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Stichl:
"Die Nacht ist mir zu finster, i
kann nit mehr seh’n,
ob wir recht oder unrecht zur
Stadt eingeh’n.
Ei, wo soll’n wir allesamt weiter
aus?"
Gallus:
"Stichl, i siech allbereits an
Strohhaus;
allda werd'n wir nach dem
Kindelein Godes frag'n.
Sie werden's uns a wohl sag'n,
wo wir soll’n hingahn,
dass wir das Kindlein mecht'n
treff'n an."
Aus dem Oberuferer Christgeburtsspiel

Es steht ein Schloss in Schnee und Eis
aus schimmernden Kristallen.
Es hängt das Mondlicht silberweiß
an Tor und Turm und Hallen.
Schneekönigin - Schneekönigin Mit langen, langen Locken,
die sitzt im Zauberschlosse drin
und spinnt an ihrem Rocken.
Sie spinnt mit weicher Frauenhand
viel weiße, weiße Sterne.
Die weht der Wind wohl übers Land
weithin in weite Ferne.
Schneekönigin - Schneekönigin die spinnt an ihrem Rocken.
Dann fallen auf die Erde hin
schneeweiße Silberflocken.

Manfred Kyber (1880 - 1933)

Wir schweben sanft hernieder
im weißen Sterngefieder
aus feinstem Eiskristall,
wir gleichen jenen Sternen,
die dort in weiten Fernen
erglänzen hell im All.
Wir hüllen sanft die Erde,
dass nichts erfrieren werde,
mit Daunenfedern ein;
nun kann der Frost nicht schaden,
die Pflanzen warm es haben,
sie schlafen ruhig ein.
Hans Harress
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Wer hätte das gedacht? Noch im
Frühjahr, als wir uns über die Jubiläumsausgabe des Prisma Nr. 100
gefreut haben, hätten wir nicht damit
gerechnet, dass die nachfolgende
Ausgabe so lange auf sich warten
lassen würde. Doch dieses Jahr ist
alles anders... Lockdown, Abstandsregeln, eingeschränkter Schulbetrieb ohne Praktika und ohne öffentliche Vorstellung von Schüler- und
Projektarbeiten. Als Folge gab es
schlichtweg auch keine Artikel für
die Sommerausgabe. Und doch...
trotz allem ist vieles an unserer
Schule geschehen und für die Weihnachtsausgabe haben sich auch
viele Autoren zusammengefunden,
die aus dem Unterricht und dem
Schulalltag berichten möchten. Was
von uns Redakteuren zunächst als
"kleine Notausgabe" angedacht war,
hat sich plötzlich zu einer umfangreichen Ausgabe entwickelt. Die Abstandsregeln lassen uns Eltern und
Freunde der Schule den Schulalltag
zwar nur von der Ferne erleben. Die
Autoren haben nun aber Ersatz geschaffen und bringen uns mit ihren
Artikeln alles wieder ein Stückchen
näher.. und darüber freuen wir uns
ganz besonders. Es gibt viele Wege
um in der Gemeinschaft in Kontakt
bleiben zu können. :-)
Ganz herzlich möchten wir an dieser
Stelle Jutta Bockelmann im Redaktionsteam begrüßen. Sie wird die
wichtige Verbindung zwischen Redaktion und Lehrerkollegium sein.
Wir freuen uns auf viele gemeinsame Prisma Ausgaben.
Wir wünschen nun viel Spaß beim
Lesen & Ihnen allen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein (hoffentlich besseres...) neues Jahr.
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Un monde injuste –
Ein 8.Klass-Spiel mit Hindernissen
Diese 8. Klasse hat in aufgewühlten Zeiten ein Stück auf die Bühne gebracht, das aktueller nicht hätte sein können. Das Original,
Victor Hugos „Die Elenden“, spielt im Paris des 19. Jahrhunderts,
in dem das persönliche Glück eine tägliche Überlebensherausforderung ist und für viele der eigene Stand zum bitteren Schicksal wird. Den Schülern der 8. Klasse (Schuljahr 2019/2020) war
es wichtig, dem für die Schule adaptierten Stück einen eigenen
französischen Namen zu geben – Un monde injuste. Einig war
man sich offenbar darüber, dass die im Original geschilderte Welt
eine ungerechte ist.
Als zu Beginn der 8. Klasse aus drei Vorschlägen der Klassenbetreuerin Frau Jankowski-Meier dieses
Stück gewählt wurde, konnte noch keiner ahnen, dass die Klasse es selbst mit einer „ungerechten Welt“
zu tun bekäme.
Gerecht war der Entscheidungsprozess: Was gespielt wird, wer welche Rolle spielt, wie die Musik umgesetzt werden kann. Zwei verschiedene Besetzungen für die geplanten Spielabende entstanden. Dabei
konnte sich die Klasse auf ein tolles Begleitteam verlassen: Frau Litschka gestaltete im Kunstunterricht
mit den Schülern das Bühnenbild. Lina Sanchez und Daria Hofmann arbeiteten mit den Schülern an den
Kostümen. Dr. Schmidt probte mit den Schülern den musikalischen Teil, unterstützt von zwei Cellistinnen
aus der gleichen Klasse. Frau Jankowski-Meier überließ, wie immer, nichts dem Zufall, sondern engagierte eine professionelle Regisseurin: Frau Emmert-Lang. Die beiden erwiesen sich als Dream-Team.
Der Grundstein war gelegt, das Motivationsfeuer entfacht und bis Mitte März saß die Hälfte des Textmaterials, alles im Plan und auf bestem Weg. Nichts und niemand konnte diese Klasse jetzt noch bremsen,
ihr Stück auf die Bühne zu bringen. Aber – der selbst entworfene Titel wurde unfreiwillig Programm –
eine ungerechte Welt wartete mit einem Virus auf, das alle Pläne zur Aufführung zu zerschlagen schien.
Lange war nicht klar, ob es unter den geänderten Bedingungen überhaupt noch ein Klassenspiel geben
würde.
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Als die Proben wieder aufgenommen wurden, fehlten Schüler wegen Krankheit, durfte plötzlich nicht
mehr im Chor gesungen werden, war unklar, wie viele Besucher sich überhaupt die Aufführung anschauen dürften.... kurz – so vieles musste neu geplant werden, dass manchen Schüler der Mut verließ.
Mancher hatte auch nach der langen Zwangspause innerlich mit dem Ganzen abgeschlossen. Andere
packte der Ehrgeiz: Jetzt erst recht!

Nach zwei Intensivprobenwochen, die alle Beteiligten an ihre Grenzen brachten, waren alle wieder voll
bei der Sache. So ist es vor allem Frau Jankowski-Meiers unglaublichem Elan zu verdanken, dass es in
der vorletzten Juliwoche doch ein „Happy End“ auf der Bühne gab. Allen organisatorischen Hürden zum
Trotz hatten 2x 100 Besucher die Chance zu erleben, welche Spielfreude in diesen Schülern steckt, um
wie viel sie in diesen anstrengenden Monaten über sich selbst hinausgewachsen waren und wie sehr
sie die Ideale des Stückes zum Teil verinnerlicht hatten.
Wofür stehe ich im Leben? Wage ich, an meine Träume zu glauben? Wie viel bin ich bereit, für meine
Ziele zu geben? Einige Mädchen wagten den unglaublichen Sprung, aus den ursprünglich als Chorstücke geplanten Liedern Soli zu singen. Die Inbrunst und Stimme der Fantine jagte am Samstagabend
eine Gänsehaut über meinen Rücken. Der jungen zarten Corsette nahm man problemlos die Träumereien des „Castle on the cloud“ ab. Und beim finalen „Do you hear the people sing“, gesungen von einer
theatererfahrenen Enjolras, wollte man aufspringen für eine gerechtere Welt.
Neben dem Kampfgeist und den unerschütterlichen Hoffnungen lebt dieses Stück von den feinen Beziehungsfäden, die sich zwischen Schuld und Vergebung, arm und reich und natürlich in der Liebe
ergeben. Hier waren die Jungen in ihren Besetzungen unglaublich stark. Welche Vehemenz steckte in
der tragischen Figur des Javert! Und welcher Lebensmut, welche Verantwortung entfalteten sich in der
Rolle des Jean Valjean. Wäre diese Klarheit genauso herübergekommen, wenn die Klasse hätte einfach
spielen dürfen? Am Samstagabend jedenfalls lief das Ensemble zu Höchstform auf.
Das waren zwei unvergessliche Abende für alle Beteiligten. Der Applaus auch von so wenigen Besuchern sprach am Ende Bände. Ein unvergessliches
Finale einer fünfjährigen gemeinsamen Klassenzeit
für Schüler, Eltern und die Klassenbetreuerin. Wo ein
Wille im Leben ist, findet sich auch in so schwierigen
Zeiten ein Weg – das haben diese Schüler mit Sicherheit verinnerlicht.

Annka Mickel, Schülermutter der heutigen Kl. 9
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Abschied von der Klassenlehrerzeit
Abschiede wollen gefeiert sein, aber...
...kann man eigentlich grade ein Fest feiern?
Für uns Eltern der damaligen 8. Klasse war es ganz klar:
Ohne Fest geht es nicht. Nach ungefähr 5 ½ Jahren Klassenlehrerzeit mit Frau Jankowski-Meier wollten wir uns auf
jeden Fall gebührend mit einem schönen Fest bedanken
für all das, was Sie unseren Kindern in der Zeit geschenkt
hat an wunderschönen Erlebnissen, an Begleitung. Für all
das, was letztendlich dazu geführt hat, dass die Klasse
so gut dasteht und nicht zuletzt auch dazu, wie gut das
Zusammenwirken in der Elternschaft läuft.
Aber zurück zum Anfang: Ein Fest sollte es sein. Ein Fest unter den besonderen Bedingungen des
Sommers 2020. Im Schulgebäude? Ausgeschlossen! Schon allein deshalb, weil danach alles peinlich
desinfiziert werden müsste. Offen für alle? Unmöglich! Maximal 100 Personen waren zu der Zeit erlaubt.
Jeder bringt was zu essen mit? Niemals! Zu groß wäre die Gefahr potentieller Übertragungswege. Ein
Liedchen zum Abschied? Auf gar keinen Fall! Singen war zu der Zeit selbst unter freiem Himmel indiskutabel.
Was vom ursprünglich Geplanten war denn überhaupt
möglich? Ein Vater hielt eine feurige Rede zum Abschied
und Geschenke gab es natürlich, dazu eine Abschlusszeitung mit all den vielen Artikeln, die aus unserer Klasse
über die Jahre im Prisma erschienen, mit Steckbriefen der
Kinder, Worten von Weggefährt*innen und vielen Fotos.
Und der Rest? Es fand sich eine kleine engagierte Gruppe von Eltern, die in zahlreichen abendlichen Treffen und
unendlich vielen Mails in enger Absprache mit dem Krisenteam das zeitweise scheinbar unmöglich Geglaubte
möglich machte:
Der Schulhof diente schön geschmückt als Festplatz, weil der Wettergott uns gnädig gestimmt war. Die
Teilnehmerzahl war beschränkt und teilnehmen durfte nur, wer sich im Voraus angemeldet hatte und
über ein entsprechendes Armband verfügte.
Das Essen bekamen wir von einem professionellen Caterer, der wiederum diesbezüglich über ein eigenes Hygienekonzept verfügte und auf einem privaten Grundstück in Schulnähe stehen konnte (auch ein Geschenk
des Himmels!). Getränke stellten wir ebenfalls hygienisch
einwandfrei in verschließbaren Flaschen mit Bügelverschlüssen. Und... da singen ja, wie gesagt, nicht ging,
ohne Musik aber auch kein Fest denkbar war, stellen wir
zu diesem Zweck ein kunterbuntes Elternorchester zusammen, welches Seefahrerlieder spielte. Der Klassen-
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lehrerin und der Klasse für ihre weitere Reise zum Geleit, etwas wehmütig, sehr dankbar und neugierig,
auf das was kommen mag.
Es wurde ein schönes Fest! Ein wohltuendes Fest in dieser Zeit des social distancing! Ein Fest, dessen
Schwung, Freude und Ausgelassenheit auf die Schüler*innen überschwappte und sie zu spontanen
Sketchen aus dem Unterricht animierte. Lehrer*innen und Mitschüler*innen wurden herrlich liebevoll
dargestellt mit allen Macken und Kanten. Es war Aufgabe von Frau Jankowski-Meier zu erraten, um wen
es sich da gerade handelt. Was haben wir gelacht!
Gewärmt an Seele und Geist begaben wir uns alle in die Sommerferien und blickten guten Mutes dem
neuen Schuljahr entgegen.
Rachida Saadaoui

Die SMV an der Waldorfschule Schopfheim
Vor einigen Jahren setzten sich SchülerInnen für das Recht mitzubestimmen ein. Seitdem gibt es an unserer Schule die SMV (Schülermitverwaltung), in der SchülerInnen die Möglichkeit haben, eigene Ideen
und Meinungen in den Schulalltag einzubringen.
Inzwischen ist die SMV ein fester Bestandteil unserer Schule geworden. Wintersporttag, Projektwoche,
WOW-Day, Unterstufentag, all dies organisiert die SMV. Aber auch die Vermittlung zwischen SchülerInnen und Lehrern sowie die Repräsentation der Schülerinteressen allgemein, gehört dazu.
Durch die Corona-Maßnahmen, die für dieses Schuljahr 2020/21 gelten, werden einige dieser Dinge
nicht auf herkömmliche Weise möglich sein. Trotzdem ist die SMV sehr bemüht, dies so gut wie möglich
umzusetzen.
Die SMV setzt sich zusammen aus Schülervertretern ab der 9. Klasse, dies sind für dieses Schuljahr:
9. Klasse: Sinan, Emily, Paulina, Lilly
10. Klasse: Larissa, Felizia, Johann
11. Klasse: Fiona, Philipp, Florina, Sarah-Michelle, Stefan
12. Klasse: Sofia, Johanna
Schülersprecher: Stefan, Philipp, Florina
Verbindungslehrer: Víctor Águila
Im vergangenen Schuljahr organisierte die SMV aus
Solidarität mit der Black-Lives-Matter-Bewegung eine Aktion gegen
Polizeigewalt und generellen Rassismus. Aufgrund der Ermordungen
einiger Menschen, die eine andere Hautfarbe oder eine andere Kultur
hatten, entstand vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten die Bewegung Black Lives Matter.
Die Organisation Black Lives Matter wendet sich gegen Gewalt und Hass
auf Schwarze. Dazu organisiert sie regelmäßig Proteste und Demonstrationen, um den Rassismus der Gesellschaft zu verringern. Mitte Mai
2020 wurde in den Vereinigten Staaten der Afroamerikaner George Floyd
durch Polizeigewalt ermordet, woraufhin große Demonstrationen auf der
ganzen Welt stattfanden. Auch unsere Schule wollte ein Zeichen gegen
Rassismus setzen. Daraufhin organisierte die SMV eine Aktion, die bei
der Schulfeier am 28.6.2020 stattfand. Die SMV setzt sich stellvertretend für die gesamte Schule dafür ein, dass andere Menschen auf das
Problem des Rassismus in unserer Gesellschaft aufmerksam werden.
Victor Aguila
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Ein besonderer Tag in einem besonderen Jahr

Die Einschulung der Erstklässler*innen, die Aufnahme neuer Kinder und Eltern in die Schulgemein-

schaft ist in jedem Jahr etwas ganz Besonderes und Aufregendes. Wenn dies aber in Zeiten einer
Pandemie passiert, wird der Tag zu einer logistischen Herausforderung höchsten Grades. Zunächst
war gar nicht klar, ob eine reguläre Einschulungsfeier überhaupt stattfinden kann. Dann war die
Frage, wenn ja, wie? Welche Vorschriften gelten im September? Was gilt es zu beachten? Wer darf
dabei sein? Dürfen alle Kinder gleichzeitig eingeschult werden oder muss es mehrere Einschulungsfeiern geben? Was passiert mit den Traditionen der Einschulung in eine Waldorfschule? Darf die
Patenklasse die Erstklässler*innen in Empfang nehmen?
All diese und vermutlich noch viel mehr Fragen haben das Kollegium - vornehmlich aber Frau Jankowski-Meier und das Krisenteam unserer Waldorfschule bewegt. Es ist zu erahnen, dass diese Fragestellungen und alle weiteren Bedenken nicht als Tagesordnungspunkt einer regulären Konferenz
bearbeitet wurden und vermutlich auch nicht in zwei Stunden ausdiskutiert und beschlossen wurden.
So ein besonderer Tag benötigt von jeher viel Vorbereitung, Liebe zum Detail und organisatorisches
Talent – aber für die Einschulung im Jahre 2020 galt es, noch eine Stufe höher zu gehen. Wie kann
eine Einschulungsfeier geplant werden, die den Kindern trotz allem das Willkommensgefühl gibt,
das sie benötigen? Wie kann eine feierliche Stimmung mit Abstand, Maskenpflicht und ohne Gesang
entstehen?
Die Antwort war am Ende ganz einfach. Das Rezept waren eine super organisierte angehende Erstklasslehrerin, ein gut informiertes Krisenteam, kreative Lösungen und Gäste, die gewillt waren, zu
tun, was notwendig war, um eine gelungene Einschulungsfeier zu genießen.
Die aufgeregten zukünftigen Erstklässler saßen (meist mit ihren Eltern) unten vor der Bühne. Die
Stühle waren für jede Familie gruppiert und mit Abstand zu den anderen Familien positioniert. Die
übrigen Gäste nahmen auf der Empore Platz, wo Maskenpflicht galt (jede Familie hatte 6 Eintrittskarten für die Einschulungsfeier erhalten). Nach dem musikalischen Auftakt der Patenklasse und der
Begrüßung durch Herrn Mally, folgten die Beiträge der zweiten Klassen. Die zukünftigen Erstklässler*innen sahen mit leuchtenden Augen zu, was die Großen für sie vorbereitet hatten. Als Frau Jankowski-Meier und Frau Sanchez die Bühne betraten und anfingen, darüber zu sprechen, dass die
Decke des großen Festsaals wie ein Schiffsrumpf aussieht und dass sie auf Reisen gehen wollen,
entfaltete sich eine emotional aufgeregte Stimmung, die gleichzeitig Ruhe und Gewissheit verströmte. Alles was nun noch fehlte, waren viele kleine Matrosen, die sich mit auf die Reise machen wollten. Diese waren schnell gefunden! So wurde jedes Kind mit Namen aufgerufen - von seinem Paten
empfangen & mit einem Schmetterling beschenkt – und auf die Bühne eingeladen. Dort warteten
Frau Jankowski-Meier und Frau Sanchez und begrüßten jedes Kind. Durch das zauberhafte Blu-
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mentor geführt, nahmen die Erstklässler*innen auf den Bänken Platz und die Paten blieben bei ihnen. Nachdem alle 30 Kinder Platz genommen hatten und alle Eltern erleichtert waren, dass dieser
Schritt nun getan war, begann Frau Jankowski-Meier die Einschulungsgeschichte zu erzählen. Unter
der musikalischen Untermalung „Wir haben ein goldenes Band“ zogen die Kinder aus dem Saal in
ihre erste Unterrichtsstunde und hörten dort unter anderem ein weiteres Stück der Geschichte.
Währenddessen beschäftigten sich die Eltern mit Abstand und Maske auf dem großzügigen und
schönen Schulgelände. Es wurde geplaudert, gelacht, gepicknickt, spaziert, gespielt und genossen.
Zum Abschluss der Einschulung sang der Elternchor unter Begleitung von Ben Meech auf dem
Schulhof „Ein schöner Tag“ für die Kinder und Frau Jankowski-Meier.
Dank der herausragenden Organisation und den vielen disziplinierten Gästen ist diese Einschulungsfeier trotz einschränkender Vorschriften eine unvergessliche und bleibende Erinnerung für die
Familien geworden. Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten!
Tina Musolt
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Zum Michaelistag hat sich dieses
Jahr Herr Beller, Klassenlehrer der
Klasse 2B, was ganz Besonderes
einfallen lassen. Freitag, der 25.
September, sollte kein regulärer
Wandertag der 2. Klasse werden.
Ziel war dieses Mal nicht das Sengelenwäldchen oder der Schäubler
auf dem Dinkelberg, wo die meisten Kinder schon jeden Strauch und
Baum kennen, sondern der Entegast. Sozusagen der andere Hausberg Schopfheims. Also ein neues
noch unerforschtes Terrain für die
freitägliche Wandergruppe. Die Kinder munkelten schon auf dem Weg
dorthin, was sie wohl erwarten würde. Genaueres blieb aber bis dahin
ein Geheimnis.

Kurz durch die Altstadt marschiert,
an einem Regentag wohl bemerkt,
weiter im Entenmarsch auf engen,
geschlungenen Wegen durch den
Wald, einmal über einen kleinen
Bach gesprungen, vorbei an liegenden Baumriesen, kamen die Schüler, Herr Beller und Frau Plietzsch
endlich an: am sagenumwobenen
Teufelsloch vom Entegast, eine
mannshohe Höhle. Hier nun erzählte
Herr Beller eine Geschichte passend
zum Michaelisfest. Alle hörten gebannt zu, ehe die eigentliche Überraschung folgte.

©
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Mit einer feierlich entzündeten Fackel durften nacheinander je zwei
Kinder in die dunkle Höhle des Teufelslochs klettern, um sich drinnen
von einem „echten Fuchsfell“ einen Stein auszusuchen. Laut Erzählungen der Kinder wurde dieser Stein noch an Ort und Stelle mit einem
Hammer und einem Meißel bearbeitet und schließlich „brüderlich und
schwesterlich“ geteilt. Die scheinbar einfachen Steine verwandelten
sich dabei in „wertvolle“ Edelsteine und Mineralien. Im Inneren kamen
glänzende Farben zum Vorschein. „Der Schatz“ ward geborgen und
jedes Kind war stolz auf seinen.
Auf dem Rückweg fand die Gruppe eine Abkürzung durch die Wiese.
Nicht die grüne, sondern die fließende, nasse Wiese. Der Fluss, der
sonst eher so dahinplätschert, hatte an diesem Tag eine beachtliche
Strömung, was aber keinen vom Abenteuer der „Wiesen-Durchquerung“ abhielt. Erst über Steine springend, dann abgerutscht und mit
wassergefüllten Gummistiefeln durchwatend, der eine oder andere gar
in der Wiese badend, erreichte der Hauptteil der Gruppe mit Herrn Beller das Ufer der anderen Seite. Belustigt und glücklich sahen sie erst
dann, dass es auch einen anderen, trockeneren Weg gegeben hätte.
Alle, einige davon triefend nass, trotteten wieder zurück zur Waldorfschule. Dabei erzählten sich die Kinder der 2B noch völlig begeistert
von der Fackel, vom toten Feuersalamander am Wegesrand, vom echten Fuchsfell und von den zauberhaften Steinen. Einige erwischte danach eine Erkältung. Aber das war egal, denn das Erlebnis bleibt.
Text: Steffi Weickert / Photos: Desiree Bogner

Wie sich die großen Buchstaben in kleine verwandelten
Aus einer Schreibepoche der 2P Klasse
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Vor langer, langer Zeit lebten die großen Buchstaben zusammen in einer kleinen Hütte mitten in den
Bergen. Das Tal in dem sie wohnten, war abgelegen, von hohen, undurchdringlichen Felsen und Bergspitzen umgeben. Niemand wusste, wo es sich befindet, nicht einmal, dass es existiert. So lebten die
großen Buchstaben ungestört dort und wussten nichts von der weiten Welt der Menschen. Und die Menschen wussten nichts von den Buchstaben. Sie konnten damals noch nicht lesen und schreiben, haben
stattdessen kleine Bilder gezeichnet, um ihre Gedanken festzuhalten.
Eines Tages kam ein neuer Besucher in das Tal. Ein schlauer Fuchs fand einen Weg und durchquerte die
Berge. So fand er die Hütte der Buchstaben und erzählte ihnen von der Welt der Menschen. Die Buchstaben waren neugierig und wollten diese andere Welt sehen und den Menschen die Schrift schenken.
So ließen sie sich von dem Fuchs überreden, schlossen ihre Hütte ab und folgten ihm aus dem Tal.
So fing die Geschichte der großen Buchstaben, die sich in kleine Buchstaben verwandelten, an.
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Sie kamen zu einer Höhle, die durch die Berge führte. Der Eingang war aber sehr klein mit einem schmalen Spalt – in Form eines Tropfens. Wenn die Buchstaben hindurch wollten, mussten sie sich kleiner
machen. Viele haben sich nur verkleinert und gingen mutig weiter. Zum Beispiel das große O wurde ein
o, das S wurde ein s... Aber andere hatten mehr Mühe. Das B musste seinen oberen Bauch einziehen,
damit es durch den Spalt durchgehen konnte - aus dem B wurde ein b. Das D wollte es dem B nachmachen, hatte aber solche Angst vor der Dunkelheit, dass es durch die Höhle lieber rückwärts gelaufen ist
– und aus einem D wurde ein d. Das H musste nur einen seiner zwei Arme einziehen und verwandelte
sich in ein h. So ging es langsam vorwärts, bis nur eine kleine Gruppe von Buchstaben vor dem Eingang
stand – P, Q, G, Y, J und F. Diese hatten solche Angst vor der engen Dunkelheit der Höhle, dass sie
sich weigerten weiter zu laufen. Was jetzt? Zum Glück sahen es zwei Adler und holten ein Seil, das sie
auf zwei Bäume um die Bergspitze befestigten. Die Buchstaben konnten um den Felsen herum klettern
und sich an dem Seil festhalten. Ihre Füße hingen unter dem Seil und so rutschten sie unter die Linie
und wurden p, q, g, y, j und f (wobei das f mit den Füßen unter der Seillinie hing, aber mit seinem Kopf
oben in den Wolken sein wollte, um sich bei den Adlern für ihre Hilfe zu bedanken). Und was sollen die
Punkte über dem i und dem j sein, fragt man sich noch? Das I schrumpfte so schnell, dass sein Hut in
der Luft über seinem Kopf hängen geblieben ist. Und das J rutschte aus als es zu dem Seil gehen wollte
und auch sein Hut blieb in der Luft fliegen.
So haben die Buchstaben es geschafft, aus dem abgelegenen Tal in die Menschenwelt zu kommen. So
verwandelt gingen sie weiter, erreichten die Menschen und schenkten ihnen die Schrift.
Während die Buchstaben sich über mehrere Tage nach und nach verwandelten, übten die Kinder das
Schreiben der kleinen Buchstaben in ihren Schreibheften. Zunehmend konnten die Kinder auch Worte
schreiben, bis dann endlich am Ende der Epoche alle Buchstaben verwandelt waren und wir mit großen
und kleinen Buchstaben kurze Texte schreiben und lesen konnten.
Und was kommt jetzt?
In den weiteren Schreibepochen werden uns die
verwandelten Buchstaben
helfen, kurze Geschichten
und wichtige Merktexte
aufzuschreiben. Wie lieb
von den Buchstaben, dass
sie für uns da sind.

Julia Palkova, Klassenlehrerin 2P Klasse
Die Bilder sind aus den Heften von Olaf, Mattes und Marla.
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Die 4. Klasse hat neue Ablagen bekommen
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Ein paar Impressionen aus der Geschichtsepoche...

...und aus der Pflanzenkunde
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Patenklasse

Eine Patenklasse in
kritischen Zeiten
Die Einschulung war für uns Neuntklässler das erste große Ereignis in diesem Schuljahr. Es war etwas
Besonderes zu sehen, wie Frau Jankowski-Meier, die
Lehrerin, die unsere Klasse seit Jahren begleitet hatte,
unsere Patenklasse übernahm.
Doch schon die Einschulung wurde durch die Corona-Verordnung kompliziert. Niemand durfte den neuen
Schülern zur Begrüßung die Hände schütteln und die
Klassen durften sich nicht vermischen.
Wir hatten das große Glück, der ersten Klasse zwei
einstudierte Lieder vorsingen zu dürfen. Schon bald
stellte sich heraus, dass wir weder auf dem Pausenhof
noch am Wandertag Kontakt mit unseren Patenkindern
aufnehmen durften. Also überlegten wir, wie wir den
Erstklässlern dennoch eine Freude bereiten könnten,
und schon bald entstand im Klassenzimmer der neunten Klasse die Idee, unserer Patenklasse eine riesige
Schultüte zu überreichen. Diese Idee wurde sofort von
einigen Schülern in die Tat umgesetzt.
Die Schultüte wurde gebastelt und mit Bällen, Springseilen und allerlei anderen nützlichen Dingen befüllt. Nun blieb nur noch die Frage offen, wie wir die
Schultüte überreichen sollten. Sie einfach vor die Tür
zu stellen und zu klopfen kam für uns nicht infrage.
Wir weihten Frau Jankowski-Meier in unseren Plan ein
und fanden schlussendlich einen Weg, wie die Übergabe stattfinden durfte. Am vereinbarten Tag gingen
wir nach dem Hauptunterricht mit unserer Schultüte
feierlich in den großen Festsaal, wo die erste Klasse
schon auf uns wartete.
Die Schüler nahmen unsere Schultüte, die im Übrigen
größer war als deren Lehrerin, mit Freuden an. Bisher
konnten wir leider nichts weiteres mit unserer Patenklasse unternehmen, doch wir hoffen, dass die Corona-Krise bald ihr Ende nimmt.

Text: Lisa Siebold (9. Klasse) | Layout: Emely Fritz (9.
Klasse) | Fotos: Manuela Jankowski-Meier
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Die Bücherschachtel
Hier gibt es Gelegenheit
aktuelle & interessante
Bücher vorzustellen....

Mein Lieblingsbuch:

Vorhang auf für Johanna
Autor: 			
Annika Thor (Autor), Birgitta Kicherer (Übersetzer)
Verlag: 			Urachhaus
ISBN 			
978-3825179717 / 237 Seiten
Altersempfehlung
ab 11 Jahren

Buchrezension geschrieben von Levin Berning (Klasse 8)

Was passiert?
Der Junge "Johann" bricht aus einem Waisenhaus aus und trifft auf eine
fahrende Theatergruppe. Doch er wird von einem geheimnisvollen Mann
verfolgt. Er findet aber auch Freunde und so nimmt alles eine gute
Wendung.
Drei besondere Schlagwörter:
Verwechslungen, Rollentausch, Leben im 19. Jahrhundert
Was hat Dir besonders gut gefallen?
Dass Johann sich als Mädchen verkleidet, später jedoch jemand anderes
trifft, der sich als Junge verkleidet.
Überschrift eines guten Beispielkapitels:
"Der Brand"
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Die etwas andere Lernfahrt der 13. Klasse
Als wir erfuhren, dass die alljährliche Lernfahrt der 13.
Klasse aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie provisorisch in die Schule verlegt werden musste, waren die
Meinungen meiner Mitschüler zwiegespalten:
Einige fanden es gut, keine zwei Wochen isoliert von
Freunden und Familie Mathe lernen zu müssen, andere
fragten sich, wieso diese Lernzeit dann überhaupt stattfinden müsse. Für die meisten Schüler der FHR-Gruppe, die
bis dato erst eine einzige Schulwoche des Jahres den Mathematikunterricht genießen durften, war jedenfalls klar:
Wir mussten diese Chance als willkommenes Geschenk
betrachten und den Umständen bestmöglich begegnen.
Als wir den Stundenplan erhielten, schien dieser Vorsatz
zwar bei einigen vorerst auszusetzen, da wir täglich von
8:15 bis 17Uhr Unterricht hatten (freitags und an einem
Samstag nur von 8:15 bis 12 Uhr), aber im Laufe der Zeit
stellte sich heraus, dass das Zeitmanagement nur auf den
ersten Blick qualvoll war; so hatten wir immer genügend
Pausen und auch die Freiheit, während des Unterrichts
frische Luft schnappen zu gehen. Außerdem hatten wir
nicht ausschließlich Mathematik, der Englischunterricht
war eine willkommene Abwechslung.
Das von einem Mitschüler und dessen Mutter organisierte
Buffet und die Auswahl an Getränken, ließen keine Wünsche offen; an dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön im Namen der ganzen Klasse!
Unser Stundenplan wurde am Wochenende zwischen den
zwei Lernwochen angepasst, sodass der zweite Samstagsunterricht nicht stattfinden musste. Der Tagesablauf
begann morgens immer mit 1,5h Mathematik als ganze
Klasse, den Rest des Tages waren wir weitestgehend in
FHR- und Abiturgruppe unterteilt. In den meisten Pausen
spielten wir ein Pokerspiel, andere erledigten angefangene Aufgaben, aßen oder machten Spaziergänge.
Gut war auch, dass wir für die zwei Wochen einen eigenen
Eingang ins Schulgebäude hatten, wodurch wir nicht vom
regulären Schulbetrieb abgelenkt oder beeinflusst wurden.
Als die Maskenpflicht zu Unterrichtszeiten eingeführt
wurde, wurde das konzentrierte Arbeiten zwar etwas erschwert, doch auch diese Einschränkung war zu verkraften.
Abschließend möchte ich sagen, dass mir sowohl das intensive Lernen, als auch die schwierigen Umstände als
eine Herausforderung gut getan haben und dass die notwendig gewordene provisorische Umplanung echt gut gelungen war.

Riad Saadaoui, 13. Klasse FHR

Die Grafiken der Weihnachtsmänner in diesem Heft sind von Clker-free-vector-images / Radoan Tanvir / Open-Clip-Arts-Vectors / auf Pixabay
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Kurzgeschichten aus der 11. Klasse
Von Giovanni Boccaccio gibt es eine Geschichtensammlung von 100
Geschichten und Novellen, Das Dekameron – Il Decamerone
(= "Zehn-Tage-Werk"), entstanden vermutlich zwischen 1349 und 1353.
Der Autor lässt für die Rahmenhandlung 10 junge Menschen auf der
Flucht vor der Pest (!) in einer oberhalb von Florenz gelegenen Villa Zuflucht suchen. Während
ihrer 10-tägigen 'Quarantäne' erzählen sie sich Geschichten, jeder eine an jedem Tag, so dass es
am Ende 100 sind.
Auf irgendwie ähnliche Weise ist in einer Art 'virtueller Epoche' während der Zeit der Schulschließung im April/Mai dieses Jahres eine neue Geschichtensammlung entstanden: Die damalige 10.
Klasse hat sich mit dem Thema Kurzgeschichten beschäftigt und dabei viele eigene Geschichten
geschrieben. Für die abschließende Sammlung sind 50 wirklich lesenswerte Geschichten zusammengekommen. Hier eine Kostprobe:
Tanja Hübschmann-R.

Ein gemütlicher Nachmittag 						
Weißes T-Shirt, braune Cordhose und helle Strümpfe in den Birkenstocks, bildeten eine geradezu unschlagbare deutsche Kombination, getragen von demjenigen, welcher nun entspannt auf seinem Lehnsessel sitzend, die wöchentliche Zeitung las. Der 63-jährige Horst Kutscher aus Aachen genoss seinen
entspannten und geradezu unheimlich ruhigen Nachmittag. Der Grund seiner sonstigen Anspannung,
seine Frau Britta, war zum Einkaufen in den örtlichen Supermarkt gefahren, um den Großeinkauf der
Woche zu erledigen. Horst lächelte in sich hinein und legte die Zeitung beiseite. Er hasst seine Frau
nicht, doch in letzter Zeit war ihm ihre anstrengende und immerzu unzufrieden nörgelnde Art ein wenig
auf die Nerven gegangen. „Horst, würdest du mir bitte die trockene Wäsche vom Garten in die Waschküche herunterbringen!?“ oder „Würdest du bitte die Toilette im Gäste WC reinigen, bevor deine Gäste
ankommen?“ oder, oder, oder. „Bitte tu dies, bitte tu das!“ Horst war es satt seiner Frau ihre Arbeit hinterher zu tragen. Dies würde sich nun ändern, beschloss er. Sobald Britta von ihrem Einkauf zurückkehren
würde, wäre Horst bereit, ihr seinen Unmut kund zu tun und sie nun endlich folgsam zu machen, wie es
einer wahren Ehefrau ziemte.
Er machte sich’s erneut im Sessel bequem und griff nach der Fernbedienung, welche zwischen den
vielen Modemagazinen seiner Frau auf dem Beistelltisch kaum mehr auszumachen war. Er machte den
an der Wand befestigten Fernseher an und zappte durch die verschiedensten Kanäle, bis er bei einer
NRW-Nachrichtensendung hängenblieb. „Ein großes Unglück ereignete sich vor gerade einmal zehn
Minuten hier, auf der Roermonderstraße in Aachen-Laurensberg.“, berichtete in jenem Moment eine junge Reporterin mit Mikrofon. Im Hintergrund sah man zwei zerbeulte, rauchende Autos mit gesplitterten
Frontscheiben und einem Rettungswagen. „Eine Autofahrerin wurde in Folge einer Straßenkurve von
einem Geisterfahrer überrascht, mit dem sie frontal zusammenstieß, wie Augenzeugen bestätigten.“
berichtete die Reporterin weiter. „Beide fahrenden Personen schweben nun in akuter Lebensgefahr.“
Mit einem lauten Seufzer schaltete Horst den Fernseher ab und begab sich, mühsam aufstehend, in die
angrenzende Küche, um sich ein Bier aus dem Kühlschrank zu nehmen. Er ging anschließend in seinen
Keller, eine Runde Billard spielen, bis er nach einer guten Viertelstunde das schrille Klingeln des Telefons vernahm. Er begab sich nach oben und nahm noch rechtzeitig den Telefonhörer ab. „Kutscher!?“
sagte er laut vernehmlich in den Hörer. „Ja, schönen guten Tag, hier spricht Pfleger Karsten Dietrich vom
Franziskushospital Aachen. Ihre Frau hatte einen Autounfall und wurde gerade vom Notarzt eingeliefert
und wird momentan notfallmäßig operiert. Ich würde Ihnen raten, schnell vorbei zu kommen.“ Sobald
der Pfleger aufgelegt hatte, war Horst wie vor den Kopf gestoßen und wollte nur noch zu Britta ins Kran-
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kenhaus. Warum gerade sie, seine Frau? Ein Missverständnis, das musste ein Missverständnis sein! Er
nahm sich seine Jacke vom Jackenhalter und eilte hinaus in die frische Frühlingsluft.
Im Auto begann Horst erst so richtig zu realisieren, in welchem Umfang er Britta gegenüber ignorant
gewesen war. So sehr sich Horst über die Zeit ohne Britta auch gefreut hatte, umso mehr beschämte ihn
dieser Gedanke nun und ja, er empfand panische Angst bei dem Gedanken, sie könnte es nicht hindurch
schaffen, immerhin liebte er sie. Somit entschloss er, sich endlich bei ihr zu entschuldigen, für all das,
was er ihr zumutete, den Stress und besonders die viele Arbeit, welche nicht nur ihre Aufgabe gewesen
wäre, sondern ebenfalls die seine, wie er nun erkannte. Horst würde alles dafür tun, dass seine Frau
wieder gesund würde. Als er im Krankenhaus eine gefühlte Ewigkeit im Wartebereich gesessen hatte,
betrat schlussendlich ein Arzt diesen und kam direkt auf ihn zu. „Herr Kutscher?“ Horst nickte, während
sich Hoffnung in ihm breit machte. „Es tut mir leid…“ Sein Herz sank, es bildeten sich, nach langer Zeit,
einmal wieder Tränen in seinen Augen. Sie war tot, sie war weg. Über die Trauer seines Verlusts hinweg
überhörte er beinahe die folgenden Worte des Arztes: „Ihre Frau möchte sie im Moment nicht wiedersehen.“

Verloren in sich
Er stand vor einem großen, steinernen Gebäude und wartete darauf, dass die Tür aufging. Als er eintrat,
seine Schuhe auszog und durch einen langen Flur mit vielen Türen ging, sah er, dass die anderen Kinder
schon beim Essen waren. Er brachte seine Schulsachen auf sein Zimmer, ging jedoch nicht zum Essen.
Er war zu spät gekommen, dafür würde er noch bestraft werden, außerdem hatte er wieder einmal keinen Hunger. Er setzte sich auf sein eisernes Bett, das aussah wie aus einem Gefängnis. Er hatte starke
Kopfschmerzen, schwitzte und zitterte. Wieder und wieder sah er, wie er den Abzug zog, nachlud und
wieder schoss. Er hörte die Schüsse und Explosionen immer und immer wieder, Menschen fielen schreiend zu Boden und überall war Blut. In seinem Kopf spielte sich der Krieg immer wieder wie eine Zeitschleife ab. Wenn er in der Schule war oder etwas anderes zu tun hatte, war es nicht so schlimm, und
in der Nacht... Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, war er wieder Soldat, unter anderen Kindern mit
Gewehren, oder er war bei seiner Familie, die eines tragischen Todes starb. Er mochte das Waisenhaus
zwar nicht, doch nachdem er im Krieg gewesen war, war er froh, nicht mit sich alleine sein zu müssen.
Der Junge, der sich mit ihm das Zimmer geteilt hatte, war alt genug geworden und ausgezogen. Jetzt
war er wieder mit seinen Gedanken alleine ... und er hatte Angst. Er wusste nicht, was er sich oder auch
den anderen antun konnte, wenn er halluzinierte. In diesen Momenten konnte er nicht unterscheiden, ob
es eine Halluzination oder Relität war.
Ein Erzieher betrat sein Zimmer, schlug ihn und schrie ihn an, weil er erst zu spät gekommen und dann
auch nicht zum Essen erschienen war, dann verließ er noch immer schimpfend das Zimmer. Dunkelheit legte sich auf die Dächer Bagdads. Fast überall war es dunkel und die Waisenkinder wurden in die
Zimmer geschickt. Es war nun Nacht und er saß hellwach in einer Ecke seines Zimmers. Seine Hände
zitterten, sein Gesicht war bleich und seine Augen glasig. Im Zimmer brannte das Licht und er hatte
Angst, Angst einzuschlafen.

Am Bahnsteig 								
Seit fünf Stunden stehe ich am Bahnsteig und warte auf den Rauch am Horizont, das Schnaufen der Lok,
das Kreischen der Schienen. Meine Beine tun weh, aber zum Sitzen ist kein Platz auf dem mit hunderten
Frauen und Kindern gefüllten Stück Beton neben den Schienen, deren einzig verbliebene Hoffnung und
Vorfreude an dem Zug hängt, der zum letzten Mal überlebende Kriegsgefangene aus dem Osten ins
Ruhrgebiet bringen wird. Ich schaue mich nicht um. Denn jedes Mal, wenn ich einem der Menschen, die
ihren Kopf nicht gesenkt halten, in die knochigen und faltigen, mit Ruß verschmierten Gesichter mit glasigen, ausdruckslosen und starren Augen, blicke, verspüre auch ich ein tiefes Gefühl von Trauer, während
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die Erinnerungen der letzten Jahre wie Blitze in die schwarze Leere meines Bewusstseins schießen.
Innerlich höre ich die markerschütternde Sirene des Bombenalarms, sehe meine Eltern vor mir, die
hektisch im Haus herumrennen, Decken, Lebensmittel und Kerzen einpacken und diese in den Keller
tragen. Als ich aus dem Fenster schaue, sehe ich den Nachthimmel, in dem, wie in meinem Kopf, grelle
Lichter von Flugzeugen, Bomben und Scheinwerfern die Schwärze verdrängen und mit dieser auch meine Hoffnung von einem normalen Leben.
Ein Schuss reißt mich aus meinen Erinnerungen: Erschreckt blicke ich mich um, bis mir klar wird, dass
es nur ein Warnschuss von einem der wenigen Soldaten war, die verzweifelt versuchen, mit Schüssen
in die Luft und Gebrüll Ordnung zu schaffen. Die meisten Menschen warten schon seit Tagen, sind erschöpft und ausgehungert. Es wird immer unruhiger. Babys schreien, Frauen unterhalten sich oder sind
damit beschäftigt, ihre Kinder zu beruhigen. Eine Gruppe von Kindern versucht, sich mit einem zerfetzten Ball abzulenken. Viele verlieren die Geduld, gehen nach Hause, haben Hoffnung und Glaube aufgegeben. Oft muss auch ich mich überwinden, noch weiter zu warten. Die Stunden vergehen, während der
Bahnsteig sich langsam lichtet, aus hunderten Menschen wenige Dutzend werden.
Nach weiteren Stunden, mitten in der Nacht, werde ich von einer Frau, die auf dem mittlerweile recht
leeren Bahnsteig neben mir lag, geweckt. Ich kann zwar kaum etwas sehen, spüre aber die aufgeregte
Anspannung und die nervöse Vorfreude, die in der kalten, herbstlichen Nachtluft liegt. Ich höre das leise
Surren der Schienen, das immer lauter wird. Ich sehe die Lichter des Zuges in der Ferne, rieche den
Rauch der Dampflok. Mein Herz fängt an zu schlagen, ich spüre den Puls an meinem Hals. Mittlerweile
sind alle aufgewacht und drängen nach vorne. Ein Junge wird beinahe auf die Schienen geschubst,
Soldaten kommen angerannt und versuchen die aufkommende Unruhe zu stoppen. Der Zug kommt
langsam näher, schleicht dem kleinen Bahnhof entgegen. Angst macht sich in mir breit. „Wird er dabei
sein? Wird er mich wiedererkennen?“ frage ich mich. Der Zug fährt in den Bahnhof ein, wird immer
langsamer und stoppt schließlich unter Rauschen und dem Quietschen und Kreischen der Bremsen und
Schienen. Die Türen öffnen sich. Nur wenige Männer steigen aus. Wie Geister torkeln sie erschöpft,
ausgelaugt und abgemagert aus den Waggons. In ihren leeren, tiefliegenden und dunklen Augen sieht
man kaum Anzeichen von Freude, nur Angst, Verzweiflung und Hass. Für mich ist es immer noch ein
zutiefst erschreckender Anblick, obwohl es nicht das erste Mal ist, dass ich „Rückkehrer“, wie sie immer
genannt werden, ins Gesicht schaue. Aufgeregt und voller Angst schaue ich von rechts nach links, sehe
nirgends meinen Vater. Die Türen schließen sich und der Zug fährt schnaufend los. Noch einmal blicke
ich mich panisch um, durchsuche mit meinen Augen hektisch die Frauen und Kinder, die weinend und
schluchzend vor Glück ihre Männer und Väter umarmen, meinen Vater sehe ich jedoch nirgends. Auch
mir kommen die Tränen. Mit gesenktem Kopf stehe ich leise weinend zwischen Freude und Glück, denke
an meine letzte Erinnerung von meinem Vater. Ich sinke auf die Knie, falle erneut in die dunkle Leere voll
Trauer, die mich schon seit Jahren verfolgt, und zerfalle an dem Gedanken, jetzt meine gesamte Familie
verloren zu haben. Erst lange Zeit danach bemerke ich, dass ich längst nicht mehr auf dem Boden liege,
sondern in den Armen eines knochigen, großen Mannes, der mich an sich drückt.

Verstecken spielen			

(von Fiona)

Sie spielen Verstecken. Das zumindest hat ihre Mutter ihr gesagt. Sie ist sich da nicht so sicher. Wenn
sie es sonst spielten, war es meist noch hell und sie waren im Garten draußen. Die Luft war dann von
Gelächter und Geschrei erfüllt, ihr Vater jagte sie und ihre Mutter immer, nachdem er sie gefunden hatte.
Er warf das kleine Mädchen dann immer über seine Schultern und tat so, als ob er böse wäre. In diesen
Momenten lag immer so eine Wärme in der Luft. Doch manchmal wurde er wirklich wütend, nicht nur im
Spaß. Einmal hat ihr Vater wegen ihr sein Bier verschüttet, er hatte schon ein paar von denen an diesem
Abend gehabt. Es war nicht ihre Absicht, dass sowas passiert, sie wollte nur noch mal ein bisschen Zeit
mit ihm verbringen, bevor sie ins Bett musste. Sie hat sich an ihn gekuschelt. Er versuchte am Anfang
noch, sie zu ignorieren, doch es nützte nichts und letztendlich schüttete er sich sein Bier über den
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Schritt. Er fing an das Mädchen anzuschreien. Sie versteckte sich hinter dem Bein ihrer Mutter, welche
wegen dem Gebrüll gerade ins Zimmer gerannt kam. Ihre Mutter fing an, mit ihrem Vater zu streiten und
das kleine Mädchen schlich sich weg, in ihr Zimmer. Verkroch sich dort unter der Decke. Sie hörte ihre
Eltern noch bis spät in die Nacht. Manchmal nach einem Streit hörte sie, wie ihre Mutter ihr Zimmer betrat. Nur kurz. So als ob sie sich vergewissern wollen würde, ob es dem Mädchen gut ging oder ob sie
noch da war.
Heute ist es aber anders. Das kleine Mädchen sitzt auf dem Beifahrersitz und ihre Mutter fährt das Auto.
Der Mond steht schon hoch am Himmel und das kleine Mädchen hätte eigentlich schon vor Stunden
ins Bett müssen. Trotzdem ist sie nicht müde, im Gegenteil, sie ist hellwach. Vielleicht liegt es daran,
dass im Auto eine angespannte Stimmung herrscht, die sie nicht versteht, oder einfach daran, dass die
Schatten hinter dem Autofenster ihr Angst machen. Sie traut sich nicht zu fragen was los ist oder ihrer
Mutter zu sagen, dass sie sich fürchtet. Sie sieht am Blick ihrer Mutter, dass es nicht der Zeitpunkt dafür
ist. Stattdessen lassen sich beide von der Stille umweben.
Das kleine Mädchen schaut den rot leuchtenden Fleck an der Wange ihrer Mutter an, er ist ihr gerade
erst aufgefallen. Da das T-shirt von ihrer Mutter hoch gerutscht ist, kann die Kleine auch da einen großen
blauen Fleck entdecken. Früher hatte ihre Mutter so etwas nicht, sie achtete schon immer auf sich und
verletzte sich so gut wie nie. In letzter Zeit sind die blauen Flecken aber immer mehr geworden, das ist
selbst ihr aufgefallen.
Sie hört, wie ihre Mutter den Blinker setzt, um bei der nächsten Abzweigung rechts zu fahren.
Die Mutter nimmt die Hand des kleinen Mädchens in die ihre und sagt mit zitternder Stimme: „ Keine
Sorge, Kleine, hier wird uns Daddy nie finden. Alles wird gut.“ Sie schenkt ihrer kleinen Tochter noch ein
letztes Lächeln, das von Angst und Erleichterung getragen wird.

Einer muss es ja sein
Weinend sitzen sie am runden Esstisch. Es sind jedoch nicht Tränen der Trauer. Sophias Kopf liegt auf
dem Tisch. Mit ihrer Hand klopft sie auf die Tischplatte. Schallendes Lachen dringt aus ihrem Mund.
Die Tischdecke unter ihrem Gesicht gleicht bald einer Pfütze. Die Mutter sitzt ihr gegenüber und fällt
beinahe rückwärts mit ihrem Stuhl gegen die Wand. Tränen kullern ihre Wange hinab. Tomatenrot ist ihr
Kopf schon. Aus ihrem Mund ertönt ebenfalls schallendes Gelächter. Einer jedoch schaut verdutzt in die
Runde. „Also ich verstehe nicht, warum ihr zwei das nun schon wieder so lustig findet...“, sagt der Vater
verwirrt, „es ist doch schon so lange her.“ Sophia hebt den Kopf. Der Versuch, etwas darauf zu erwidern
scheitert, da sie nur noch mehr lachen muss. Die Mutter wischt sich die Tränen von der Wange und zieht
sich mit einer Hand an den Tisch zurück. „Ach Matthias, das wird immer lustig bleiben. In hundert Jahren
werden wir noch über das Tischdeckenunglück lachen können.“
Etwas beleidigt verschränkt der Vater seine Arme. Sophia hat in der Zwischenzeit ebenfalls aufgehört zu
lachen und sitzt jetzt mit einem dicken Grinsen da, als hätte sie gerade im Lotto gewonnen.
Nach einer kurzen Pause des Schweigens beginnen alle drei, ihr jetzt schon fast kaltes Essen weiter zu
verspeisen. Es wird über verschiedene Themen geredet. „Sophia, willst du dieses Wochenende weggehen?“„ Weiß ich noch nicht“. „Ingrid, du musst morgen unbedingt den Steuerberater anrufen“, sagt der
Vater. „Habe ich schon gestern erledigt“, antwortet die Mutter. „In zwei Wochen ist die Hochzeit von Paula und Max, Sophia, vergiss das bitte nicht“, sagt die Mutter zu Sophia. Diese nickt. „Wo wir gerade von
Hochzeit sprechen“ , fängt Sophia an. Weiter kommt sie nicht, da ihr wieder Tränen in die Augen steigen.
Krampfhaft versucht sie, sich das Lachen zu verkneifen. Auch die Mutter fängt erneut an zu grinsen.
Mit seinem Teller in der linken und einer Schale in der rechten Hand schaut der Vater die beiden böse
an. „Ihr seid echt kindisch“, erwidert er beleidigt. Er will aufstehen, wird aber von Sophia unterbrochen.
„Wenn du aufstehst, pass gut auf, dass du nicht an der Tischdecke hängen bleibst“, sagt Sophia und fügt
dann jedoch noch frech hinzu: „Obwohl, damit kennst du dich ja aus, nicht wahr.“ Absolut gekränkt steht
der Vater auf. Er dreht sich im Laufen noch einmal herum und erwiedert : „Keine Sorge! Ich bin ja kein
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Kind mehr.“ In dem Moment macht ihm der Teppich einen Strich durch die Rechnung. Im hohen Bogen
fliegt ihm sein Teller aus Hand und landet mit einem lauten Klirren auf dem Boden. „Ach Matthias!“ ruft
die Mutter aus. Ab diesem Moment liegen die beiden Frauen wieder auf dem Tisch und lachen gemeinsam, als gäbe es kein Morgen.

Anna und Maria		

(von Robin)

Gedankenverloren sitzt Maria am Wohnzimmertisch. Sie spielt Schach mit Franz. „Maria? Bist du diesmal am einschlafen?“ frägt Franz sie schmunzelnd. Sonst schläft Franz immer ein. „Ich schlaf doch
nicht Franz! Was denkst du denn von mir? Ich habe nur ein bisschen nachgedacht“, antwortet Maria
und streicht sich die grau-gelockte Haarsträhne aus ihrem faltigen Gesicht. Jeden Tag trinkt sie Kaffee
und spielt mit Franz eine Partie Schach. Franz wohnt in derselben Strasse wie sie und ebenfalls alleine. Nach dem Mittagessen hält er ein Nickerchen und kommt dann vorbei zum Schachspielen. Oftmals
schläft er dabei ein. Maria weckt ihn dann, mit einem warmen Kaffee. „Über was denkste denn nach,
Mariechen?“ Franz nannte sie oft “Mariechen“.
Sie kannten sich schon seit Jahren. Irgendwann hat er sich den Spitznamen für sie ausgedacht. „Ach
Franz, ich denk nur ein bisschen über früher nach. Weißt du, damals war Anna noch so klein. Jetzt ist sie
immer auf Reisen mit ihrem Freund. Sie schickt mir ab und zu mal ne' Postkarte, aber da steht nur drauf,
wo sie gerade sind und was sie dort alles gesehen haben. Als ich sie vor zwei Wochen mal angerufen
habe, hat sie gesagt sie kann jetzt grad nicht, weil sie gleich in den Flieger steigen. Sie meinte, dass sie
mich anruft wenn sie gelandet sind, aber sie hat mich nicht zurück gerufen. Als ich noch mal angerufen
habe, hat niemand abgenommen. An meinem Geburtstag hat sie sich nicht mal gemeldet, aber sie hat
eben ihr eigenes Leben. Damit muss ich wohl leben.“ Maria steht auf und geht zum offenen Fenster.
Draußen scheint die Sonne. Bienen summen und die Vögel zwitschern. „Weißt du Franz, ich denke viel
an früher, als Anna noch klein war. Als sie fünf Jahre alt war, waren wir an einem schönen Tag wie heute
an einem See. Anna hat kleine Steine am Ufer gesammelt und mit ihren Schwimmflügeln glücklich im
Wasser geplanscht. Jürgen lag auf dem Strandtuch. Ich spielte mit Anna im Wasser.“ Maria träumt sich
an den See und die Zeit von damals zurück. Ihr Blick folgt einem Vogel, der am Fenster vorbei flattert.
Franz knabbert im Hintergrund an einem Keks. „Ich glaube, es liegt aber auch an mir. Als Jürgen vor
neun Jahren gestorben ist, war Anna erst vierzehn Jahre alt. Das hat sie schwer mitgenommen, als ihr
Vater plötzlich nicht mehr da war. Es hat sie mitgenommen, genauso wie mich. Ich hätte mehr für sie da
sein sollen. Ich habe mich von ihr distanziert wegen meiner Trauer, obwohl ich das nicht wollte… Und
sie distanziert sich nun von mir.“ Eine Träne huscht über ihre Wange. Sie streicht sie schnell fort. Marias
Blick starrt nun ins Leere zum Fenster hinaus. Ihre runzligen Ellenbogen stützen sich auf der Fensterbank ab. „Ach, wenn ich es nur ändern könnte. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Vor
zwei Jahre haben wir uns das letzte Mal getroffen. Damals kam sie mit ihrem Freund vorbei. Sie trug eine
bunte Sommerbluse und das halblange, blond gelockte Haar war leicht nach hinten gesteckt. Sie wirkte
glücklich.“ Eine Biene lässt sich auf der Blume nieder, die auf der Fensterbank steht. „Ich bin alt und
grau geworden. Meine Knochen tun weh und der einzige, der mich besucht bist du, Franz. Was würdest
du denn tun, Franz? Soll ich sie vielleicht noch mal anrufen?“ Franz gibt keine Antwort. „ Franz?“ Maria
dreht sich um und schaut zu ihm. Dieser ist wieder mal im Sessel eingeschlafen. Maria seufzt und macht
sich auf den Weg Richtung Küche, um ihm einen Kaffee zu machen, als es plötzlich klingelt. Franz wacht
vom Klingeln auf und öffnet ein Auge. „ Franz, wer könnte das sein?“ fragt Maria. „Ach, des ist bestimmt
die Luise. Die hat wieder den Schlüssel vergessen und sich ausgesperrt“, antwortet Franz und schliesst
das Auge wieder. Maria schlurft zur Tür. Als sie die Tür öffnet, traut sie ihren Augen kaum. „Hallo Mama!
Ich bin grad vor ein paar Tagen aus Sardinien zurückgekommen. Ich hab dir so viel zu erzählen.“ Anna
strahlt ihre Mama an und Maria schließt glücklich die Tür, nachdem Anna in die Wohnung gestürmt ist.
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(von David K.)

Frau Vogel lief durch die Reihen und gab die Mathetests zurück, die alle mit Spannung erwartet hatten.
Endlich war Frau Vogel auch bei Anna angekommen und gab ihr mit einem knappen „sehr gut“ ihren
Test. 38 von 40 Punkten, das war nicht schlecht. Sofort kamen mehrere ihrer Freundinnen zu ihr an den
Tisch gerannt, um ihre Ergebnisse zu vergleichen. Das hatte sich so eingebürgert und Anna mochte es
irgendwie. Sie unterhielten sich über die Aufgaben, ärgerten sich über Fehler, aber, das überwog, freuten
sich füreinander, wenn sie gut abgeschnitten hatten. Nur Franziska kam nie zu diesen „Treffen“. Aber
Anna wusste ganz genau, dass sie die Ergebnisse der anderen, und vor allem das von ihr, brennend
interessierte. Franziska saß schräg vor ihr und wenn Anna, wenn sich mal wieder alle an ihrem Platz
trafen, kurz zu ihr herüberschaute, sah sie, wie Franziska schnell den Blick abwendete. Auch an diesem
Tag schaute Anna wieder zu ihr. Diesmal merkte es Franziska aber nicht und Anna sah ihren typischen
Gesichtsausdruck. Es war eine Mischung aus Neugier, Neid und Enttäuschung. Ihr Blick wahr hohl, aber
Anna merkte sofort, dass ihre Ohren ganz aufmerksam den Gesprächen an ihrem Tisch folgten. Vor
allem, wenn es um ihr Ergebnis ging, war Franziska besonders konzentriert. Vermutlich hatte sie auch
dieses Mal wieder nicht ganz so gut abgeschnitten. Franziska war gut in der Schule, keine Frage, aber
sie war dennoch selten die Beste und noch seltener besser als Anna. Und das störte sie offensichtlich.
Eigentlich waren die beiden gute Freunde, ja sogar sehr gute Freunde. Aber Anna hatte immer mehr
das Gefühl, dass Franziska sie als Konkurrentin wahrnahm. Das beschränkte sich nicht nur auf Tests,
sondern auf das gesamte Schulleben. Immer wenn Anna sich meldete, war Franziska plötzlich ganz
aufmerksam. Und wenn sie dann die richtige Antwort wusste, schien ihr das gar nicht zu gefallen. Anna
konnte nicht sagen, an was sie das festmachte. Sie wusste es einfach, und es war ganz deutlich. Franziska meldete sich auch immer weniger. Vermutlich hatte sie Angst, falsch zu antworten, und sich so
vor Anna zu „blamieren“. Franziska hatte einen Ruf als gute Schülerin, viele Lehrer hielten sie für sehr
intelligent. Das aufs Spiel zu setzen, war ihr wohl zu riskant. Aber solches Verhalten merkte Anna nur
bei Franziska, bei keiner ihrer anderen Freundinnen. Und es war in jedem Unterricht das Gleiche. Wenn
die beiden im Sportunterricht gegeneinander spielten, schien sich Franziska besonders ins Zeug zu
legen. Und wenn sie verlor, ärgerte sie sich besonders darüber. Anna wusste nicht, wann das angefangen hatte. Sie dachte wieder über diese Frage nach, sie dachte an Franziskas Gesicht, das sie gerade
wieder gesehen hatte. Woher kam dieser Konkurrenzkampf, der so einseitig zu schien sein? Sie gingen
seit der Grundschule in eine Klasse, aber hatte es tatsächlich schon da angefangen? Anna vermochte
es nicht zu sagen. Es waren aber nicht nur diese Momente in der Schule, auch außerhalb verhielt sich
Franziska immer öfter komisch. Wenn sie irgendetwas Tolles vorhatte oder erlebt hatte, schwärmte sie
Anna übertrieben oft davon vor. Es wäre ja so toll. Doch das war nicht alles. Sie beleidigte Anna manchmal einfach so. Sie machte sich über ihr Aussehen lustig. Ihre angeblich so dicke Nase, ihre dünnen
Arme. Manchmal kamen sogar Sätze wie „du bist so hässlich“, dazu eine belustigte, herabwürdigende
Stimme. Und wenn sie ein englisches Wort falsch aussprach, machte sich Franziska tagelang darüber
lustig. Anna hatte das bisher immer so hingenommen, es mehr oder weniger für einen Scherz gehalten.
Franziskas Art eben. Aber wie sie da so saß und darüber nachdachte, wurde es ihr plötzlich klar: Franziska beleidigte sie und machte sie runter, um sich selber besser zu fühlen. Und um Anna, und vermutlich
auch sich selbst, zu zeigen, dass sie besser war. Dass sie schöner war, dass sie besser in der Schule
war, das ihr Leben besser war. Und dann merkte Anna, wie sie sich darüber ärgerte, dass Franziska
ihre Freundschaft mit so einem Konkurrenzkampf belastete. Sie ärgerte sich, dass Franziska sie offensichtlich beneidete. Diese Gedanken machten Anna wütend und traurig zugleich. Sie schaute nochmal
zu Franziska rüber und merkte plötzlich, dass sie sich darüber freute, einen besseren Test zu haben.
Sie freute sich über Franziskas Ärger. Sie fand Gefallen daran, ihr neiderfülltes, enttäuschtes Gesicht
zu sehen. Sie nahm sich vor, sich ab jetzt noch mehr Mühe zu geben, um immer besser als Franziska
zu sein. Und sie würde schauen, dass Franziska es auch immer mitbekommt, wenn sie besser war. Sie
würde ihren Blick genießen. Sie würde ihren Neid genießen. Nein, diese Person war nicht ihre Freundin.
Diese Person war hinterhältig und von Neid zerfressen. Anna hasste diese Person.
Die Grafik von Gerd Altmann auf Pixabay
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Gedichte aus der 10. Klasse
Während der Poetik-Epoche in der 10. Klasse haben wir uns mit verschiedenen Literatur-Epochen,
mit verschiedenen Arten von Gedichten und mit verschiedenen Themen beschäftigt, die in den
jeweiligen Zeiten wichtig und prägend waren: zum Beispiel "Vergänglichkeit" in der Zeit des
Barock, "Mensch und Technik" / "der Einzelne und die Vielen" in der Großstadtlyrik zu Beginn des
20. Jahrhunderts, und für die Moderne stellvertretend die große Frage: "Was ist der Mensch?".
Meist gab es dann für die Schüler einen eigenen Versuch, sich dem Thema dichterisch zu nähern.
Dabei stand nicht die Forderung nach Formstrenge im Mittelpunkt, sondern der Versuch, die
jeweiligen Fragen und Motive selbständig und kreativ zu fassen. Hier ein kleiner Auszug aus der
reichen Ernte:
Tanja Hübschmann-R.
Vergänglichkeit
Berechenbarkeit ve
rgeht und etwas Neu
es entsteht,
Worauf es wieder ve
rgeht.
Die Hoffnung, dass
es nicht vergeht, best
eht,
Und die Gegenwart
wird verdreht.
Die Frage, was komm
en wird, bleibt,
Denn Letzteres zeigt
nur die Zeit,
Und du bist der,
der die Zukunft schr
eibt.
Heut' seh ich Blum
en auf den Wiesen,
schöne Steine und
Silberbesteck.
Heut' bin ich glücklic
h, muss höchstens ma
l niesen,
vielleicht ist morgen
schon längst alles we
g.
Ich weiß nie, was komm
t, weiß nur, was mal wa
r,
hab Regen und glitze
rnden Schnee gese
he
n.
Der Frühling, der W
inter und Herbst wa
ren da.
Manchmal ängstigt
das Wissen: alles wi
rd gehen.

Was ist der Mensch?

Der Mensch ist etwa
s Seltsames.
Keine Maschine, de
nn Maschinen sind nic
ht
so seltsam.
Kein Tier, denn Tier
e sind nicht so dumm
.
Der Mensch ist volle
r störender Gefühle,
Trauer, Freude, Lieb
e, Wut.
Außerdem denkt er
.
Logisch oder wenig
er logisch.
Und er ist trotzdem
ein liebenswertes W
esen.

Er hat viel von einem
Tier,
Ist aber doch etwas
ganz anderes.
Er hat viele Facette
n,
Er lacht und weint,
Er träumt und wach
t,
Er forscht und such
t.
Getrieben von seine
n Interessen,
Zerstört er seine U
mwelt,
Und er wird irgendw
ann
Selbst daran zugrun
de gehen.

Der einzelne Mensch, er
denkt und fühlt
in seiner eigenen riesigen
Welt.
Doch diese riesige Welt
, sie ist klein
wie der Kieselstein im Rh
ein.
Der einzelne Mensch,
er fühlt sich allein,
denn niemand kommt in
se

ine Welt hinein.
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Bald
du bist
allein gefangen
zu sterben
verdammt
en
für immer gefang
enschen
die Seele des M
r Erde.
in dem Geiste de

t keine Macht,
Ein Mensch ha
.
er ist einfach da
Moment.
t ist, nur für den
Was er auch tu
innt.
ben.
halten, alles verr
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nn
ka
s
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Aus der 10ten Klasse:

Zeitungsberichte zur Situation der Jugendlichen in Corona-Zeiten
Es ist in diesem Jahr viel über die Situation der Kinder und Jugendlichen gesprochen und geschrieben
worden: von Experten, Psycholog*innen, Sozialpädagog*innen, Lehrer*innen, Erziehungsminister*innen also von "Erwachsenen". Die 10. Klasse ist im Fach Deutsch mit einer Gruppenarbeit ins neue Schuljahr
gestartet, in der es darum ging, sich einerseits formal mit der Sprache der Berichterstattung auseinanderzusetzen, und andererseits die eigene Situation im Jahr der Corona-Bedingungen zu reflektieren. Durch
die Aufgabe, einen eigenen Zeitungsbericht zu verfassen, entstanden Texte, in denen die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit hatten, mit dem distanzierten Ton der Berichterstattung auf das Lebensgefühl der
eigenen Generation zu schauen. Und wo wären Zeitungsartikel besser aufgehoben als in einer Zeitung?
Hier ein kleiner Auszug:
Tanja Hübschmann

Nicht nur ein Thema für Erwachsene
von: Celina, Felizia, Sophia

Interview von Schülern und Schülerinnen der Freien Waldorfschule Schopfheim über ihre Situation während der Corona-Pandemie
Schopfheim. Durch das Corona-Virus
hat sich das Leben der Kinder und Jugendlichen stark verändert, so auch das
Leben der Schüler und Schülerinnen
der Freien Waldorfschule Schopfheim.
Laura, 10.Klasse: „Die Schulschließung
kam sehr plötzlich, wir wurden nicht darauf vorbereitet.“ Die Schüler haben ihr
Arbeitsmaterial per E-Mail, Post oder
über eine Lernplattform bekommen.
Für die meisten SchülerInnen war es
eine Herausforderung, zu Hause alleine
zu lernen. „Ich hatte Schwierigkeiten
mir den Stoff selber beizubringen und
diszipliniert zu bleiben, für Antworten
von Lehrern musste man immer lange
warten“, so Laura. Auch Freizeitaktivitäten der Kinder und Jugendlichen waren eingeschränkt. Instrumentalunter-

richt wurde meistens über Skype oder
andere Lernplattformen unterrichtet,
Sportaktivitäten fielen weg. Anton:
„Ich durfte nicht mehr zum Fußball gehen, musste aber trotzdem noch Gitarre
üben.“ Die Jugendlichen durften ihre
Freunde nur noch begrenzt oder gar
nicht treffen, Kontakt konnte man nur
noch über das Telefon oder social media halten. Beachtete man die Kontaktbeschränkungen nicht, kam es zu einer
Geldstrafe. Dies galt auch für Veranstaltungen wie Partys oder Familienfeiern.
Anton: „Ich durfte meine Freunde nicht
treffen und meine Oma an ihrem 70.
Geburtstag nicht besuchen.“
Durch den Lockdown mussten die
SchülerInnen viel Zeit zu Hause verbringen und waren immer mit vielen

Leuten auf engem Raum. Laura: „Ich
war oft genervt von meiner Familie. Am
Anfang hatten wir alle Angst, doch jetzt
wissen wir nicht mehr was wir glauben
sollen und wie es weitergeht.“
Ältere SchülerInnen hatten oft Schwierigkeiten mit ihrem Abschluss oder der
Vorbereitung darauf. David, Abiturient
2020: „Für mich war das Homeschooling sehr gut, weil ich in meinem eigenen Tempo arbeiten konnte und mir selber einteilen konnte, was ich lerne und
wann ich es lerne. Ein paar Schüler aus
meiner Klasse hatten aber Schwierigkeiten damit.“
In der Sicht der Kinder und Jugendlichen bleibt Corona ein Thema im alltäglichen Leben.

Prisma 101

(Weihnachten 2020)

Schule in Corona-Zeiten Kl.10		

•29

Der Absturz der Jugend

Wie sich das Lebensgefühl der Jugendlichen während Corona entwickelt hat
Schopfheim (dpu). Das Lebensgefühl
der Jugendlichen hat sich seit Anfang
des Jahres teilweise sehr verändert. Vor
allem während der Homeschoolingzeit,
in der die Schulen und Sportstätten geschlossen waren.
Während der Homeschoolingzeit waren die Jugendlichen fast nur zu Hause.
Das führte dazu, dass sie viel mehr Zeit
vor dem Bildschirm verbrachten und
viele sportliche Aktivitäten vernachlässigten. „Wer zuvor schon übergewichtig war, läuft Gefahr noch adipöser zu
werden.“, so Dr. Prof. Martin Schlutz,
Professor für öffentliche Gesundheit
an der Hertie-School of Governance
in London. „Das wirkt sich negativ auf
die physische Gesundheit aus, was dann
wiederum schlecht für die psychische
Gesundheit ist.“, Dazu kommt noch der
wenige soziale Kontakt, der vieles noch

verschlimmert.
„Das Lebensgefühl bei Jugendlichen
sinkt durch die Maskenpflicht an vielen
Orten drastisch“, so Dr. Peter Strauch
vom Sigmund-Freud-Institut für Psychologie- und Nervenheilkunde, der zur
Zeit an einer Langzeitstudie zur Auswirkung der synthetischen Masken auf
den menschlichen Organismus arbeitet.
Er ist überzeugt davon, dass das von
Bakterien und Viren durchseuchte Kondenswasser, das sich unter der Maske
sammelt, zu massiven Veränderungen
der Gesichtsform führt.
Ein größeres Problem ist auch besonders für jüngere Jugendliche, dass sie
ihre Verbindung zu Großeltern und
kranken Verwandten nicht durch Besuche weiter vertiefen können, da diese
zur sogenannten Risikogruppe gezählt
werden. „Ich durfte meine Großmutter, die ich sonst mindestens zwei mal

in der Woche im Krankenhaus besucht
habe, plötzlich nicht mehr besuchen.
Sie denkt jetzt sicher, dass ich sie vergessen habe“, erzählt der dreizehnjährige Mark unter Tränen. Auch an vielen
anderen Orten besteht nach wie vor
dieses Problem. Auf Nachfrage gab das
Kreiskrankenhaus Kelbach an, dass mit
Hochdruck an diesem Problem gearbeitet werde und innerhalb der nächsten Wochen schon ein Konzept auf den
Beinen stehen wird, das dann auch auf
der deutschen Ärztekonferenz im September vorgestellt werden soll. Auf der
Konferenz wird auch der international
Bekannte Jugendforscher Markus Jung
einen Vortrag mit dem Titel „Der Absturz der Jugend während Corona“ halten.
Wie man der Jugend helfen kann, stellt
viele Wissenschaftler nach wie vor vor
ein großes Rätsel. (MJL)
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Musik in Corona Zeiten
Ein wichtiger Zweig unserer Gesellschaft, ja unseres langen menschlichen Daseins, von der aktuellen
Pandemie besonders stark betroffen, ist das kulturelle Leben und darin wiederum die Musik.
Die erlebte und vor allem ausgeführte Live Musik in all ihren Qualitäten, vom privaten Instrumentalunterricht, über Schulaufführungen, ja bis hin zum öffentlichen Konzert und der Oper sind gefährdet. Renommierte Künstler auf der ganzen Welt beklagen sich über mangelnde Engagements in Konzertsälen und
Opernhäuser und suchen Arbeit in kleineren Formaten.
Und auch dort, wo alle die Musiker*innen ihre ersten musikalischen Schritte unternehmen, wo sie praktische Erfahrungen mit dieser Kunst gemacht haben und vielleicht auch mit dem Wunsch spielten, einmal
Musik professionell auszuüben und diesen Weg bereits als junge Musiker gehen konnten, z.B. in den
Schulen, bleiben sie nicht von den aktuellen Maßnahmen, die Folge der Pandemie sind, verschont.
Davon können Musiklehrer, Chorleiter und Dirigenten im sprichwörtlichen Sinne, aber bitte mit zwei
Meter Abstand! ein Lied singen. Seit Beginn der Corona Pandemie im März war Singen und Spielen
von Blasinstrumenten (Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Saxophone und alle Arten von Blockflöten)
strikt untersagt. Dann kamen Lockerungen nach den Pfingstferien, als das Kultusministerium von Baden-Württemberg das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten wieder zuließ. Jucheee! dachten
wir Chor- und Orchesterleiter! Es herrschte große Freude und schon alleine der Wiedereinstieg in die
Proben löste sowohl bei den Schüler*innen als auch den Lehrer*innen wahre Glücksgefühle aus.
Natürlich erlebten einige auch etwas Nervosität, wie es sich wohl wieder anfühlen würde zu singen und
im Orchester zu spielen.
Allerdings realisierten wir in der Zwischenzeit sehr schnell, dass die Lockerungen nur teilweise auf uns
zutrafen. Denn im zweiten Teil der notwendigen Maßnahmen stand, dass für die Mittel- und Unterstufe
sogenannte klassenübergreifende Ensembles nicht erlaubt seien. Häh? Wieso nicht? Das macht doch
überhaupt keinen Sinn! Als wir Musikkollegen*innen uns nach diesen Lockerungen trafen, waren wir alle
schlicht weg sprachlos und ehrlich gesagt auch deprimiert. Nachdem wir uns aber genug beklagt hatten,
begannen wir eine Diskussion welche neuen Wege wir gehen müssen, um unsere holde Kunst weiter
unseren Schüler*innen zur Verfügung stellen zu können, unsere Profession weiter zu führen, indem wir
die vorgegebenen Maßnahmen akzeptieren und einfach weitermachen. “Come hell or high water”, wie
man das sehr bildreich im Englischen sagen würde.
Und so begannen wir unseren Unterricht spezifisch zu organisieren: Aus einer 55-minütigen MittelstufenMusikprobe wurde für jede Klasse eine 30-minütige Einzelprobe geschaffen. Bei drei bis vier verschiedenen Klassen wurde das dann für den Direktor eine 90- bis 120-minütige Chor- oder Orchesterprobe. Wir
veränderten teilweise unsere Probetechniken und entdeckten zu unserer Überraschung, dass wir und
auch unsere Schüler*innen dadurch plötzlich ganz andere Arten von musikalischen Wahrnehmungen
machen konnten. Im Mittelstufenchor z.B. erklärten sich drei 7. Klässlerinnen sofort bereit alle zusammen die Altstimme zu lernen – dazu sollte man wissen, dass eine der Schülerinnen bei früheren Proben
immer nur die Sopranstimme gesungen hatte – und jede Schülerin sang ohne weiteres ganz mutterseelen alleine ihren Part den anderen vor. Das ist für fast alle Schüler*innen eine nervenzereibende Herausforderung, für die der Chorleiter sonst in einer “normalen” Chorprobe keine Zeit gehabt hätte und die
Schüler*innen auch ungern hätten leisten wollen. Das Erlebnis, zu entdecken, dass das Alleinsingen gar
nicht so gefährlich und schwierig ist wie erwartet, beflügelte alle drei Schülerinnen zu immer schnellerem
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und sicherem Singen und die Begeisterung wuchs proportional. Die Mehrzahl der Schüler*innen der beiden anderen Klassen lernten die Sopran- bzw. Baritonstimme, so dass für das dreistimmige Werk jeder
Stimmpart gleich stark besetzt ist. Der Chor scheint so gut vorbereitet zu sein auf den Tag, wo wieder
klassenübergreifend gesungen werden darf, wenn auch mit zwei Meter Abstand.
In der Oberstufe wird so lang der Klassenchor gepflegt, mit zwei Meter Individualabstand und forcierter
Stimmbildung, damit alle sich trotz Distanz trauen, eine gute Klangmischung zu erzeugen. Die 12. Klasse probt für ihren künstlerischen Abschluss aufgeteilt in Kleingruppen, manchmal in vier bis fünf Probenräumen. Die 10. Klasse tanzt, nein: schreitet ein klassisches Menuett.......
Sowohl der Chor als auch das Orchester haben viele Schüler*innen verloren. Sowohl verkürzte Proben, oben beschrieben, wie auch lange Wartezeiten vor klassenspezifischen Chorproben, oder aber
der verlorengegangene Anreiz, mit Schüler*innen anderer Klassen zusammen zu musizieren, trugen
dazu bei, dass die Ensembles an unserer Schule nicht weiter anwuchsen, sondern schrumpften. Das ist
besonders schade, da wir ja gerade in einem positiven Momentum waren, was das Wachstum der verschiedenen Musik-Ensembles an der Waldorfschule Schopfheim betraf. Dank der positiven Einstellung
unserer verschiedenen Ensemble-Leiter sieht es allerdings so aus, als ob wir es gemeinsam mit all den
verständnisvollen Eltern und Kolleg*innen schaffen könnten, diese Hürden zu überwinden.

“Himmel und Erde müssen vergehn, aber die Musici bleibet bestehn“
Dr. Mark-Daniel Schmid
Noten-Grafik von OpenClipArt-Vectors auf Pixabay
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Lucia Klein (Kl.9) hat
uns diesmal eine echt
schwierige Aufgabe
gegeben.
Es sieht eigentlich
alles gleich aus, aber
es gibt viele kleine
Unterschiede zwischen
den beiden Bildern.
Schickt uns die Anzahl
der Unterschiede die
Ihr gefunden habt.
Ein Tipp:
Sie ist zweistellig....

Die Einsendungen wie immer bitte an
prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Aus dem Prisma 100 Wettbewerb:

Einsendeschluss: 31. Januar 2021

Dieses Mal bekamen alle sechs Einsenderinnen (!) eine
kleine Tüte Biobärchen- freundlicherweise wieder vom
GRÜNKERN gespendet.

Wir wünschen Euch viel Erfolg

HERZLICHEN DANK fürs Mitmachen!

Auf ein Maskenfoto haben wir aber verzichtet ;)

Die Grafiken der Weihnachtsmänner in diesem Heft sind von Clker-free-vector-images / Radoan Tanvir / Open-Clip-Arts-Vectors / auf Pixabay
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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

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

Setzt sich zusammen aus mind. je 2 Vertrete- Baukreis
rInnen 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
Verena Egin-Erdem
Thomas Hornburg
Freya Ingenfeld
Godefroy Kozlik
Ralph Muesebeck
Michael Musolt
Rachida Saadaoui
Nicole Waldmann
Markus Werges

Alltagsgeschäft Schule allgemein

Aufgaben: Ansprechpartner für Anfragen und
Schulprozesse
Verena Richardsen
v.richardsen@waldorfschuleschopfheim.de
Markus Werges
m.werges@waldorfschuleschopfheim.de
Ricarda Beilharz 0173-6657408
Petra de Vet petra.de.vet@t-online.de
Tanja Hübschmann tanja-im-wiesental@web.de
Friederike Brückmann 07622-6673619

Schulzeitung „PRISMA“

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

"Splitter"

splitter@waldorfschuleschopfheim.de
Harry Müller 0173-8976295

Pressekontakt
vakant

Beitragsgremium

Aufgabe: Beitragsgespräche
Verena Egin-Erdem
erdem@waldorfschuleschopfheim.de
Kristina & Michael Musolt, Thomas Hornburg
und Armin Strenzl

Bazarkreis

Aufgaben: Vorbereitung/Organisation
von Schulfesten
Jana Ingenfeld, Ralf Muesebeck
bazarkreis-fwss@gmx.de
Pressearbeit Carine Walther
carine.walter@web.de

Geschäftsführung

Personalwesen:
07622-666849-12
Brigitte Schaubhut
schaubhut@waldorfschuleschopfheim.de
Fridtjof Densch
densch@waldorfschuleschopfheim.de
Finanzen, Beitragswesen, Außenvertretung,
Prüfungsorganisation:
Verena Egin-Erdem 07622-666849-10
erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Verwaltung

Konfliktstelle

Homepage

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

Vermietung, Schulbescheinigung, Infoblatt
"Splitter":
Svenna Rogge 07622- 666849-20
rogge@waldorfschuleschopfheim.de
Schüleraufnahmen, Materialkostenabrechnung:
Yvonne Wolf 07622-666849-0
wolf@waldorfschuleschopfheim.de
Versicherungen, Schülerbeförderung,
Schlüsselverwaltung:
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

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf
unserer Homepage einsehbar:
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Konferenzen

Allgemeine Konferenzen:
Susanne Sauter
Unter-/Mittelstufenkonferenz:
Nicole Keilbach-Schmittel
Oberstufenkonferenz:
Ivonne Krüger
Gulia 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)

Schülermitverwaltung

(SMV)
Schülersprecher:
Runa Mickel, Stefan Jasper und
Samuel Probst
smv@waldorfschuleschopfheim.de

SMV-Verbindungslehrer

Victor Aguila
Juliane Ernhofer
smv@waldorfschuleschopfheim.de

Kernzeitbetreuung

Heike Hobrack
Stefanie Rombach
Lisa Schaubhut
Miriam Sroka
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
Anna De Caprio
Victor Aguila

Hausmeisterei

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

www.waldorfschuleschopfheim.de
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