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Dringend gesucht.....

© Bild von Daniel Friesenecker auf Pixabay

.....eine starke Unterstützung für unser Prisma Team
Bist Du gerne kreativ?
Design, Web- & Printgestaltung und der Umgang mit dem PC macht Dir Spaß?
Hast Du einen Blick für das Schulgeschehen & möchtest es auch anderen näher
bringen?
Arbeitest Du gerne im Team?

Wenn Du diese 4 Fragen mit "Ja..." oder "eigentlich schon..."
beantworten kannst, dann hätten wir was für Dich:
Komm ins Redaktionsteam und unterstütze uns als Gestalter
unserer Schulzeitung - wir freuen uns auf dich.
@:Schüler

der Oberstufe, Lehrer, Eltern & Freunde der Schule.
Bei Interesse meldet Euch: prisma@waldorfschuleschopfheim.de
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Editorial

Ansprechpartner in der ehrenamtlichen
Prisma-Redaktion sind:

Liebe Leserinnen und Leser

Andreas Hobrack, Stefanie Weickert
Layout, Druck-Dateien
E-mail: prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Ja, sie haben richtig gelesen. Wir
suchen wieder dringend Helfer im
Redaktionsteam. Unser Prisma
hat in den letzten Jahren eine tolle
Entwicklung erlebt. Das Heft ist umfangreicher geworden, die Artikel
anspruchsvoller und detaillierter. Wir
möchten die schöne Entwicklung
weiter fördern, benötigen dazu aber
unbedingt Hilfe. Wir brauchen neue
Ideen und suchen weitere kreative
Hände für die Gestaltung des Heftes. Aus diesem Grund haben wir
uns entschlossen, die Seite 2 diesmal nicht für "Jahreszeitliches" zu
verwenden, sondern für eine Werbung in eigener Sache.
Die Mitarbeit ist ehrenamtlich, lässt
viel Raum für gestalterische und
schöpferische Freiheiten und mit jeder Ausgabe und jedem Artikel kann
man neue Techniken ausprobieren,
sprich der gestalterischen Kunst
freien Lauf lassen. Man ist von Anfang an dabei, vom Redaktionstreffen über die Akquisition der Artikel
bis zur Abgabe der fertigen Vorlage
an die Druckerei. Wer kreative Lust
und Motivation verspürt, ist herzlich
eingeladen.
Motivation spürt man auch auf der
Seite der Autoren. Trotz Homeschooling, Wechselunterricht und
Einschränkungen ist doch einiges an
unserer Schule geschehen und uns
erreichten eine Menge Artikel und
vor allen Dingen viele Bilder. Prisma
wird zu einer Art Schaufenster und
zeigt das Gute, das trotz aller Einschränkungen jeden Tag geleistet
wird. Ein herzliches Dankeschön an
alle die mitgewirkt haben. Nun geht
es erst einmal in die Sommerferien,
hoffen wir, dass wir uns nach den
Ferien wieder zu einem normalen
Schulleben treffen dürfen. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen allen
schöne Sommerferien.

Jutta Bockelmann
für das Lehrerkollegium
E-mail: prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Elke Dagenbach, Christine Arncken
Korrektur
Andreas Hobrack
Verteiler
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Wettbewerb
NATÜRLICH GIBT ES AUCH
IN DIESER AUSGABE
EINEN WETTBEWERB.
IHR FINDET IHN AUF SEITE
19. VIEL ERFOLG!

Diese Ausgabe des
Prisma wurde auf
100% Recyclingpapier
mit FSC Zertifizierung
gedruckt.

Herzlichst,
die Prisma Redaktion

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
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Die Epochen von Januar bis Pfingsten
...aus der 5. Klasse

Nach den Weihnachtsferien haben wir mit einer
Geographie-Epoche im
Homeschooling angefangen, in der sich alles um
Deutschland drehte.

Nach den Faschingsferien haben wir dann mit einer Formenzeichen-Epoche gestartet, in der wir mit dem
Zirkel und dem Lineal aufwändige und wunderschöne Formen zeichneten.
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Anschließend hatten wir wieder Präsenzunterricht im großen Saal und haben unsere Geographiereferate vorgetragen. Von der Ost- und Nordsee bis zu den Alpen waren die verschiedensten Regionen dabei!
Währenddessen hatten wir eine Rechenepoche, in der wir das Rechnen mit Kommazahlen lernten.

c
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Nach den Osterferien begannen
wir mit der zweiten Pflanzenkunde-Epoche. Als erstes beschäftigten wir uns, passend zur Jahreszeit, mit den Frühblühern und
danach mit den Sommerblumen.
Dann kamen die Nadel- und
Laubbäume dran. Nach und nach
wurden dabei die Baumtagebücher vorgetragen, mit denen wir
uns ein Jahr lang beschäftigt hatten. Die schöne Überraschung
am letzten Tag vor den Pfingstferien war ein Quiz zu dem Thema
mit kleinen Preisen.
Von Salome Kiefer, Klasse 5

			

Die Pflanzenkundeepoche

In der Pflanzenkundeepoche haben wir uns zu Beginn die Stockwerke des Waldes angeschaut. Welche Pflanzen wachsen dort? Welche Pilzarten gibt es? Sind sie essbar oder giftig? Wie sehen sie aus?
Welche Moosarten und Flechten wachsen hier und welche Merkmale und Besonderheiten haben sie?
Im Homeschooling standen die Frühblüher und die Sommerblumen auf dem Plan. Auf der Suche nach
Frühblühern haben wir Krokusse, Osterglocken, Tulpen, Veilchen und Buschwindröschen gefunden. Wir
lernten wie sie aufgestellt sind und zeichneten sie in unsere Hefte. Ebenfalls beschäftigten wir uns mit
den Sommerblumen wie der Sonnenblume, dem Rotklee, der Margerite oder dem Hahnenfuß. Wir lernten wie die Blumen bestäubt werden und welche Arten der Bestäubung es gibt.
Nun ging es an die Nadelbäume wie die Tanne, Fichte, Lärche oder Kiefer. Welche Zapfen trägt der
Baum? Wie sieht die Rinde aus? Was hat der Baum für Wurzeln? Wie alt und hoch kann der Baum
werden?
Die Früchte und Blätter der Laubbäume wurden zuletzt betrachtet. Wir sammelten verschiedene Blätter
und zeichneten sie in unsere Hefte ab. Anschließend wurden sie gepresst und eingeklebt.
Als Abschluss gab es ein spannendes Quiz über unser Thema „Pflanzen“.
								

Von Lina Jehlin, Klasse 5
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Mein Baumprojekt über ein Jahr
Im ersten Homeschooling, im Frühling 2020, bekamen wir die Aufgabe, ein Baumprojekt zu beginnen.
Ich habe mir meinen Kirschbaum ausgesucht, weil er sehr nah bei uns steht und weil ich Kirschen mag.
Als ich angefangen habe war ich sehr motiviert und habe viele Fotos gemacht, mit dem Maßband den
Stamm ausgemessen und mich im Internet über den Kirschbaum informiert. Dann habe ich angefangen
über meinen Kirschbaum Texte zu schreiben. Nach den Sommerferien habe ich das Baumprojekt völlig
vergessen und habe dann erst mal nicht weiter gemacht.
Im Februar habe ich mich wieder daran erinnert und musste in einem Monat acht Texte schreiben und
noch ein paar Bilder malen. Wegen Corona war es auch für mich etwas schwierig, Fotos von der Kamera auszudrucken und dann ist auch noch die Kamera kaputt gegangen und die ganzen Bilder waren verschwunden. Aber die Bilder, die ich schon ausgedruckt hatte, waren zum Glück schon in meinem Heft.
Im März habe ich das Plakat gemacht, in der gleichen Woche habe ich meinen Vortrag geübt und mir
Stichpunkte auf einen Zettel geschrieben. Ich habe meinen Vortrag vor der Klasse gehalten und war
sehr aufgeregt. Nach dem Vortrag war ich sehr glücklich, als ich mich wieder auf meinen Platz setzen
durfte.
								
Von Nicola Schaeppi, Klasse 5
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Projekt «Himmelsliege»
Die 8. Klasse hat nach den Osterferien im Werkunterricht mit dem Bau einer
«Himmelsliege» begonnen, die später auf unserem Schulhof aufgestellt wird.
Nachdem wir mit Hilfe einer bequemen Sonnenliege eine
Schablone für die Seitenwangen angefertigt hatten, konnte
mit dem Aussägen der Douglasienbohlen begonnen werden.
Diese Arbeit wurde mit der Stichsäge ausgeführt.
Anschließend wurden die Schnittkanten noch mit der Raspel
etwas nachgearbeitet. Als nächstes mussten wir die Balken
für die Beine zusägen und ausklinken. Nun konnten wir schon
mit dem Anschrauben der Seitenwangen beginnen, parallel
sägten einige Schüler*innen die Leisten für die Sitzfläche zu,
bohrten die Löcher für die Schrauben vor und schliffen die
Oberfläche der Leisten sorgfältig glatt.
Es ist zwar noch Einiges zu tun, aber unser Ziel ist es, die
«Himmelsliege» bis zu den Sommerferien auf dem Schulhof
aufzustellen.
Wir hoffen, dass sie dann vielen Schüler*innen, Lehrer*innen
und Freunden gemütliche, entspannte Momente beschert!
Jutta Bockelmann
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Ein paar Impressionen aus dem Handarbeitsunterricht
n von Mandalas
3. Klasse beim Lege
am Eichener See

Klasse 8 näht Rücksäcke

Die 13. Klasse hat auch dieses Jahr erfolgreich die fachpraktische Prüfung für
die Fachhochschulreife absolviert und wunderschöne Werkstücke fertiggestellt

•9

Seite
10

Illustrationszeichnen
Ein Projekt der 9. & 11. Klasse aus dem Fernunterricht

Die 9. und die 11. Klasse haben sich
zeichnerisch mit den Werken von J.R.R.
Tolkien, DER KLEINE HOBBIT und DER
HERR DER RINGE, auseinandergesetzt.
Dabei haben sich die Schüler mit den
Arbeiten von Alan Lee und John Howe,
zwei der bekanntesten Tolkienillustratoren, beschäftigt.

Seite
11

Auch eigene Landschaftsfotografien der
Schüler dienten als Inspirationsquelle,
sodass sich zum Teil Fantasie und reale
Landschaft zu eigenen Kompositionen
mischten"

Simone Litschka

© Rahmen von Pixabay
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Fernlernen oder Homeschooling?
B

ereits an der Begrifflichkeit scheiden sich die Geister – so auch an der Umsetzung. Während der
Begriff Homeschooling Unterricht von Privatlehrer*in, Elternteil oder informelles Lernen umfassen kann,
beschreibt Fernlernen das Lernen mit gestellten Aufgaben einer Lehrperson. Dies ist z.B. durch Fernstudiengänge in Deutschland nicht unüblich und geläufig.

M

it den Schulschließungen begann für Eltern schulpflichtiger Kinder eine merkwürdige Zeit. Während
die einen froh waren, die Kinder zu Hause zu haben und dem Schulalltag zu entfliehen, fragten sich
andere, wie Beruf und Kinder zu vereinen gelingen kann. Letztere mussten in den letzten Monaten ihre
Managerqualitäten unter Beweis stellen. Je nach Alter des Kindes waren Eltern, Freunde und Großeltern
in die Beaufsichtigung und Beschulung des Kindes mit eingebunden. Je nach Klassenlehrer*in wurden
Aufgaben analog, per E-Mail oder später dann über die Bildungsplattform verteilt.

A

uch wenn das Verständnis für die Herausforderungen auf allen Seiten vorhanden war, so zeigten sich
doch auf Elternseite immer wieder andere und neue Probleme.
Muss ich dieses Blatt ausdrucken?
Oh je, der Toner des Druckers ist leer.
In welches Heft kommt das jetzt? Wie, das hast du nicht im Schulranzen? Wo ist das denn?
ICH soll dir helfen? Ich kann doch gar nicht stricken?!
Wie macht ihr das denn in der Schule immer?
Wer hat wann Videokonferenz? Wieso hören wir nichts?
Ist die Kamera an oder aus? Ist das W-LAN an? Mist, Akku leer. Wo sind die Kopfhörer?
Was ist eine Bildungsplattform?
Mittagessen? Ach ja, ... was koche ich heute?
Welches Kind hat diese Woche Präsenz-oder Fernunterricht?

U

nd, und, und... Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir mal in meinen Kalender eintragen werde, wann
welches Kind zur Schule geht. Wechselunterricht war für jede noch so gut organisierte Familie dann
wirklich das Sahnehäubchen.

Kristina Musolt

© Grafik von Josua Brieden auf Pixabay
Die Bilder stammen aus dem Homeschooling
der ersten Klasse
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Zum Parzival in der 11. Klasse
Die Epoche hatte in diesem Jahr wie vieles andere eine etwas improvisierte Form, in der wir uns aufgrund knapper Zeit und wechselnder Anwesenheit versucht haben, auf die zentralen Themen der
Lektüre zu konzentrieren.
Die Frage, warum man auch im Jahr 2021 den „Parzival“ behandelt und inwiefern das eigentlich sinnvoll ist, mag vielleicht ein Blick
auf die Themen beantworten, welche die Schüler*innen für ihre Abschlussaufsätze selbst gewählt haben, hier eine Auswahl der Titel:
Erfolg haben – Fehler machen - Wie und wodurch entwickelt sich
der Mensch? - Ist der Kampf für Entwicklung sinnvoll? - Verzweiflung, Zweifel und Krise – Ruhm - Führt Alleinsein zu Entwicklung
oder zu Stillstand? - Warum ist es wichtig, Fragen zu stellen? - Welchen Stellenwert hat die Ehre in unserer heutigen Gesellschaft? Warum, wonach suchen und streben wir? - Parzivals Anrecht auf
seine Dunkelheit - Einfühlsamkeit, Mitgefühl und Empathie - Kann
man sich von Schuld befreien? - Was bedeutet Vertrauen? - Der naive Mensch: Fluch oder Segen? - Wie zweifeln negative Strukturen
und Systeme durchbrechen kann (am Beispiel der Frauenrechtsbewegung) - Sollte man sein Glück suchen? - Trauer - Sind alle
Menschen verwandt? Ist dann Mord Brudermord? - Wie wird man
erwachsen?
Tanja Hübschmann-Randebrock

Der Aufsatz zum letztgenannten Thema soll
hier stellvertretend als Beispiel stehen:

Wie wird man erwachsen?
Den Weg zum Erwachsensein muss jeder eines Tages beschreiten.
Doch welchen Weg muss man gehen? Wann ist man wirklich erwachsen? Wenn man nach dem Gesetz geht, ist man in den meisten Ländern ab 18 Jahren voll „zurechnungsfähig“, aber heißt das
dann auch, dass man erwachsen ist?
Im folgenden Aufsatz werde ich diese Frage genauer behandeln, dabei werde ich Bezug auf das Buch
„Parzival“ von Wolfram von Eschenbach nehmen.
Erwachsensein bedeutet, eine gewisse Zurechnungsfähigkeit und Reife erlangt zu haben. Man sollte
eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit erreicht haben, finanziell, aber auch geistig sowie im
Gefühlsbereich.

Parzival

Durch die besonders behütete Erziehung, die Parzival von seiner Mutter erlebt, erfährt er anfangs überhaupt nichts vom Rittertum. Er schafft es jedoch, zu einem ruhmreichen Helden zu werden. Dabei spielen viele Erlebnisse eine Rolle. Es beginnt damit, dass er im Wald Ritter trifft und so von ihnen geblendet
ist, dass er sie als göttlich wahrnimmt. Durch diese Begegnung setzt sich Parzivals Entscheidung fest,
überhaupt ein Ritter werden zu wollen.
Die nächste Erfahrung, die Parzival auf seinem Weg macht, ist die Abweisung, die er am Artushof erfährt. Zuerst wird er für seine Bekleidung belächelt, sein Ansinnen auf Ritterschaft abgelehnt. Parzival
lernt, dass er sich manches erst verdienen muss.

c
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Diese beiden Beispiele zeigen, dass Parzival eine große Veränderung seines Wesens durchlebt. Er tritt
aus dem behüteten Leben, in dem er alles erreichen kann und besitzt, in eine Welt, in der Ruhm und
Ehre hart verdient werden müssen. Er trifft seine ersten Entscheidungen, die sein Leben für immer verändern werden.
Im Laufe seiner Reise begeht Parzival viele Fehler, einige dieser Fehler lassen sich teilweise wiedergutmachen, so wie die Begegnung mit Jeschute, die er entehrt. Später sieht Parzival seinen Fehler und
erkennt Jeschutes Leid. Er besiegt ihren Gatten Herzog Orilus, beschwört ihre Unschuld und stellt so
ihre Ehre wieder her. Andere Fehler lassen sich nicht wieder berichtigen. Der Tod von Ither ist im Nachhinein nicht korrigierbar.
Am Schluss seiner langen Irrfahrt trifft Parzival Trevrizent, der eine sehr große Rolle in seiner Entwicklung einnimmt. Der Einsiedler ermöglicht Parzival, in sich zu kehren und seine Fehler einzugestehen.
Parzival erlebt eine gewisse Selbstreflexion, er erkennt und kann seine Sünden ablegen.

Fazit: Durch Parzival lernen wir, dass es mehr als nur einen Schritt braucht, um erwachsen zu werden.

Es braucht auch mehr, als ein gewisses Alter zu erreichen. Das Alter 18 kann als ein Richtwert, jedoch
keinesfalls als eine Bestätigung des Erwachsenseins gesehen werden.
Die Eltern spielen beim Erwachsenwerden eine bedeutende Rolle, sie geben den Weg anfangs vor, sie
sind Vorbilder und Lehrer zugleich, können jedoch ihre Kinder nur gut aufs Leben vorbereiten. Der eigentliche Weg muss schlussendlich selbst gegangen werden.
Der nächste wichtige Schritt ist es, eigene Entscheidungen zu treffen. Was möchte man im Leben erreichen? Was für ein Mensch möchte man sein? Welche Aufgabe gibt man sich selbst? Natürlich werden
bei so vielen Entscheidungen Fehler passieren. Die müssen dann aber erkannt werden und man kann
aus ihnen lernen.
Der letzte Schritt ist es, Verantwortung zu übernehmen. Man muss die Konsequenzen seiner Handlungen akzeptieren, ohne dass einen jemand davor beschützt, wie z.B. die Eltern.
Ich selbst stehe kurz vor meinem 18. Geburtstag und habe mich deshalb gefragt, was es denn bedeuten
würde, erwachsen zu sein. Aber man kann nicht einfach das Erwachsensein einfordern – genau wie
Parzival nicht einfach einfordern kann, ohne weiteres ein Ritter zu sein – es muss erst verdient werden.
(ein Schüler der 11. Klasse)

Der künstlerische Abschluss 2021
Viele kreative Ideen entstanden zu Beginn des Schuljahres in der 12. Klasse, als es darum ging, den
künstlerischen Abschluss in Eurythmie und Musik zu konzipieren. Der Arbeitsprozess lief schwungvoll
an, neue Ideen wurden eingebracht, sofort wieder verworfen, vertagt, wieder aufgegriffen, diskutiert,
wieder verworfen, dann doch bestätigt.......Wie immer kristallisierte sich der Weg als Ziel heraus, vor allem dann unter Lockdown - Bedingungen, wo sich das Ziel (eine gelungene Bühnenpräsentation) immer
mehr zu vernebeln schien.

© Grafik von Mohamed Hassan auf Pixabay
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Schülerinnen der 12. Klasse hatten dazu in einer Rückschau notiert:

„Die Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann, auch wenn es schmerzt,
ist die einzige Art voranzukommen. (Autor unbekannt)
Diese wenigen Worte beschreiben den gesamten Arbeitsprozess mit all seinen
Hoch-und Tiefpunkten unseres zwölften Schuljahres. In den vergangen acht
Monaten mussten wir alle lernen, kompromissorientiert zu denken und schon
gefestigte Ideen in den Hintergrund rücken zulassen, ohne dabei überflüssige
Energie hineinzugeben.“

Letztendlich hat die 12. Klasse ihren künstlerischen Abschluss tatsächlich nach einer Intensivprobenwoche auf die Bühne gebracht, das Kollegium wurde dazu eingeladen, und einige kamen auch. Vielen
Dank dafür! Der Livestream am Abend funktionierte reibungslos dank des tollen Technikteams (Thorsten
Huber und Philipp Kröning). Am Klavier überzeugte wie immer Andrii Stepanenko.
Eltern der 12. Klasse, die den Livestream miterlebten, haben dazu diese Mail geschrieben:

„...ich möchte mich noch ganz herzlich für den wunderbaren Abschluss bedanken! Gemeinsam mit meiner Frau haben wir es im Stream geschaut. Ich hätte es
nicht erwartet, aber für mein Erleben ist da ganz viel Kunst rübergekommen.
Man hat sehr schön gesehen, wie engagiert und konzentriert alle waren... Bei
der Musik konnte man mitschwingen und über Gesang und Musik staunen und
sich freuen. Bei Musik ist man es ja auch gewöhnt, dieses über die Medien zu
erleben.
Und im positiven Sinne am meisten habe ich über die Eurythmie gestaunt. Aus
meiner Sicht war es sicher künstlerisch. Und für mich noch wichtiger war, dass
ich das ätherische Weben zwischen den Eurythmisten und in deren Bewegungen wirklich über das Medium wahrnehmen konnte. Und das hat mich sehr
bewegt und Hoffnung gegeben...Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit den Jugendlichen diese Aufführung erarbeitet haben.“
Wir danken allen Beteiligten für ihre Einsatzbereitschaft und freuen uns um so mehr aufkommende Veranstaltungen, an denen wir die Schulgemeinschaft wieder im Saal begrüßen dürfen!
Giulia Cavalli und Verena Richardsen
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Artaban

Seit vielen Jahren gibt es an verschiedenen Waldorfschulen die
Jugendgruppe Artaban. Auch an unserer Schule sind wir aktiv.
Wir treffen uns einmal die Woche für etwa zwei Stunden und machen gemeinsam etwas, zum Beispiel Kochen, Wandern, Spielen,
Singen oder Tanzen. Willkommen sind Kinder und Jugendliche von
der 4. bis zur 13. Klasse. Die Jugendlichen aus den höheren Klassen fungieren als Leiter, das heißt, die Gruppe steht ganz auf eigenen Beinen, ohne Hilfe von Erwachsenen.
Auch die Lager werden von den Älteren in der Gruppe organisiert.
Eine Gruppe von einer Schule stellt ein Lager auf die Beine, dann
treffen wir uns mit allen Artabangruppen, übernachten in der jeweiligen Schule oder in Gruppenzelten und erleben gemeinsam etwas.
Artaban ist für alle Altersstufen eine tolle Möglichkeit, sich klassenübergreifend kennen zu lernen und zusammen Spaß zu haben.
Auf den Lagern lernt man ganz neue Leute kennen und kann sich
mit ihnen über verschiedenste Dinge austauschen und unterhalten.
Unser nächstes Lager ist das Tanzlager vom 09.08.2021 bis zum
15.08.2021 in Filderstadt. (Wir hoffen, dass es stattfinden kann.)
Leider kann im Moment auf Grund der Coronamaßnahmen keine
Gruppenstunde stattfinden, aber wenn ihr Lust bekommen habt,
dann könnt ihr Euch bei Amelie in der 9. Klasse oder bei Felizia in
der 10. Klasse melden.
Weitere Informationen über Artaban findet ihr auf www.artaban.de
© Grafik von StockSnap auf Pixabay
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heitsdramas im einfachen Gewand“ aufzunehmen!
en auch mitmachen, wenn Sie noch keine schauspie
Es ist das Spiel mit der grössten Kumpanei! Sie könn
am
e
Freud
ist
n
igste
wicht
l noch nicht kennen. Am
lerische Erfahrung haben oder dieses Weihnachtsspie
an folgenden Terminen:
Zeit
und
ng
Mitmachen, Bereitschaft zu kräftigem Gesa
n freitagabends um 20 Uhr in der Schule statt. Das
Die Proben beginnen nach den Sommerferien und finde
hrung ist geplant am Dreikönigstag, Do, 6.1.2022
erste Treffen ist am 17. September. Die öffentliche Auffü
den Schülern ist geplant am ersten Schultag nach
(noch in den Weihnachtsferien). Die Aufführung vor
den Weihnachtsferien sind Proben am Mo 3.1., Di
den Weihnachtsferien, Mo, 10.1.2022 vormittags. In
sich die genannten Termine sowie die Freitagabende
4.1. und Mi, 5.1. geplant. Wer mitmachen will, sollte
freihalten können.
! Auch Schüler*innen der Oberstufe sind herzWir freuen uns über möglichst viele Mitspieler*innen
achen wollen, melden Sie sich gerne bei Christilich willkommen! Wenn Sie Fragen haben o. mitm
per E-Mail: christine.arncken@fibl.org
ne und Torsten Arncken unter 07622 / 6670282 oder
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Der Eltern- Lehrer- Schülerkreis im laufenden Schuljahr
Wie viele andere Bereiche hat auch der ELSK eine bewegte Zeit hinter sich. Im Schuljahr 2019/20 verfiel
er mit der Schulschließung im März in einen Dornröschenschlaf. Zum neuen Schuljahr im September
tagten wir erstmals wieder persönlich, allerdings nicht wie gewohnt im Lehrerzimmer, sondern mit ausreichend Abstand im großen Festsaal. Wir waren uns einig, dass wir im Falle einer etwaigen erneuten
Schulschließung nicht auf den Austausch verzichten wollten und entschieden uns dafür, im Falle eines
Falles online zu tagen.
Es kam wie zu erwarten und der ELSK traf sich ab Dezember regelmäßig monatlich zum virtuellen
Austausch. Die Berichte über die allgemeine Situation in den einzelnen Klassen und die Umsetzungen
und Erfahrungen mit den vielen verschiedenen Unterrichtsformaten waren in diesem Schuljahr zentraler
Inhalt. In Zeiten ohne anderweitige schulische Veranstaltungen haben die Wahrnehmungen der Elternschaft den Blick auf die Schule als Ganzes sehr gestärkt. Besonders hervorzuheben ist, dass die SMV
seit diesem Schuljahr ebenfalls regelmäßig an den Treffen teilnahm, was unbedingt als Bereicherung zu
bezeichnen ist.
Insgesamt sind wir sehr froh, die ganze Zeit in Kontakt geblieben zu sein. Ein herzliches Dankeschön
an dieser Stelle geht an Desiree Bogner für die erstklassige technische Unterstützung und Moderation
unserer Onlinetreffen! Genauso sehr freuen wir uns auf die Zeit, wenn wir uns endlich wieder persönlich
treffen können - und auf viele neue Gesichter im ELSK 2021/22! Wer schon mal in die Themen reinschnuppern möchte findet die Protokolle zu den Sitzungen im Splitter.
Rachida Saadaoui für den ELSK
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Oje...., eine der Unken ist während des Mittsommerspiels
verschwunden. Zufällig konnte unser Fotograf noch ein Foto
vom Sprung aus dem Sumpf knipsen und dann... einfach weg....
es ist ihr wohl zu viel geworden.
Nachdem sich alles wieder etwas beruhigt hat, will die Unke
wieder zurück, findet aber den Froschteich nicht mehr.
Könnt Ihr helfen? Findet den Froschteich hier im Heft und
schickt uns die Nummer der Seite, wieder zusammen mit eurem
Namen und der Klasse.
Aus dem Prisma 102 Wettbewerb:
Die Einsendungen wie immer bitte an
prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Einsendeschluss: 12.09.2021
Wir wünschen Euch viel Erfolg

VIELEN DANK fürs Mitmachen!
Dieses Mal bekommen 4 Einsenderinnen & Einsender
je eine Tüte Biobärchen. Merle & Yael Bockemühl,
Luka Kreso und Marlon Walter.
Auf ein Maskenfoto haben wir aber wieder verzichtet ;)
Die leckeren Biobärchen wurden freundlicherweise
vom GRÜNKERN gespendet. Herzlichen Dank.
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BILDER EINER AUSSTELLUNG
Im Rahmen des Kunstunterrichtes in der Vorbereitung für das Kunstabitur wurden im malerischen Bereich Landschaftsmotive bzw. Stillleben und Landschaft geübt. Im plastischen Bereich
setzte sich die 13. Klasse mit der menschlichen Gestalt auseinander. Im ersten Stock der Freien
Waldorfschule Schopfheim wurden diese Arbeiten präsentiert.
Helmut Mally
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Zum Abschied von Iris Kühner und Brigitte Schaubhut
Damit sich eine Waldorfschule entwickeln kann, bedarf es der Mitarbeit von Menschen,
welche das Fundament des Sozialorganismus innerlich verstanden haben und welche
die Intention besitzen, durch ihr Wirken diesem Sozialorganismus Impulse zu geben.

Iris Kühner und Brigitte Schaubhut sind zwei Persönlichkeiten,
welche viele Jahre in diesem Sinne an der Freien Waldorfschule
Schopfheim gewirkt haben. Beide werden am Ende dieses Schuljahres die Schule verlassen und mit dem Einstieg in die „Rente“
einen neuen Lebensabschnitt beginnen.
In den nachfolgenden Zeilen werde ich versuchen, wesentliche
Stationen des Weges von Iris Kühner und Brigitte Schaubhut zum
Ausdruck zu bringen und ihr Wirken aufzuzeigen.

© Hintergrundgrafik von S.Hermann & F.Richter auf Pixabay
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Iris Kühner, geboren in Kandern, wurde zunächst Industriekauffrau und arbeitete

danach für zwei Jahre in einer Bank. Als ihr Sohn Joachim geboren wurde und Iris
Kühner in Elternzeit ging, kam natürlicherweise immer wieder die Frage auf, welche
Schule Joachim eigentlich besuchen soll. Und so kam sie 1986 in Kontakt mit der
Freien Waldorfschule Schopfheim, um 1990 endgültig an der Pforte ihre Tätigkeit in
der Schule aufzunehmen. Iris Kühner kümmerte sich zunächst um die Finanzbuchhaltung und war Ansprechstelle für Eltern in finanziellen Beitragsfragen. Wesentlich
war ebenfalls ihre Verbindung zum Vorstand. Nicht zu vergessen sind ebenfalls die
vielen mit dem öV anreisenden Schüler*Innen, die immer wieder Iris Kühner aufsuchten, um die staatlichen Zuschüsse zu erhalten. Hinter finanziellen Situationen
stehen immer konkrete Menschenschicksale und so war die Verantwortung für die
Finanzen für Iris Kühner immer auch mit menschlichen Schicksalen verbunden.

Brigitte Schaubhut wurde in Schopfheim geboren, besuchte die Friedrich-Ebert-Schule, anschließend

die kaufmännische Wirtschaftsschule und arbeitete schließlich im Dreisternwerk. 1979 ging sie zu Vitra
und wechselte 1981 zur IHK (Industrie- und Handelskammer). Hier war sie im Bereich der Berufsbildung
und in der Organisation des Hotel- und Gaststättengewerbes tätig. Schließlich führte ihr Weg 1990 an
die Waldorfschule Schopfheim, wo auch ihre Tochter Lisa schließlich einen Platz in der 2. Klasse fand.
Im Büro der Schule arbeitete Brigitte Schaubhut ab 1991 zunächst mit dem damaligen Geschäftsführer
Josef Wendel zusammen. Hier musste sie Protokolle schreiben, Rechnungen begleichen, Verträge klären, Dokumentationen erstellen. Sie war praktisch die rechte Hand des Geschäftsführers.
Nachdem Josef Wendel 1995 die Schule verlassen hatte, gab es bis 1998 eine eher wechselhafte Übergangssituation. Neben Iris Kühner und Brigitte Schaubhut arbeitete auch Beatrice Baum, welche zu
den tragenden Säulen der Schulorganisation gezählt werden konnte. Und so entschied man sich 1998
zu einem epochemachenden Schritt: Statt einer einzelnen Person als Geschäftsführung schuf man ein
Geschäftsführungsteam, welches durch eine sich ergänzende Fachkompetenz in Kooperation produktiv wirken sollte. Dies erforderte einerseits professionelle Teamfähigkeit, andererseits jedoch auch die
Qualität einer produktiven Kritikäußerung. Es zeigte sich, dass dieser Duktus als zukunftsweisend bezeichnet werden konnte.
Für Iris Kühner war hierbei nicht nur wesentlich, dass die Schule ausgehend von einer in finanzieller Hinsicht sehr herausfordernden Ausgangslage zunehmend Stabilität erzielte. Ein ebenso grosses Anliegen
war ihr die Schulentwicklung im allgemeinen und die Präsenz der Schule in der Öffentlichkeit. In ihrem
Innern war sie tief vom Ansatz der Waldorfpädagogik überzeugt. Dies gab ihr auch den Impuls, oft über
das normale Maß hinaus sich mit Schulfragen auseinanderzusetzen.
Brigitte Schaubhut wurde über arbeitsvertragliche Fragen hinaus, die einen Schwerpunkt ihrer Arbeit bildeten, zur wesentlichen und sehr geschätzten Ansprechpartnerin für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie kümmerte sich um Deputatsübersichten, um Strukturen und Raumvermietung, um administrative
Entwicklungen. In diesen Prozessen war es ihr stets ein Anliegen, soziale Erstarrungen und Grenzen
aufzubrechen. Sie wusste im Innersten, dass ein Gespräch eine Kunst ist (Goethe), um auf diese Weise
adäquate Lösungen zu finden.
So wurden diese Aufgaben an der Schule für Iris Kühner und Brigitte Schaubhut zum wesentlichen Teil
ihrer Existenz. In diesem Miteinander opferte man Kraft, erhielt aber gleichzeitig Impulse.
Blickt man als Beobachter auf das Wirken von Iris Kühner und Brigitte Schaubhut, so lässt sich sagen,
dass beide einerseits eine große Kompetenz in ihren Bereichen zeigten, andererseits eine überaus
starke Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit lebten. Diese Qualitäten basierten auf einer tiefen inneren
Überzeugung der zukunftsorientierten Intention der Waldorfpädagogik und die damit verbundene Empfindung als Schicksalsgemeinschaft. Man darf davon sprechen, ein Herzstück unserer Schule ist dort
gebildet und gelebt worden!
Mit Ende dieses Schuljahres werden Iris Kühner und Brigitte Schaubhut ihre Arbeit an der Schule niederlegen. Zwar geht hiermit ein Kapitel zu Ende, die gesetzten Impulse werden aber weiterwirken und
müssen verantwortungsvoll in Zukunft gepflegt werden.

c
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Für Iris Kühner und Brigitte Schaubhut beginnt nun ein neues Kapitel. War die Schule auch ein wesentlicher Lebensmittelpunkt, so können durch diesen nun vollzogenen Schritt sich neue Wege öffnen. Wege,
in Freiheit am Schicksal der Menschen und an der Erde teilzunehmen und auch weiterhin sinnvoll und
produktiv tätig zu sein.
Die Freie Waldorfschule Schopfheim ist beiden Persönlichkeiten zu großem Dank verpflichtet. Und wenn
ich an das Wirken dieser beiden Persönlichkeiten denke, dann kommt mir ein wesentlicher Gedanke
von Rudolf Steiner in den Sinn, welcher einen Kerngedanken eines gelebten sozialen Organismus zum
Ausdruck bringt.

„Heilsam ist nur,
wenn im Spiegel der Menschseele sich bildet die ganze Gemeinschaft,
und in der Gemeinschaft lebet
der Einzelseele Kraft“.
Im Namen der Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Schopfheim möchte ich beiden den innigsten Dank aussprechen und alles Gute für die Zukunft wünschen.
Helmut Mally

Liebe Schulgemeinschaft,
nach mehr als 30 Jahren in den Diensten der Schule beginnen wir nun einen
weiteren Lebensabschnitt als Rentnerinnen. Wir haben viele Generationen von
Schülerinnen und Schülern mit ihren Eltern begleiten dürfen. Es war schön zu
sehen, wie sich die Kinder, von der Einschulung, die uns immer sehr berührt
hat, bis zum Verlassen der Schule, zu eigenständigen und selbstbewussten
Persönlichkeiten entwickelt haben.
Besonders kostbar und wertvoll erlebten wir die Klassenspiele, Jahresarbeiten,
Orchesterkonzerte, Schulfeiern und vieles mehr. Im Laufe der Jahre haben wir
viele Wunden geheilt, sei es mit Pflastern, Kühlpads oder Zaubertröpfle, aber
vor allem auch mit Zuwendung und tröstenden Worten.
Gerne haben wir uns in den Dienst der Eltern und der MitarbeiterInnen gestellt.
Es war uns dabei immer wichtig, eine vertrauensvolle Kommunikation zu pflegen und für alle Anliegen ein offenes Ohr zu haben.
Dankbar blicken wir auf diese lange Zeit mit zahlreichen Begegnungen,
Erfahrungen und Entwicklungen zurück. Wir nehmen vieles davon in unseren
neuen Lebensabschnitt mit und werden gerne weiterhin am Schulgeschehen
teilnehmen. Wir wünschen der ganzen Schulgemeinschaft, dass sie sich im
Sinne der Waldorfpädagogik weiterhin gut entwickeln kann, gerade in diesen
herausfordernden Zeiten.
Iris Kühner und Brigitte Schaubhut
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Nun liegt es an uns
Glück im Glas, der neue Unverpackt-Laden in Schopfheim, hat
tatsächlich am 7. Mai das Packpapier vom Schaufenster („noch verpackt, bald unverpackt“…) entfernt und seine Glastüren geöffnet!
In einem unvorstellbaren Kraftakt haben die vier Zwölftklässlerinnen neben
der Schule her tatsächlich wahr gemacht, was sie sich im November 2019
versprochen haben. Sie wollten den Schopfheimer*innen die Möglichkeit
bieten, verpackungsfrei das einzukaufen, was sie auf dem Markt (der auch
weitgehend verpackungsfrei ist) nicht bekommen können: Trockenprodukte, Pflegeprodukte für Geschirr und Haushalt, Kosmetikprodukte. Alles in
Bio-Qualität, zum Teil sogar Demeter, fast alles vergan. Herausgekommen
ist eine erfrischend luftige Mischung aus Tante-Emma-Laden und Hightech-Kassensystem, ein stylisches Ensemble in rohem Holz, Stahl und
Glas.
Transparent das Schaufenster, transparent die Behälter, transparent die
Tür zum Lager - alles ist blitzsauber, von den Glas-Spendern über die
Edelstahltrichter bis zu den selbstgenähten frischgrünen Schürzen.
Unglaublich lecker und frisch sind die Produkte, die nur durch sich selbst
für sich selbst werben können, ohne lockende Aufschriften und appetitanregende Bilder auf der Verpackung. Ich hatte erwartet, dass unverpackte
Chips weich sein, dass unverpackte Nüsse alt schmecken und unverpackte Gewürze langweilig und schal daherkommen müssten. Das Gegenteil
ist der Fall. Noch nie habe ich so frische Cashewnüsse gegessen - seit ich
die Chips von Glück im Glas gekostet habe, rühre ich keine anderen mehr
an, und wer hätte gedacht, dass die frischeste Zahncreme von Schopfheim schwarz ist und in einem Pfandglas verkauft wird?
Während der Vorbereitungsphase wurden die Schülerinnen immer wieder
gefragt, wann es denn losgehe mit dem Laden. Jetzt ist es losgegangen,
und nun darf das Glück-im-Glas-Team uns fragen, wann es denn losgeht
mit unseren großen Einkäufen. Ja, ich war nicht vorbereitet. Nach meinem ersten Einkauf merkte ich, dass ich zu wenig Platz in der Küche für
die ganzen Gläser habe. Aber das Glas-Fieber hat mich angesteckt. Wie
schön das aussieht im Laden! So schön soll es in der Küche auch aussehen. Also wurden die alten, angebrochenen Tüten aufgebraucht oder
umgefüllt, Gläser für die Schränke beschriftet und leere Gläser für den
nächsten Einkauf gleich in die Einkaufstasche gesteckt. Am Anfang war es
wie ein neues spaßiges Spiel, das auch seine Zeit für die Eingewöhnung
brauchte. Aber jetzt ist daraus schon Ernst geworden, da die Familie mit
merklich mehr Genuss und Appetit die guten Produkte isst. Damit hatte
ich nicht gerechnet! Dass das kürzere oder längere Lagern in vielen kleinen Plastiktüten die Produkte schlechter macht. Dass das Fehlen einer
Plastikverpackung tatsächlich ein Qualitätsgewinn ist und nicht nur eine
Hommage an unsere Nachwelt.
Die Schülerinnen haben uns ein unvergleichliches Angebot zu Füßen gelegt. Wir mussten uns den Unverpackt-Laden nicht erkämpfen! Wir dürfen
ihn einfach annehmen und nutzen! Nun liegt es an uns – wir müssen es
nur tun….
Christine Arncken
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Zeit ist ja schon etwas sehr Seltsames
Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist das Mittsommerspiel 2021 schon Vergangenheit. Ich schreibe diese
Zeilen aber Anfang Juni, die Unterstufe darf wieder als ganze Klasse kommen - wie schön!
Aber Klasse 3 & 4 zusammen? Auf der Bühne?
Mit Publikum? Immer noch kaum vorstellbar, wie
schon lange Zeit…
Vor Ostern beschäftigte sich die dritte Klasse mit
Mücken, Fröschen und Zwergen, verfasste Texte
dazu, schrieb welche ab und malte passende Bilder dazu. Zudem suchten wir aktiv Orte, an denen diese Wesen vielleicht zuhause sein könnten, wenn wir coronabedingt draußen unterwegs
waren. Der Eichener See wurde uns dabei zur
zweiten Heimat, das Sengelewäldchen zur dritten. Dort sangen wir die beiden großen Lieder
und sprachen die Gruppentexte.
Heftbilder von Anna Eckert, Kl. 3

In Elternmails schrieb ich vor/ nach den Pfingstferien:
"Ich gehe nicht davon aus, dass das Mittsommerspiel am 26.6. in klassischer Form auf die Bühne kommen darf, behalte die Verordnungen aber im Blick. Momentan sehe ich, dass die Kinder am 26.6. um 17
Uhr am Eichener See sind, singen und sprechen, Sie zufällig beim Spazierengehen vorbeikommen und
vielleicht danach in manchem Kofferraum eines PKWs etwas Nettes zu essen/ trinken zum Vorschein
kommt."
Das Mittsommerspiel kommt nun in die Endspurtphase. Ich bleibe vorerst bei dem, was ich in der letzten
Mail schrieb (s.u.). Sollten aber doch kurzfristig klassenübergreifende Projekte/ Publikum erlaubt werden, müssten wir schauen, ob wir umsatteln ;)"
Gestern haben wir entschieden: Weil die Durchmischung von Klassen noch verboten ist, bleiben wir
beim getrennten Geübten. Heute morgen war Klasse 3 am Eichener See und hat die Gruppentexte und
die beiden Lieder intensiv geübt. Spaziergänger lobten den wunderschönen Gesang- das hat uns gefreut! Die Elementarwesen freuen sich auch immer, wenn wir vorbeikommen.
Es bekamen heute aber so viele Kinder so massive Heuschnupfenattacken, dass ich nun wieder schauen muss, wie es gehen kann - nicht nur Corona verlangt ein Höchstmaß an Flexibilität.
Peter Elsen
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MITTSOMMERSPIEL

... ein besonderes Jahr ...

"Ja, die Kinder werden dieses Schuljahr das MITTSOMMERSPIEL spielen!" Das war unsere wichtigste
Entscheidung nach einem Austausch unter den Kollegen.
Unter welchen Bedingungen? Wo - Bühne, Innenhof oder Sengele? Für wen – Eltern, untere Klassen,
die Natur? Und trotz so vieler Fragezeichen:
“JA, wir ALLE wollen es aufführen”, das schwang in der Luft mit.
Mit ALLEN meinen wir unsere Kinder, einschließlich derer, die noch zu Hause sind, aber auftreten werden - ehemalige Schüler, die jetzt Eltern sind und immer noch die unvergesslichen Erlebnisse dieses
Spiels haben, Lehrer der unteren Klassenstufen, ehemalige Lehrer und alle, die wissen, dass die vierte
Klasse die letzte Chance hat es zu machen, weil es im letzten Schuljahr leider ausgefallen ist...
Die Proben konnten beginnen: Chor, Eurythmie, Auswendiglernen von Texten, musikalische Begleitung
etc. In der 4. Klasse wuchs die Lust, auf der Bühne zu proben, von Tag zu Tag. Der gemeinsame Weg
zwischen 3. und 4. Klasse musste sich leider trennen …zu Vermeidung der Mischung von verschiedenen Klassenstufen... dadurch entstand die Möglichkeit für die Viert-Klässler, die Rollen der 3. Klasse
kennenzulernen.
Jetzt sind wir so weit: Wir können es ALLE zeigen auf der Bühne im großen Saal.
Danke an alle fleißigen Helfer: Schüler, Eltern, Kollegen, Musiker, Beleuchter und alle, die noch beteiligt
waren.
Susanne Sauter und Luisa Spieth

c
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Pan ruft Euch, der Alte!
Nach einem Jahr ohne, hatten wir in diesem Jahr sogar zwei Mittsommerspiele, die sowohl in Intention
und Durchführung als auch bezogen auf Veranstaltungsort und Wirkung sehr unterschiedlich waren.
Am 26. Juni fand morgens das Mittsommerspiel der vierten Klasse im Festsaal der Schule statt. Unter
besonderen Auflagen durften nach vorheriger Anmeldung Familienmitglieder und Bekannte endlich mal
wieder eine Kulturveranstaltung der Schule erleben. Da das Mittsommerspiel für die vierte Klasse im
letzten Jahr ausgefallen war, war es allen Beteiligten ein Anliegen, es den Kindern auf jeden Fall zu ermöglichen – in welcher Form auch immer. Es stand sogar die Idee im Raum, im Wald ohne Zuschauer
zu spielen - nur für die Kinder und die Natur. Glücklicherweise kam es anders.
Eingeleitet wurde das Mittsommerspiel traditionell mit dem Vorspiel in alemannischer Sprache. Nina und
Andrea Hornburg, Nelson Musolt und Sascha Brenn spielten die Familie, die sich fragt, weshalb die Vögel eigentlich singen, die Mücken tanzen und die Frösche springen. Dann öffnete sich der Vorhang und
der schlafende Pan, gespielt von Gotthard Jost, sowie eine liebevoll dekorierte Bühne zeigten sich dem
gespannten Publikum. Nach und nach erschienen alle Natur- und Elementarwesen und gaben Bericht
über ihre Taten. Wenngleich die Gruppen der sich zeigenden Wesen kleiner waren als in den Jahren
zuvor, so füllten sie trotz allem die Bühne mit ihrer Präsenz, Bewegung und Sprache so aus, dass Personen, die zum ersten Mal beiwohnten, beeindruckt fragten, wie denn sonst zwei Klassen auf der Bühne
Platz hätten.

...Inmitten der Natur erlaubte die dritte Klasse um
Herrn Elsen einen Blick durch das „Schlüsselloch“
in ihr Draußen-Klassenzimmer. Herr Elsen erklärte, es sei die Intention, der Natur etwas zurückzugeben. Wo lässt sich das Wunder der Natur auch
besser feiern, als draußen im Grünen?!
Als „Vorspeise“ zeigte die Klasse den Morgenkreis
mit den einzelnen Zeugnissprüchen, welche in
diesem Schuljahr thematisch die Schöpfungsgeschichte behandeln. Als „Hauptgang“ verwandelten sich die Drittklässler*innen in die Natur- und
Elementarwesen. Gemeinsam sprachen sie nacheinander alle Rollen und sangen begleitet vom
Zirpen der Grillen „Lobt die Sonne!“. Aufmerksam
lauschten Eltern und Gäste, stehend oder auf
Picknickdecken sitzend, den Drittklässlern und
zeigten sich beeindruckt.
Zum Abschluss sangen alle Anwesenden im Kanon und Herr Elsen nutzte die Anwesenheit aller,
um eine Familie aus der Gemeinschaft der Klasse
zu verabschieden.
Kristina Musolt

Begleitet von Lailah Roos an der
Querflöte und Andrii Stepanenko
am Klavier bot sich dem Publikum
ein klassisches Mittsommerspiel,
welches die Existenz und Bedeutung des Natur- und Elementarwesen betonte bzw. wieder ins Gedächtnis rief.
Frau Sauter und Frau Spieth
hatten trotz widriger Umstände
(Wechselunterricht und Fernlernen) die Kinder sehr gut vorbereitet und allen Beteiligten ein gelungenes Erfolgserlebnis verschafft.
Am späten Nachmittag des gleichen Tages pilgerten zahlreiche
Familien zur Hütte des Eichener
Sees...
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Die Bienenepoche

Bienen sind fleißige Helfer der Menschen und der Natur. Gleich am ersten Tag der Bienenepoche haben
wir es festgestellt und uns jeden weiteren Tag von dieser Aussage überzeugt.
Jeden Tag der zweiwöchigen Epoche haben wir etwas Neues dazu gelernt – wie die Bienen Nektar und
Pollen sammeln und dabei die Blumen und Bäume bestäuben, wer in einem Bienenvolk lebt und wie der
wunderbare Bienenstaat organisiert ist oder welche Aufgaben eine Arbeitsbiene im Laufe ihres Lebens
übernimmt. Wir lernten viel über das Leben der Königin, über das Schwärmen des Bienenvolks und die
Arbeit eines Imkers. Natürlich haben wir die Wildbienen und die Hummeln nicht vergessen und auch die
Wespen und Hornissen erwähnt.
Jeden Tag der Epoche begleitete uns auch die Geschichte „Die kleine Biene Sonnenstrahl“ von Jakob
Streit. Die Kinder hörten entzückt den Abenteuern der kleinen Biene zu und konnten die Geschichte mit
dem Gelernten verbinden und noch besser verstehen, wie die Bienen leben. Schon am dritten Tag der
Epoche haben mehrere Kinder begeistert erzählt, dass die Bienen jetzt zu ihren Lieblingstieren gehören
und ein Honigbrot war in dieser Zeit ein oft mitgebrachtes Frühstück.
Der Abschluss der Epoche und ein Höhepunkt, auf den sich alle Kinder gefreut haben, war der Besuch
des Imkers, der sich um die Bienenstöcke auf dem Schulgelände kümmert. Endlich konnten die Kinder
in das Innere eines Bienenstocks hineinschauen, die neuen Waben, die gerade gebaut wurden, wie
auch die alten Waben sehen, manche gefüllt mit Honig, andere mit frischgelegten Eiern oder kleinen
Larven. Auch Drohnen haben wir gesehen, nur die Königin blieb versteckt. Viele neugierige Fragen wurden dabei gestellt und beantwortet. Zum Schluss hat die Klasse ein „Lied der Bienenkönigin“ als Dank
für den Besuch gesungen. Es war eine kurze, aber intensive Epoche und die Kinder bezeichneten sie
als die beste Epoche des Schuljahres!
Julia Palkova, Klassenlehrerin der 2.Klasse

Nachruf
Herrmann Hohenbild
* 6.12.1940 - † 11.4.2021
Unermüdlich hat er das Schulhaus und das Gelände pflegend verschönert und
auf Wichtiges in der Welt hingewiesen.
Zudem hat er nicht unerheblich dazu beigetragen, dass der Festsaal in der
ursprünglich geplanten Version Wirklichkeit wurde.
Die Schule wird Herrmann Hohenbild dankbar in Erinnerung behalten!
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Johannes Bockemühl
25. 3. 1936 – 30. 3. 2021
Eine Lebensskizze

Johannes Bockemühl war für die ersten 20 Jahre
der Entwicklung der Freien Waldorfschule Schopfheim
eine prägende Gestalt. Die Freie Waldorfschule
Schopfheim hat ihm sehr viel zu verdanken. Aus
diesem Grunde soll an dieser Stelle eine Lebensskizze den Werdegang dieses bedeutenden Menschen
nachzeichnen.
Geboren wurde Johannes Bockemühl am 25.3.1936 in Dresden als 3. Sohn von Wera und Alfred
Bockemühl. Sein jüngerer Bruder Michael sollte einige Jahre später folgen. Dresden, eine Kunststadt
im barocken Stil mit eleganten Häusern aus der Gründerzeit - ein Ort, an dem es schon damals eine
Christengemeinschaft und eine Waldorfschule gab, eine Stadt der Kultur und der Bildung an der Elbe,
prägte die Kindheitserinnerungen des Johannes Bockemühl.
Gleichzeitig nahm dieser Junge auch gelbe Plakate wahr: „Pssst, Feind hört mit“, spürte der kleine
Johannes einen nicht fassbaren Abgrund. Hautnah erlebte er die NS-Zeit, als er 1942 in einer Grundschule eingeschult wurde, da die Waldorfschule 1939 geschlossen werden musste. Auch die Kleinen
mussten damals „Heil Hitler“ schreien. Und da war Max, ein rothaariger Junge mit Förderbedarf, an
dem der Klassenlehrer Wolf immer wieder seine Wut ausließ und ihn als „Schandfleck“ und „Rassenverderber“ beschimpfte. Eines Tages kam Max nicht mehr in die Schule. Man sagte, er sei liquidiert
worden.
Das war in der 2. Klasse, die erste Begegnung mit Heilpädagogik und dem menschenverachtenden,
fanatischen Rassismus des Naziregimes. 1943 kam sein Vater Alfred von der Ostfront zurück. Und da
er Techniker war, schien er für die Dresdener Verkehrsbetriebe unabkömmlich zu sein. Zwar sprach
sein Vater von Kesselschlachten und der „Hölle in Russland“, doch wie kann ein Kind mit 7 bis 8 Jahren dies begreifen? Manchmal hörte der kleine Johannes über dem Volksempfänger eine männliche
Stimme über den Endsieg sprechen. Gleichzeitig fielen ihm Menschen mit bedrückten und betrübten
Gesichtern auf, die kaum mit einander zu sprechen wagten. Bekannte Pfarrer und Lehrer mussten
sich verbergen, wurden verfolgt und oft eingesperrt.
Dann kam der 13. Februar 1945. Eine kalte, aber sonnige Winterstimmung lag in der Luft.
Fliegeralarm. Keine Entwarnung. Dresden brannte. Während Vater Alfred in den Verkehrsbetrieben
weilte, beschützte Mutter Wera die vier Knaben und sprach immer wieder ein Gedicht von Goethe:
„Feiger Gedanken, bängliches Schwanken….“. Johannes wurde ruhiger und das Angstzittern verschwand. Das war eine rettende Entdeckung in dieser entsetzlichen Situation: Man kann sich selbst
trösten. Am nächsten Morgen sah man endlose Züge von Menschen auf der Straße, die am Wohnhaus von Johannes vorbeigingen. Flüchtlinge, Ausgebombte, Verwaiste. Und etwa 30 000 Menschen
kamen in dieser Nacht um. Das Ausmaß der Katastrophe war unvorstellbar, aber Vater Alfred kam
aus der Stadt, wie durch ein Wunder gerettet, zurück.
Am 9. März nutzte die Familie Bockemühl schließlich die letzte Fluchtmöglichkeit, um 1946 wieder
zurück zu kehren. Die Waldorfschule wurde probeweise wieder geöffnet. Diese galt jedoch bald als
reaktionär und regimefeindlich und wurde 1949 wieder geschlossen. Auch der Vater von Johannes
Bockemühl wurde als Mitglied des Schulvereins politisch bedroht. Wieder floh die Familie, diesmal
nach Berlin. Johannes besuchte das Waldorfinternat in Benefeld, um schließlich im folgenden Jahr
endgültig nach Stuttgart zu ziehen. Hier besuchte Johannes nun die 4. Klasse der Freien Waldorf© Ornamentgrafik von margot2001 auf Pixabay
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schule Uhlandshöhe in Stuttgart, ein, wie er es ausdrückte, neues Paradies. Erich Schwebsch, Max
Wolfhüger, Rudolf Treichler, Ernst Weißert, Ernst Bindel u. a. Pädagogen der Gründerzeit der Waldorfschule gaben Johannes Bockemühl das geistig-seelische Rüstzeug für sein weiteres Leben. 1956,
also mit 20 Jahren, absolvierte Johannes Bockemühl schließlich das Abitur.
Doch welcher Beruf sollte angestrebt werden? Bildhauerei? Naturwissenschaft? Medizin? Der Entschluss fiel auf Medizin. Eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen schien für Johannes Bockemühl Voraussetzung für sein zukünftiges Wirken zu sein. Die nächsten Jahre waren ausgefüllt mit
Studien in Tübingen, Hamburg und Homburg an der Saar, um dort schließlich die Facharztausbildung
und die Doktorarbeit zu absolvieren. Zwischendurch, 1963, war Johannes Bockemühl Gast in der
Eurythmieschule von Else Kling, wo er seine zukünftige Frau Solveigh kennenlernte.
Eine Gruppe von älteren und jüngeren Ärzten, mit denen Johannes Bockmühl Kontakt hatte, plante in dieser Zeit des Aufbruchs der 60-er Jahre eine anthroposophische Klinik, ein gemeinnütziges
Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke, welches im Herbst 1969 eröffnet wurde. Johannes Bockemühl war in diesen Jahren stark am Aufbau beteiligt, absolvierte eine zweite Facharztausbildung,
um schließlich das Fach der Kinderpsychiatrie im Krankenhaus in Herdecke zu integrieren. Solveigh
Bockemühl arbeitete als Heileurythmistin, die Kinder besuchten die Waldorfschule in Bochum und
das Krankenhaus in Herdecke entwickelte sich.
Die zentrale Frage nach einem ganzheitlichen Ansatz der Rehabilitation bei Entwicklungsstörungen
von Kindern und Jugendlichen bewegte Johannes Bockemühl nach wie vor. Das Krankenhaus in
Herdecke war für eine geeignete Diagnostik ausgezeichnet, jedoch sah Johannes Bockemühl die
Notwendigkeit einer Universalisierung von Lebenszusammenhängen. Und so landete Johannes Bockemühl schließlich als praktizierender Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schopfheim.
1981 schließlich begann das eigentliche Werk, die Gründung der therapeutischen Gemeinschaft für
Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuenweg und die schulärztliche Beratung an der Freien Waldorfschule Schopfheim.
In die Belchenhöfe in Neuenweg wurden Kinder und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren aufgenommen. Die Verweildauer war ca. 140 Tage. Insgesamt waren es etwa 500 Kinder und Jugendliche,
hauptsächlich mit Essstörungen (vorw. Anorexien), welche hier Hilfe bekamen. 24 Jahre wurde die
Einrichtung von Johannes Bockemühl geführt.
Diese Fachkompetenz kam ebenfalls der Freien Waldorfschule Schopfheim sehr zu Gute. Johannes
Bockemühl war nicht nur Schularzt, er gab ebenfalls Epochenunterricht. Vor allem war er Berater
und Impulsgeber. Die Schülerbesprechungen und pädagogischen Überlegungen in den Konferenzen
konnten auf hohem Niveau geführt werden. Seine spezielle Fähigkeit lag darin, die Phänomene,
z.B. einer Entwicklungsstörung, so bildhaft zu durchdringen, dass sinnvolle und konkrete, vor allem
nachhaltige Konsequenzen und Entschlüsse gezogen werden konnten. Sein Sinn für die Praxis, für
künstlerische Notwendigkeiten und sein origineller Humor waren eine große Hilfe, in positiver und
aufbauender Weise ein Problem zu lösen. Manchmal schmeckte die Medizin auch bitter. Man sah
aber ein, dass sie notwendig war.
Als Johannes Bockemühl schließlich in den Ruhestand trat, hatte er Zeit für eine andere Leidenschaft, das Marionettenspiel. Mit Hingabe kreierte er Figuren und ließ dadurch die Herzen von Klein
und Groß höherschlagen.
Als Johannes Bockemühl schließlich am 30. 3. 2021 starb, ging ein arbeitsreiches und erfülltes Leben
zu Ende. Viele Kinder und Jugendliche und die Freie Waldorfschule Schopfheim sind ihm zu großem
Dank verpflichtet. Johannes Bockemühl wird als Mensch in Erinnerung bleiben, dem es vor allem
gelang, die gesundenden Zukunftskräfte in Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Helmut Mally
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Mitgliederversammlung (MV)

Setzt sich zusammen aus LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern, Fördernden, Mitgliedern.
Aufgaben: Wahl von Vorstand und Rechnungsprüfer,Entlastung des Vorstands, Erörterung
und Beschlussfassung des Haushaltsplanes
fürs kommende Geschäftsjahr, Änderung von
Satzung/Beiträgen, Auflösung des Vereins.

Vorstand

Setzt sich zusammen aus mind. je 2 VertreterInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegiums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Geschäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens,
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vorlage des Jahresberichts, Rechnungslegung des
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung,
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen,
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium
und ELSK.
Elias Berning

Wer macht was an der Schule
Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

(ELSK) - setzt sich zusammen aus mindestens
einem Elternvertreter pro Klasse, einem Lehrer
je Stufenbereich und einem Vorstandsvertreter.
Aufgaben: Beratung pädagogischer, rechtl. und
wirtschaftl. Fragen, zu deren Erörterung das
Zusammenwirken von Eltern und Lehrer-Innen
erforderlich ist. Kontakt:
elsk@waldorfschuleschopfheim.de

Baukreis

Aufgaben: Sanierungen und Instandhaltungen
des Schulgebäudes
Verena Egin-Erdem
erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Beitragsgremium

Aufgabe: Beitragsgespräche
Verena Egin-Erdem

•32
Konferenzen

Organisationskonferenz
Mark-Daniel Schmid
Pädagogische Konferenz
Julia Palkova, Peter Elsen
Unter-/Mittelstufenkonferenz:
Nicole Keilbach-Schmittel
Oberstufenkonferenz:
Ivonne Krüger, Giulia Cavalli

Aufnahmegremium

Neuaufnahmen von SchülerInnen:
Petra de Vet
petra.de.vet@t-online.de

(Aufnahme 1. Klasse & Quereinsteiger)
Jeanine Emmelin
j.emmelin@posteo.de

(Aufnahme 1. Klasse)

erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Schülermitverwaltung

Bazarkreis

smv@waldorfschuleschopfheim.de

Kristina & Michael Musolt, Thomas Hornburg
und Armin Strenzl

(SMV)
Florina Burger, Stefan Jasper,
Philipp de Vet

vs-worm@waldorfschuleschopfheim.de

Aufgaben: Vorbereitung/Organisation
von Schulfesten
Jana Ingenfeld, Ralph Muesebeck

vs-musolt@waldorfschuleschopfheim.de

Pressearbeit Carine Walter

smv@waldorfschuleschopfheim.de

Thomas Hornburg

Geschäftsführung

Verena Egin-Erdem
Freya Ingenfeld
Godefroy Kozlik
Rachida Saadaoui
Markus Werges

Heike Hobrack
Stefanie Rombach
Lisa-Maria Schaubhut
Miriam Sroka

densch@waldorfschuleschopfheim.de

vs-berning@waldorfschuleschopfheim.de

Ilbert Worm

Michael Musolt

bazarkreis-fwss@gmx.de

Ralph Muesebeck

carine.walter@web.de

vs-muesebeck@waldorfschuleschopfheim.de
vs-hornburg@waldorfschuleschopfheim.de

Lehrer & Geschäftsführung sind über die Schuladressen erreichbar

Alltagsgeschäft Schule allgemein

Aufgaben: Ansprechpartner für Anfragen und
Schulprozesse
Verena Richardsen
v.richardsen@waldorfschuleschopfheim.de

Markus Werges

m.werges@waldorfschuleschopfheim.de

Konfliktstelle

Ricarda Beilharz 0173-6657408
Petra de Vet petra.de.vet@t-online.de
Tanja Hübschmann

t.huebschmann@waldorfschuleschopfheim.de

Friederike Brückmann 07622-6673619

Schulzeitung „PRISMA“

Andreas Hobrack
für das Kollegium: Jutta Bockelmann
prisma@waldorfschuleschopfheim.de

"Splitter"

splitter@waldorfschuleschopfheim.de

Personalwesen:
07622-666849-12
Fridtjof Densch

Finanzen, Beitragswesen, Außenvertretung,
Prüfungsorganisation:
Verena Egin-Erdem 07622-666849-10
erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Verwaltung

Vermietung/Veranstaltung,
Schulbescheinigung, Infoblatt "Splitter":
Svenna Rogge 07622- 666849-20
rogge@waldorfschuleschopfheim.de

Schüleraufnahmen, Materialkostenabrechnung, Notbetreuung:
Yvonne Wolf 07622-666849-0
wolf@waldorfschuleschopfheim.de

Versicherungen, Schülerbeförderung,
Schlüsselverwaltung, Personalverwaltung:
Susi Wunsch 07622-666849-20
wunsch@waldorfschuleschopfheim.de

Schülerbibliothek

Doro Wendelborn, Elise van de Graaf,
Barbara Keil, Katharina Berning, Nicole Waldmann, Andrea Stöcker, Ute Schöne, Annekarin
Kriese und SchülerInnen der 6./7. Klasse
Kontakt: biblio@waldorfschuleschopfheim.de

SMV-Verbindungslehrer
Victor Aguila
Elise Wolfermann

Kernzeitbetreuung

kernzeit@waldorfschuleschopfheim.de

Förderbereich
Förderlehrerin:
Petra de Vet

Petra.de.Vet@t-online.de

Heileurythmie:
Jeanine Emmelin

j.emmelin@posteo.de

Schulsozialarbeit

Ivonne Krüger 07622/666849-18
i.krueger@waldorfschuleschopfheim.de

Gesamtelternbeirat

Schopfheim
Verena Ruch 07622/9035759

Landeselternrat

Elias Berning 07622-6975575
Rachida Saadaoui 07622//6845649

Bundeselternrat
-vakant-

Delegiertentagung Bund/LAG
Verena Egin-Erdem
Victor Aguila

Hausmeisterei

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf
unserer Homepage einsehbar:

www.waldorfschuleschopfheim.de
Die nächste Ausgabe Nr. 104 erscheint voraussichtlich am 17.12.2021

Redaktionschluss: Freitag, 12.11.2021
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Michael Musolt

vs-musolt@waldorfschuleschopfheim.de
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