahr in die Reinsdorfer Schule
gehen mußte. Er hatte nicht umsonst gebeten. In einem umfangreichen
Bericht schilderte der Pfarrer den beschwerlichen Schulweg. „Und wenn
sie nun keuchend, erstarrt, ermüdet zur Schule kommen, was ist bei
solchem Zustand derselben für ein Gewinn aus dem Unterricht zu
ziehen?“ schrieb er.
Es dauerte aber noch zwei Jahre, ehe sich das Konsistorium bereit
erklärte. Mit dem 8. August 1850 hatte Kahmer endlich eine volle
selbständige Schulstelle erhalten.
Von diesem Zeitpunkt an ent-wickelte sich die Schule in Kahmer
beständig und ohne nennenswerte Störungen.
Soweit der Bericht von Helmut Kahnis.
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1750 war Lehrer Schindler von den Kahmer´schen Bürgern als
Privatlehrer eingestellt worden. Es entstand die sogenannte
„Winkelschule“. Der Unterricht wurde in einem gemieteten Raum oder
einer sonstigen Wohnung in der Ecke, dem Winkel, abgehalten. Die
Bildung der Winkelschulen war gegen den Willen des Konsistorium und
waren eine Einrichtung der Bürger des Ortes.
Ca. 1768 unterrichtete Lehrer Friedrich Schwahn, von Beruf Schneider.
Einschulung bis 1770 nach Reinsdorf.
1821 Sittner wegen anstößigen Lebenswandels und Vernachlässigung
der Schulpflicht aus dem Schuldienst entlassen.
1822 Wilhelm Kluge kam als ein neuer Lehrer. Etwa 1825 gelang ihm der
Anbau einer Schulstube. Bis zum Jahre 1839 versah Kluge den
Schuldienst in Kahmer.
Der nachfolgende Lehrer war Jung
8. August 1850 - Kahmer hatte endlich eine volle selbständige Schulstelle.
In den Jahren vor 1851 befaßte man sich schon mit einem Schulhausbau.
Pfarrer Schwarz, Vorsitzender des Schulverbandes, schrieb in einem
Bittgesuch an den „Hochwohl und Wohlgeborenen Hochwürdigen den
Gnädigen Landesherren“ wie man sich das Schulgebäude in Kahmer
vorstellte. „Das Gebäude sollte nicht an der alten Stelle stehen. Es sollte
20 Ellen Länge und 11 Ellen Tiefe erhalten, 2 Stockwerke hoch und ganz
massiv gebaut werden. Ein Türmchen mit einer Uhr und Glocke, da die
Kahmerer selten die Glocke von Reinsdorf hörten und eine Normaluhr
fehlte auch. Die Größe der Schulstube sollte den örtlichen Verhältnissen
angemessen sein‚ auch sollte es einen Keller und ein Gärtlein erhalten.“
Das alte Schulhaus wollte man meistbietend verkaufen. Da Kahmer nicht
mehr als 8 Bauerngüter, 3 Feldhäuser und ein paar Kleinhäuser, also
gesamt 28 Häuser zählte, konnte der Bau nur durch Verkaufen von
Kommunenplätzen sowie durch Anlagen finanziert werden und so mußte
man um die Gewährung einer Unterstützung aus Landesmitteln bitten.
Nach diesen Aussagen muß es schon ein Schulgebäude gegeben haben.
Der Neubau der Schule begann wahrscheinlich 1851 mit wenigen Mitteln.
25.04.1852 war die Einweihung der Schule, obwohl das Treppenhaus
noch nicht fertig war
1855 legte Lehrer Jung sein Amt wegen Unfähigkeit selbst nieder.
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Danach kam Lehrer Krebs. Über seinen Antritt als Lehrer wurde kein
Datum gefunden. Es liegt lediglich ein Gesuch von 1867 vor, in dem er um
den Anbau einer Küchenstube, eines Stalles und einer Remise bittet. Er
soll ein guter Lehrer gewesen sein und später nach Reudnitz gewechselt
haben. Sein Wirken war bis 1873.
Am 06.07.1856 erfolgte die Weihung der Glocke. Pfarrer Schwarz
schreibt: „Am Sonntag des heutigen Nachmittags begab ich mich auf
besonderen Wunsch der Gemeinde zu Kahmer in deren Mitte, um die
Weihe des Türmchens und der in demselben befindlichen Glocke zu
vollziehen. Mit Kränzen und Girlanden war schon alles geschmückt. Die
Einwohner in festlicher Kleidung waren schon in der Schule versammelt.
Nach einer kurzen Weiherede und Gesang wurde, nach dreimaligem
Läuten, von mir die erste Betstunde gehalten.“ Zum Bau des Türmchens
hatte nach einem Bericht des Pfarrers Schwarz jeder von 7
Bauerngutsbesitzern vom Ort außer des Bauern Opitz, einen mäßigen
Baumstamm und 3 Stück 6-ellige Bretter unentgeltlich geliefert. Mit
Bauer Opitz soll es einige Meinungsverschiedenheiten gegeben haben.
Die Glocke sollte von nun an täglich, in der Sommerzeit 11 Uhr und in der
Winterzeit 12 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen früh 7 Uhr, um 13 Uhr
zum ersten und 14 Uhr zum zweiten Male zu den Betstunden läuten. Das
Läuten sowie das Aufziehen der Uhr sollte der jeweilige Lehrer
übernehmen, welcher auch von der Gemeinde dafür bezahlt wurde.
1873 kam Lehrer Rödiger. Er soll ein kaltherziger Mensch gewesen sein.
Nach einem Jahr verließ er als Matrose auf einem Westindiendampfer
wieder Kahmer.
Lehrer Hartsch wurde vom Konsistorium bestimmt. Bei seiner Bitte 1881
an das Konsistorium, in den Ehestand treten zu dürfen, wurde seitens
des Konsistoriums festgestellt, dass seine Braut ein uneheliches Kind
von ihm hatte. Daraufhin wurde er vom Schuldienst entlassen
1882? - 1898 war Lehrer Paalhorn im Amt. Trotz vieler Beschwerden
wegen ungerechter Strafen und Mißhandlung der Kinder bei der
Gemeinde und dem Konsistorium blieb Lehrer Paalhorn fünfzehn Jahre
in Kahmer.
1894 betrug die Zahl der Schüler 62, die in zwei Klassen geteilt waren.
Das Gehalt des Lehrers betrug 1140 Mark im Jahr. Für Feuerung von
Wohnung und Schulstube 50 Mark, Läuten der Glocke u. Aufziehen der
Uhr 15 Mark, Abhalten der Betstunde im Winterhalbjahr 18 Mark.
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1898 - 1902 war Lehrer Robert Dietzel im Amt. Nach seiner Heirat mit
Selma Elsa Fleischer kündigte er den Schuldienst, mußte aber seine
Verpflichtung bis 1902 einhalten.
1897 - Das Schulhaus, äußerlich noch recht ordentlich, war aber in einem
unvorstellbar schlechten Zustand. Vor die Gemeinde stellte sich die
Frage des Umbaus oder Neubaus. Man entschied sich für den Neubau
auf dem Grundstück des Gemeindevorstehers Becher, welches 50 bis 60
Meter nach Süden vom alten Schulgebäude lag. Den Entwurf machte der
Fürstliche Landesbaumeister Hulek. Als Kosten wurden 11500 Mark
angegeben.
Im September 1898 war der Baubeginn des Schulhauses durch
Maurermeister Jungk aus Reichenbach. Im Juli 1899 mußte ein Darlehen
aufgenommen werden. Das alte Schulhaus wurde meistbietend an
Wilhelm Schaarschmidt aus Kahmer verkauft.

Programm (Die angegebenen Liedverse wurden bis auf eine Zeile gekürzt
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Die Einweihung der Schule erfolgte im September 1899. Bei der Abnahme
stellten sich aber erhebliche Mängel heraus, so war der Dachboden zu
niedrig, dass ein Ausbauen nicht möglich war und eine zweite Kammer
fehlte ganz. Auch stellten sich nach kurzer Zeit Baumängel wie abbröckelnder Putz und feuchte Wände ein. Für den Bau einer Waschküche,
Doppelfenster und elektrisches Licht mußten weitere Aufwendungen getätigt werden. Auf die entsetzte Bemerkung eines Teilnehmers bei der
Einweihung, dass im Dachgeschoß ein Mann nicht aufrecht stehen
könne, habe der damalige Landesschulinspektor Kirchenrat Schulz
erkärt: „Es sei gut, wenn die Lehrer beizeiten die Nacken beugen lernten.“
1902, die Jahreszahl ist aber nicht eindeutig zu belegen, wird von einem
Lehrer Zipfel geschrieben. Ein Eintrittsjahr war nicht genannt.
1911 erging die Genehmigung einer Fortbildungsschule für Kahmer von
der damaligen Landesregierung. Die 10 bis 12 jungen Leute erhielten
jeweils Donnerstag abends eine Stunde Sachunterricht, eine Stunde
schriftliche Arbeiten und eine Stunde Rechnen durch Lehrer Zipfel.
Die Zeit des 1. Weltkrieges. Die Kahmer´schen Kinder mußten in dieser
Zeit nach Gottesgrün in die Schule gehen. Unterrichtet wurden sie vom
Lehrer Klemm. Die Schulstelle Kahmer war zu dieser Zeit nicht besetzt.

Die alte Kahmer´sche Schule
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Lehrer Zipfel führte den Schuldienst weiter.

1926 Lehrer Zipfel mit seinen Schülern.

1933 - Das Schullehen Kahmer der Kirchgemeinde Reinsdorf wird aufgelöst.
1933 - Lehrer Walter Seifert. Durch die Machtübernahme Hitlers kam es
auch in den Schulen zu neuen Verordnungen. Genannt wird nun Volksschulkandidat Walter Seifert. Neue Organisationen wie Jungvolk und
Hitlerjugend entstanden auch in Kahmer.
25.03.1936 war eine Handarbeitsausstellung der Schüler in Kahmer.
Lehrer Seifert und Handarbeitslehrerin Frl. Werner stellten von einfachen
Handarbeiten bis zu fertigen Kleidern und Zeichnungen Arbeiten der
Schüler aus.
Im Dezember 1936 waren wegen Grippe und Erkältung so viele Kinder
und Lehrer erkrankt, dass die Schule geschlossen werden mußte.
1943 - Durch die im Kriegsdienst eingezogenen Lehrer wurde die Schule
geschlossen und die Kinder in Mohlsdorf eingeschult.
01.10.1945 erfolgte die Wiedereröffnung der Schule Es sollte der Anfang
einer neuen demokratischen Schule sein. Die Benutzung von Schul- und
Lehrbüchern, die in der Periode des faschistischen Regimes herausgegeben wurden, sind verboten. Es fehlt an Lehrern. Frauen und Männer
im Alter vom 18.-40. Lebensjahr bildete man in halbjährigen Kursen als
Neu-Lehrer aus. Für den Lehrerberuf waren nun hauptsächlich
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Arbeiterkinder gefragt, die nach bestandener Abschlußprüfung als
Neulehrer oder Schulhelfer eingesetzt werden sollten.
1948 war die Einführung der demokratischen Schulreform. Die Bildungsmöglichkeiten werden bedeutend verbessert. Lernen einer Fremdsprache ab 5. Schuljahr, durch gute Fachlehrer, Vermittlung von wissenschaftlichen Kenntnissen, wobei sich für jeden eine gute Allgemeinbildung und eine reibungslose Aufstiegsmöglichkeit in höhere Schularten
ergeben soll. Es werden Elternausschüsse gebildet, wobei die Eltern den
Lehrern bei auftretenden Schwierigkeiten helfend zur Seite stehen.
1948 - Die neugebaute Schule in Mohlsdorf nimmt nun die Kinder von
Kahmer ab 5. Schuljahr auf. Die Kinder von Klasse 1 - 4 bleiben in der
Ortsschule. Da es in Mohlsdorf immer noch an Lehrmitteln fehlt, werden
solche aus der Kahmer´schen Schule zur Verfügung gestellt.
Im gleichen Jahr erfolgte die Gründung der Organisation „Junge
Pioniere“. Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, Pionierlagern und
vielen Veranstaltungen war für die meisten Kinder der Anreiz dabei
mitzumachen. Lehrer zu dieser Zeit war Herr Beck
1955 versucht man von Greiz aus, da das Erhalten des Schulwesens im
Ort immer höhere Aufwände fordert, die Kinder von Kahmer gesamt in der
neuen Zentralschule Mohlsdorf unterzubringen, was aber noch nicht gelang.
Im Jahr 1958 war im Jugendförderungsplan der Gemeinde Kahmer
vorgesehen, einen Schulgarten einzurichten. Dazu wurde ein 990
Quadratmeter großes Feld vorgesehen. LPG und VEB Novotex aus
Mohlsdorf halfen dabei.
1963 war Schulleiter Brendel.
1968 erfolgte die Auflösung der Schule Kahmer. Da das Lehrsystem - 3
Schuljahre zusammen in einer Klasse zu unterrichten - das
Bildungsniveau hemmt und gegen das Prinzip „Gleiche Bildung für alle“
verstößt, war es zur Notwendigkeit geworden, die Kahmer´sche Schule
zu schließen und alle Kinder nach Mohlsdorf zu schicken. Eine Nutzung
der Klassenräume war vorerst noch vorgesehen, da die Plätze in
Mohlsdorf noch nicht ausreichten. Die Klasse des Jahrganges 1944 war
teilweise 56 Schüler stark. Die Auflösung der Kahmer´schen Schule ab
31.08.1968 wurde einstimmig angenommen.
Im Jahre 1988 wurde das Schulgebäude verkauft. Es war zu dieser Zeit
in einem recht ansehnlichen Zustand.
Das war die 238-jährige Schulgeschichte von Kahmer.
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