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Schneeskulpturenprojekt
der Klassen 10 und 11, in Erinnerung an den 
vergangenen Winter...

Während des Lockdowns brauchte es gute Alternativen 
zum Präsenzunterricht. So sind diese wunderschönen 
Arbeiten der Schüler aus den Klassen 10 & 11 im Rahmen 
des Kunstprojektes "Schneeskulpturen" entstanden.
(Siehe dazu auch die Seiten 22-23 "Landart")



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Es gibt sehr erfreuliche Nachrichten:  
Gleichzeitig mit dieser Ausgabe des 
Prisma sind wir auch mit einem neu-
en Redaktionsteam gestartet. Sie 
erinnern sich vielleicht, in der Jubi-
läumsausgabe Nr. 100 hatten wir 
Herrn Elsen aus dem Team verab-
schiedet und gleich danach erfreu-
licherweise  Jutta Bockelmann als 
Ersatz gewonnen. Nun haben sich 
weitere helfende Hände gefunden 
und das Redaktionsteam ist wieder 
ein bisschen grösser geworden. 
Eine schöne Entwicklung mit vielen 
Ideen für die Zukunft. Wir dürfen an 
dieser Stelle begrüßen: 
Stefanie Weickert
Elke Dagenbach
Christine Arncken 
Kristina Musolt
Zwar müssen wir leider einmal mehr 
aus einer Lockdown Situation be-
richten und sogar die erste Redak-
tionssitzung mit dem neuen Team 
konnte nur "virtuell" stattfinden. Die 
Zusammenarbeit  erfolgte dann aus-
schliesslich elektronisch und in der 
"Cloud". Alles sehr gewöhnungsbe-
dürftig und wir haben die Tücken der 
Technik am eigenen Leibe erfahren.  
Auf eine Art und Weise, wie es wohl 
vielen von uns immer mal wieder im  
Home- Schooling und Office geht. 
Daher ist es umso wichtiger, dass 
wir über das Medium Prisma viele 
Artikel mit Text und Bilder präsentie-
ren können, die uns die Schule und 
ihre Aktivitäten wieder etwas näher 
bringen. Ein grosses Dankeschön 
an alle Autoren, die sich die Mühe 
gemacht haben, trotz der widrigen 
Umstände so viele Artikel und Bilder 
zu schicken, so dass wir auch dies-
mal wieder eine umfassende Aus-
gabe in Händen halten dürfen. Eine 
schöne Lektüre für ein paar gemüt-
liche Stunden in den Osterferien, 
zuhause auf der Terrasse oder auf 
dem Balkon zu geniessen. 
Wir wünschen Ihnen allen ein 
wunderschönes Osterfest. 

Herzlichst, 
die Prisma Redaktion
prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Diese Ausgabe des 
Prisma wurde auf 
100% Recyclingpapier 
mit FSC Zertifizierung 
gedruckt.
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Der neue Windfang
Neu ist die Idee mit dem Windfang keineswegs: bereits beim Bau unserer Schule, d.h. 
vor ca. 40 Jahren, hatte man ihn vorgesehen, aber irgendwie ist er dann -vermutlich aus 
Kostengründen- nicht umgesetzt worden. Erst als man vor einigen Jahren an eine Erneu-
erung der vorhandenen Türfront des Haupteingangs dachte, rückte ein Windfang wieder 
in den Focus der Überlegungen. 

Die gesamte Eingangsfront war in die Jahre gekommen, die vorhandene Tür schloss nicht mehr so, 
wie sie sollte, denn die große Tür hatte sich im Laufe der Zeit aufgrund des schweren Holzrahmens 
immer weiter nach unten gesenkt. Zusätzlich wies die untere Holzfront des Eingangselementes starke 
Abnutzungserscheinungen auf, die unansehnlich und so nicht besonders einladend wirkten.   Besonders 
unangenehm war aber, wenn im Winter beim Öffnen der Türen eine Kältefront ihren Weg Richtung Spei-
sezimmer nahm. Ich erinnere mich an einen Martinibazar, bei dem eine Windböe, die ins Haus drang, 
Flyer und Zeitschriften wie Flugobjekte in Bewegung setzte. Man kann sich gut vorstellen, wie hoch der 
Wärmeverlust durch das undichte Türelement war und wie unangenehm dies teilweise für die Menschen 
in der Schule gewesen sein muß. Umweltbewusstsein gepaart mit einer Senkung der Heizkosten und 



angenehmere Foyer-Temperaturen im Winter waren im Wesentlichen die Gründe, weshalb wir Herrn 
Lais, unseren Architekten, mit dem Projekt „Windfang“ beauftragt haben.
 
Damit begann auch unsere Suche. Welche Art von Windfang könnte der Architektur unseres Gebäudes 
sowohl von innen (Foyer) als auch von außen überhaupt „gerecht“ werden? 

Essentiell war für uns, die Offenheit des Raumes zu 
erhalten: der Windfang sollte lichtdurchflutet und 
einladend sein.  

Sollte es ein Glaskubus werden, wie er vielfach in älteren Gebäuden mit viel Publikumsverkehr nach-
träglich eingebaut wird? Abgesehen vom kantigen Design, erschien uns dies in einer Schule nicht sehr 
zweckmäßig, da es die Schüler geradezu dazu einlud, Gegenstände darauf zu werfen. Hinzu kam, dass 
es seitlich davon tote Ecken gegeben hätte. Ein anderer Vorschlag war, den Windfang nach vorne vor 
die Eingangsfront auszulagern. Dieser Vorschlag musste aber aus Sicherheitsgründen (Abstand zur 
Eingangstreppe) und dem sehr viel größeren Bau- und damit Kostenumfang verworfen werden. Nach 
zahlreichen Diskussionen entschieden wir uns für zwei hintereinander angeordnete Türelemente. Im 
Februar 2019 erhielten wir von Herrn Lais die zugehörigen Entwürfe. Umgesetzt wurde der Entwurf in 
den Sommerferien 2020. Ideal wäre eine parallele Anordnung der Türelemente gewesen, die aber, durch 
die geschwungene Bauweise des Eingangs bedingt, nicht möglich war, da die beiden erforderlichen 
Türelemente unterschiedlich groß sind. Infolgedessen sind die Seitenteile des Innenelementes leicht 
abgewinkelt und die Tür reicht nicht vom Boden bis zur Decke. Über diese Tür hätte man auch eine 
Holzplatte anbringen und farblich gestalten können, … aber wir wollten Licht und entschieden uns für ein 
Glaselement!  Es standen verschiedene Türvarianten zur Auswahl: automatisch schließende Türen (sind 
in Schulen nicht erlaubt), Türen mit nur einer Öffnungsrichtung (nicht praktikabel) und schließlich blieben 
nur Pendeltüren übrig. Vorteilhaft wirkte sich auf den Gesamteindruck aus, dass die neuen Holzprofile 
des Windfangs (Eiche lasiert) schlanker gehalten werden konnten als es bei dem alten Türelement der 
Fall war.  Beim verwendeten Glas handelt es sich um beidseitiges Verbundsicherheitsglas, die festen 
Seitenteile sind 3-fach verglast, die inneren 2-fach. Im Windfang-Innenraum erschien uns eine Holzde-
cke mit eingelassener LED-Beleuchtung besonders geeignet, bei der Farbe der Wände entschieden wir 
uns zunächst für Weiß. Diese Wände sollen aber später ansprechend künstlerisch gestaltet werden. 
Zusätzlich werden über den zwei Heizkörpern Holzbänke errichtet. Aus Sicherheitsgründen musste die 
Innenseite des Windfangs mit einem Sichtstreifen aus Folie versehen werden. 

Fehlt noch etwas? Ja, schön gestaltete Holzgriffe an den Türen. Diese sind bereits in Auftrag gegeben! 

In der Hoffnung, dass die Menschen an unserer Schule den Windfang gut annehmen, widmen wir uns 
nun weiteren, dringenden Projekten zu:
- der WC-Sanierung
- dem Dauerthema undichtes Dach, das wir abschließen wollen, um danach
- die Sanierung der Fassade anzugehen.

für den Baukreis 
Ilona Gerdes
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Leider hat uns das E-Mail Postfach bei der letzten Ausgabe einen Streich gespielt. 
Zwei Artikel, "Apfelpressen" & "Klassenbegleitung", wurden aufgrund eines 
technischen Fehlers nicht weitergeleitet. Wir entschuldigen uns dafür und 
möchten die Artikel im Rahmen unserer Rubrik "Rückblick" gerne nachliefern. 

Die Redaktion

Rückblick

Ein Brief aus dem Schulgarten
Liebe Eltern,

wie haben wir uns über die vielen Äpfel, die Sie uns gespendet haben, gefreut! 
Drei Wochen lang konnten wir jeden Morgen mit unserer kleinen Trotte frischen 
Saft pressen. 
An manchem Morgen haben wir so viel gepresst, dass wir ihn in die Schulküche 
bringen konnten, wo er von den Schülern zum Mittagessen natürlich gerne ge-
trunken wurde. Einige Liter Saft wurden im großen Kochtopf des Gartenhauses 
abgekocht und in Flaschen abgefüllt, damit wir auch den Winter über das ein oder 
andere Gläschen trinken können. In der Vesperpause der Kinder, die aus der ers-
ten bis vierten Klasse während des Hauptunterrichts in den Garten kommen, gab 
es leckeren Apfelpunsch aus dem Tee der Schulgartenkräuter gemischt mit dem 
frischen Apfelsaft. 
Manch eine*r brachte auch sein eigenes Fläschchen mit und hat sich etwas Saft 
für zu Hause abgefüllt. Nicht nur im Geschmack des Saftes unterschieden sich 
die unterschiedlichen Apfelsorten, manche Sorten waren ganz schön hart und 
es brauchte ordentlich Kraft, um sie zuerst in der Apfelmühle zu mahlen und 
anschließend zu pressen. Wieder andere waren sehr weich und ließen sich nur zu-
sammen mit den Birnen, die wir hinter der Sporthalle geerntet haben, vermahlen. 
Sie können sich sicher vorstellen, dass es jeden Morgen aufs Neue ein mit Stau-
nen verbundener spannender Augenblick  war, wenn die ersten Tropfen der süßen 
Köstlichkeit in die große Emailleschüssel flossen, ...und erst der erste Schluck......! 
Ab und zu bekamen wir Besuch von den Erstklässlern, die sich nach dem Haupt-
unterricht schon ganz mutig in den Schulgarten trauten, und natürlich auch ein 
Gläschen Apfelsaft bekamen. 
Die ausgepressten Apfelstücke brachten wir übrigens den Hühnern in ihren Aus-
lauf. Die freuten sich offensichtlich auch, so gierig wie sie die kleinen Stücke auf-
pickten. Und so hatte bis zu den Hühnern die ganze Schulgemeinschaft etwas von 
Ihren lieben Apfelspenden.

         Vielen lieben Dank und herzliche Grüße aus dem Schulgarten

Apfel Bild von Shutterbug75 auf Pixabay 
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Das Apfelsaftpressen (von den Schülern)

"Zuerst werden die Apfelstücke mit der Obstmüh-
le zerhäckselt. Dann werden die Apfelstücke in die 
Saftpresse gefüllt und der Sack oben zugeklappt. 
Damit die Apfelstücke nicht rausfallen können, wer-
den zwei halbrunde Klötze auf den Sack gelegt. 
Quer darüber werden die anderen Klötze gelegt, 
damit die Pressmutter aufgeschraubt werden kann. 
Jetzt wird der Triebel und die beiden Stifte in die 
Pressmutter gesteckt, und das Pressen kann losge-
hen. Beim Pressen wird der Triebel immer ein Stück 
hin-und hergezogen. Wenn der Triebel am Anschlag 
angekommen ist, muss einer der Stifte in ein Loch 
einrasten. Dann, wenn das Pressen zu schwer wird, 
sind die Äpfel ausgepresst."

"Die Eltern haben uns die Äpfel gebracht und wir 
haben sie dann zuerst geschreddert. Dann haben 
wir die geschredderten Äpfel mit der Apfelsaftpresse 
gepresst. Aber wir haben den Apfelsaft nicht roh ge-
trunken, sondern wir haben ihn abgekocht und ab-
gefüllt. Und in den Pausen gab es immer Apfelsaft."                                                                                                                    

"Zuerst kommen die Äpfel in die Obstmühle. In der 
Mühle werden die Äpfel in kleine Stücke gehäck-
selt. Anschließend kommen die Stückchen in das 
Presstuch, das mit den rechteckigen Hölzern abge-
deckt wird. Danach wird die Pressmutter auf die in 
der Mitte liegende Gewindestange geschraubt. Mit 
dem daran befestigten Triebel wird durch Bewe-
gung von links nach rechts der Saft gepresst. Die 
ausgepressten Apfelstückchen kommen dann zu 
den Hühnern. In den Pausen durften wir den frisch 
gepressten Saft trinken."
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Klassenbegleitung 
Schule hat ja immer wieder mit Mathematik und Struktur zu 
tun. Bevor das Schuljahr überhaupt losging, haben wir Verant-
wortliche für die Begleitung der 11. Klasse durch die restliche 
Oberstufenzeit erst mal versucht, aufs Ganze zu blicken, uns 
Überblick zu verschaffen, ganzheitlich zu denken und zu planen. 
Und kaum startete das Schuljahr, ging es plötzlich um Halbieren, 
Dritteln, Vierteln der Klasse: Es war wie beim Metzger. 
Da kommt natürlich die Frage auf: Wann erleben wir die Klasse  
wirklich als Ganzheit? Wie sinnvoll ist die übernommene 
Halbierung in Gruppe 1 und 2? Worauf achten wir dann ganz 
besonders bei der Drittelung? Wo wäre aber letztendlich dann 
doch eine sinnvolle Durchmischung dringend nötig? 

Eine Waldorfklasse kann den Pluralismus einer modernen Ge-
sellschaft spiegeln, um junge Menschen auf Zukünftiges vorzu-
bereiten. Meine Aufgabe als Klassenbegleiterin in der Oberstufe 
nimmt zwar besonders die individuelle Entwicklung in den 
Fokus. Dennoch: Selten war es spannender, Perspektiven für 
und mit jungen Menschen in der Gruppe zu entwickeln, die über 
den Aufteilungsprozess weit hinausweisen: in eine Zukunft, die 
mehr denn je auf Vernetzung und jene Visionen baut, für die es 
sich lohnt, eine Schule mit ganzheitlichem Ansatz besucht zu 
haben. 

Verena Richardsen, Musik Oberstufe und Klassenbegleitung 11

11. Klasse mit ihren Klassenbetreuern Verena Richardsen und Victor Águila.
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Morgens trafen wir uns stets im Rundhaus, gebaut von der jetzigen 8. Klasse als Hausbaupro-
jekt in der Unterstufe. Zuvor wurde für uns schon Feuer gemacht oder wir schafften es auch 
schon selbst. Bei offenen Türen und klirrender Kälte konnten wir Martinslieder singen und schon 
ging es los mit dem ersten Programmpunkt: Wir bastelten mit Luftballons und Seidenpapier 
feuerrote oder zartweiße Laternen für unseren Umzug am Mittwochabend. Leider konnte uns 
die Patenklasse bei dieser Aktion nicht helfen, aber...: Zwei Mädchen der 9. Klasse haben für 
uns eine riesen Kiste voller Lebkuchen-Gänse gebacken, die wir an einem Tag der Woche mit 
lauter leckeren Zutaten verzieren durften, die uns eine spendable Mutter dankenswerterweise 
nicht nur bezahlt, sondern auch professionell gerichtet und gebracht hat. Jedes Kind konnte 
zwei Lebkuchengänse herstellen – eine zum Selberessen und eine zum mit nach Hause neh-
men. Vielen Dank an dieser Stelle an Milena, Rafaela und Frau Prüver (9. Klasse) für alles! Eine 
Familie der Klasse brachte uns 30 frisch abgesägte Haselnuss-Stöcke und wir durften mit dem 
Taschenmesser schöne Muster schnitzen. So entstanden im Laufe der Woche wunderschöne 
Stockbrotstöcke für das Feuer am Freitag und für alle Stockbrotfeueraktionen, die noch folgen 
werden. Der Höhepunkt der Woche war sicherlich der 11.11., also der richtige Sankt Martinstag. 

Die Laternenfestwoche der 1. KlasseDie Laternenfestwoche der 1. Klasse
   Besondere Zeiten benötigen besondere Ideen!    Besondere Zeiten benötigen besondere Ideen! 

Das war und ist mein Motto für meine erste Klasse, als ich mir zum Beispiel die Frage 
stellte, wie ich den Kindern eine schöne Erinnerung an das doch von allen geliebte 
Jahresfest Sankt Martin schenken und gestalten könnte. Dank einer überaus engagierten 
und befürwortenden Elternschaft konnten Frau Sanchez und ich das umsetzen, was in 
den Herbstferien geplant wurde: Eine ganze Laternenfestwoche!

c
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Schon morgens gab es etwas Besonderes: Im Foyer trafen sich alle Unterstufenklassen, schön 
verteilt im ganzen Foyer. Die „Erstis“ durften in der Mitte stehen, alle anderen drumherum und 
waren teilweise ganz schön verwundert darüber, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekamen. 
Alle Klassen sangen ein Lied und man durfte bei den anderen zuhören oder auch mitsingen. 
Für mich, die Klasse und ich glaube auch für die ganze Schule war das ein ganz besonderer 
Moment in diesen Zeiten! Am späten Nachmittag traf sich dann die Rasselbande wieder am 
Rundhaus. Eltern hatten Waffelbackstände vorbereitet und in der Mitte des kleinen Pausenho-
fes brannte ein großes warmes Feuer. Rundherum in den Büschen leuchteten unsere 30 wun-
derschönen Laternen. Das war wirklich ein sehr schöner und berührender Anblick. Dann ging es 
los: Wir liefen eine langsame und schöne Runde einmal um die ganze Schule herum, durch den 
Garten, durch das Labyrinth und zurück zum Rundhaus, wo die leckeren Waffeln mit Freude 
und großem Hunger verspeist wurden. Am letzten Tag dieser besonderen Woche gingen wir wie 
gewöhnlich wandern. Nur, dass es oben auf dem Schäubler nicht nur ein ganz normales Feuer 
zum Würstchen brutzeln gab, sondern auch noch Bratäpfel und warmen, süßen Punsch. Alles 
wurde von einer Elterngruppe liebevoll vorbereitet. 
Es war eine tolle Woche und das i-Tüpfelchen war das tolle Wetter mit strahlend blauem Him-
mel und dem Monat November entsprechenden Temperaturen. 

Manuela Jankowski-Meier 1.Klasse 

SMVSMV in Covid-Zeiten in Covid-Zeiten
Letztes Jahr um diese Zeit berichtete die SMV vom Wintersporttag und den 
von den SchülerInnen durchgeführten Aktivitäten. Dieses Jahr war es pande-
miebedingt jedoch nicht möglich, eine solche Veranstaltung vorzubereiten. 
Auch der Unterstufentag, der bisher immer von der SMV organisiert worden 
war, konnte leider nicht stattfinden. 
Aufgrund verschärfter Maßnahmen fand sich die SMV ab Januar in virtuellen 
Sitzungen zusammen. Thematisiert wurde dabei die Situation und Stimmungs-
lage in den verschiedenen Klassen. Auch wurde nach Möglichkeiten gesucht, 
die Schülerinnen und Schüler unserer Schule trotz physischer Entfernung 
zusammenzubringen.
Für die kommende Zeit sind weitere virtuelle Treffen geplant. Die SMV blickt 
trotz der aktuell schwierigen Lage positiv in die Zukunft und freut sich 
bereits auf den Moment, wenn Veranstaltungen wie der Wintersporttag wieder 
möglich sind. 

für die SMV: Víctor Águila, Sportlehrer
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Die Vertreibung aus dem Paradies

„Ach, neuerdings nimmt unsere 
Tochter das Telefon gerne mit in 
ihr Zimmer, schließt die Tür und 
telefoniert dann alleine.“

Was für ein schönes Bild für das sogenannte 
Rubikonalter, wo die Kinder im Türrahmen 
des Kindheitsparadieses stehen, mit einem 
Bein schon auf der anderen Seite. Bestand 
das Paradies vorher im Verbundensein mit 
der ganzen Welt, mit allen Menschen, wird 
dem Kind nun nach und nach, manchmal 
auch schlagartig bewusst, dass es in sich 
auch eine eigene, abgeschlossene Welt ist 
und Kontakt mit der Welt da draußen auf-
nehmen kann, aber eben nicht muss. Die 
Standleitung ist unterbrochen, man muss 
sich gegenseitig anrufen. Die Türe wird ge-
schlossen - wir müssen anklopfen lernen 
und auf ein „ja, bitte?“ warten...
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Waldorfpädagogik will die Entwicklungsschritte des werdenden Menschen begleiten - eigentlich 
kompromisslos oder jedenfalls so kompromisslos, wie es irgendwie möglich ist...

Die Kinder der 3. Klasse bekamen als Zeugnissprüche Teile aus dem Alten Testament - von 
der Schaffung der Welt bis zur Vertreibung aus dem Paradies. Jeden Montag beginnen wir die 
Welt zu erschaffen und jeden Freitag endet der Morgenspruchteil mit den Zeilen: „Gottes Engel 
bewachen seitdem mit flammendem Schwert den Eingang zum Paradies, das für die Menschen 
für immer verloren zu sein scheint.“ In der Epoche vor Weihnachten wurde der gesamte Text 
von den Kindern aufgeschrieben und mit Bildern versehen, wovon hier Beispiele abgedruckt 
sind. Am Ende folgte noch ein Text von mir, der mir sehr wichtig ist, weil er vielleicht zum Bau 
am himmlischen Jerusalem ermutigt. Danach durften die Kinder noch aufschreiben, wann sie 
sich denn „paradiesisch“ fühlen: Beim Dribbeln um seine Fußballgegner, Torschießen, Reiten, 
Klettern, Flöte-, Geige-, Klavier-, Cello- oder Akkordeonspielen. „Wenn ich beim Reitercamp auf 
dem Heuboden übernachte.“ „Wenn ich an den Ozean denke.“ „Wenn ich mit meinen Freunden 
Lego Friends spiele.“ „Als ich zum ersten Mal Delfine in freier Wildbahn gesehen habe.“ „Wenn 
ich auf den Ästen eines großen Baumes sitze und in die Ferne schauen kann“. 

Wird es einem nicht warm ums Herz? Es soll für alle Menschen wichtig sein, 
sich immer mal wieder an die eigenen Kindheits-Paradieses-Augenblicke 
zu erinnern...
    Ich glaube das auch! 

Peter Elsen

Aus dem Englischunterricht

The sun with loving light
Makes bright for me each day… 
(Beginn des „Morning Verse“ ab Klasse 3) 

Der Englischunterricht an der Waldorfschule beginnt ab der ersten 
Klasse mit einem Sprachbad in das die Schüler*innen eintauchen 
können wie Muttersprachler dies tun. Mit Hilfe von vielfältigen Rei-
men, Liedern, Spielen, kleinen Geschichten und Dialogen wird so 
oft wie möglich in der Fremdsprache gesprochen. Das Repertoire 
wird bis zur dritten Klasse in diesem Stil weiter ausgebaut. 
Ab der vierten Klasse kann die Lehrperson auf diesen Schatz der 
ersten drei Jahre zurückgreifen. Bekannte Geschichten werden 
schriftlich festgehalten und von den Schüler*innen illustriert. Der 
Wortschatz wird in Wortfeldern zusammengefasst. Ein sorgfältig 
angelegtes Englischheft entsteht.  

Selbst aufgeschriebene Texte werden gelesen. Im Laufe der 
vierten Klasse kann mit einer ersten Lektüre begonnen werden. 

c
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Ab der 5. Klasse wird der Wortschatz weiter ausgebaut, erste Vokabel- und Grammatikhefte kommen 
zum Einsatz. Grammatikthemen werden nun bewusst behandelt. Die Schüler*innen sollen die Gele-
genheit bekommen, entdeckend die Regeln zu erschließen. Gezielte Sprachübungen z.B.  in Form von 
Zungenbrechern dienen dem Üben der Aussprache. 
„William always wears a very warm vest in winter.“
„Double bubble gum bubbles double.“

In der Mittelstufe soll, durch das Verstehen und Durchdringen der Grammatik, nicht nur eine sprachliche, 
sondern auch eine innere Sicherheit gegeben werden. Die Arbeit mit Lektüren und Texten wird 
fortgeführt.

In der Oberstufe geht es um den Umgang mit der Sprache. Es wird vertieft auf Literatur und aktuelle 
Themen eingegangen.

Die Geschichte der „Three Billy Goats Gruff“: Story Wheel/3. Klasse und illustrierter Text /4. Klasse

Wortschatzarbeit 4. Klasse 

Erste Lektüre Klasse 4/5, Hefteintrag 
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Neben dem Ziel des Spracherwerbs formulierte Rudolf Steiner weitere Ziele des Fremdsprachen- 
unterrichtes:

 Die Erziehung zum Weltenbürger als das zentrale Ziel. Es soll eine Empathie für den anderen  
 Sprachraum geweckt und somit aktive Toleranz vermittelt werden.

 Die Welt- und Selbsterkenntnis wird erweitert durch das Heranführen und Erleben anderer  
 Denkweisen, bedingt durch eine andere Sprache.

 Das Wahrnehmungsvermögen wird verfeinert, indem die Schüler*innen in die Gefühlswelt der  
 anderen Sprache eintauchen.

 Es wird durch die fremdsprachlichen Laute und Intonationsmuster Sinnespflege betrieben. Vor  
 allem der Laut- und Wortsinn der Kinder und Jugendlichen wird angesprochen. 

I look into the world
Wherein there shines the sun...  
(Beginn des „Morning Verse“ ab Klasse 5)

„Wer der Sprache Sinn versteht, 
Dem enthüllt die Welt im Bilde sich.

Wer der Sprache Seele hört, 
Dem erschließt die Welt als Weisheit sich.

Wer der Sprache Geist erlebt, 
Den beschenkt die Welt mit Weisheitskraft.

Wer die Sprache lieben kann, 
Dem verleiht sie selbst die eigne Macht.

So will ich Herz und Sinn
Nach Geist und Seele
Der Worte wenden,

Und in der Liebe
Zu ihnen mich selbst
Erst ganz empfinden.“

Rudolf Steiner (1921)

Claudia Markoni
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BEWEGUNG IST DIE BASIS UNSERES SELBSTBESTIMMTEN HANDELNS

                        EURYTHMIE
                                        IN DIESER ZEIT             
                                                             VON  HOMESCHOOLING
Wir vier pädagogisch unterrichtende Eurythmisten unserer Schule, haben uns getraut, 
Eurythmie im homeschooling zu unterrichten; mal freudig, mal mit Bauchschmerzen, 
weil diese Kunst eigentlich vom realen Miteinandertun lebt...

Nun möchten wir Ihnen hier, liebe Leserinnen und Leser, bunte Eindrücke von eurythmischen Übungen 
und Elementen zeigen und Sie teilhaben lassen an der Vielfältigkeit und Buntheit. Ob online-, live- Unter-
richt, Mail, Briefpost, Telefon, Videos…es wurden altersgemäße Angebote oder Aufgaben auf den Weg 
gegeben, in der Hoffnung, dass:
 Schon Bekanntes aus dem früheren Präsenzunterricht erinnert, aufgefrischt und erweitert wird.
 Das Spektrum der Eurythmietheorie erweitert wird, wie Rhythmusanalyse, Formanalyse 
 Zukünftiger Präsenzunterricht durch Angebote und Aufgaben vorbereitet wird 
 Körperliche Eigenwahrnehmung gestärkt wird, um Einseitigkeiten des Digitalen auszugleichen
 Vor allen Dingen durch die eurythmischen Übungen die Resilienzkräfte und Eigenaktivitätskräfte
  gestärkt werden, um gesundend auf den ganzen Menschen zu wirken.

Aus der Ferne das künstlerisch / spielerische Eintauchen in den „guten und schönen Rhythmus“ (Euryth-
mie) begleiten oder zumindest anregen... Ist das überhaupt denkbar, möglich, und wie?? Wie Spuren auf 
dem Schnee sind die Nachrichten, Fotos, Mails, die hin und her geschrieben werden. Einsame Fuβab-
drücke noch... womit wir aber wissen, dass wir gleichzeitig auf dem Weg sind.
Nie war die Selbständigkeit der Schüler so gefragt wie in dieser Zeit. Nie haben die Eltern so unterstüt-
zend aktiv mitgearbeitet wie in dieser Zeit. Dafür möchten wir uns bei den SchülerInnen und den Eltern 
ganz, ganz herzlich bedanken!

G.Cavalli, P.Elsen, Ch. Kübler-Schoening, L.Spieth

" Ich finde Eurythmie im Fernunterricht nicht besonders gut. Zu Hause laufe ich den Fünfstern zwischen 
Esszimmer, Küche und Wohnzimmer. Manchmal laufe ich ihn alleine, manchmal mit meiner Schwester 
zusammen. Die Musik und Weite im Eurythmiesaal fehlen mir. Und mir fehlt noch etwas, was ich im In-
nern spüre. Ich kann es aber nicht mit Worten beschreiben." 

Eine Fünftklässlerin

„Spannend. Endlich dürfen wir (Eltern) auch mal erfahren, wie Eurythmie funktioniert.“
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Die 4. Klasse übt Vokale in der Gestalt, 
tüchtig mit Sprüngen und im Takt: "A E 
A, ich bin da!"   

...gelaufene Formen in Unterricht 
wurden jetzt mit der Maus gelaufen

...Zukunft Formen übte man mit 
der Maus 

Geometrie -Epoche 6. Klasse 
Am Anfang der Geometrie -Epoche haben wir zunächst den Zirkel kennen gelernt und mit ihm die ersten 
Kreise gezeichnet. Kurz darauf haben wir einige Geometrie-Begriffe aus der ersten Epoche wiederholt.
Dann ging es erst richtig los: Es entstanden schöne Formen und gleichzeitig lernten wir Grundlagen der 
Geometrie kennen: Wie man eine Mittelsenkrechte konstruiert, einen Winkel halbiert und das Quadrat 
auf der Spitze aufbaut.

Um einen imposanten Zwölfstern abzubilden, mussten wir alle Formen zunächst einmal üben, um sie 
danach gut zu können. Insgesamt zeichneten wir fünf  Formen, die alle in einen Kreis passen sollten: 
Das Zwölfeck, zwei Sechsecke, drei Quadrate, vier Dreiecke und als Grundlage den normalen Zwölfstern.

Als wir alle Formen in den Kreis gezeichnet hatten, bekamen wir einen wunderschönen Zwölfstern aus 
allen oben genannten Formen zu sehen. 
Die Arbeit hatte sich gelohnt!!

An den Formen, die wir in unsere Hefte gezeichnet haben, nahmen wir uns ein Beispiel und/oder 
zeichneten sie noch mal in einen Kalender ab, den wir Weihnachten unseren Eltern schenkten.
Uns hat die Geometrieepoche sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch dazu gelernt. Wir danken 
auch unserer Lehrerin Friederike Brückmann, dass sie diese Epoche mit uns durchgezogen hat und 
freuen uns auf weitere spannende Epochen mit ihr.

Von den Schülern der sechsten Klasse Quentin, Ole und Vincent 
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Die 6. Klasse hat in ihrer Ge-
schichtsepoche viel über Rom 
gelernt. Wir lernten, dass Rom 
durch einen Nachfolger des Ae-
neas, nämlich Romulus, ent-
stand, der seinen Bruder Re-
mus bei einem Streit erschlug. 
Die sieben Könige Roms waren 
auch ein großes Thema, wo 
wir sehr mitfieberten und her-
ausfanden, dass vom großen 
Stadtgründer Romulus bis zum 
siebten König Lucius Tarquinius 
Superbus sehr viele verschiede-
ne Zeiten herrschten. Wir erfuh-
ren, dass nach der grausamen 
Gewaltherrschaft des Tarquinius 
Superbus die Zeit der Republik 
in Rom begann und wie der Satz 
Senatus Populus que Romanus 
SPQR entstand, was bedeutet: 
Senat + Volk von Rom. Wir lern-
ten auch, dass es in Rom nicht 
immer gerecht zuging. Es gab 
die Patrizier, das waren reiche 
Männer mit Rechten und die Ple-
bejer, das waren normale Bürger 
und Sklaven, die keine Rechte 
hatten, ebenso wie die Plebejer 
hatten Frauen auch keine Rech-
te. Wir lernten somit auch, dass 
es in Rom römische Gesetzrech-
te gab, die z.B. so lauteten: „Kei-
ne Strafe ohne Schuld!“ Wir lern-
ten, dass Karthago ein großer 
Gegner für Rom war und waren 
von den drei Punischen Kriegen 
sehr beeindruckt. Die Geschich-

te des Hannibal beeindruckte 
uns ebenso. 
Dann kamen wir zu dem berühm-
ten Imperator Julius Cäsar, der 
erste allein regierende seit Jah-
ren, den manche von uns schon 
kannten. Doch durch die Schule 
erfuhren wir noch viel mehr, wie 
z.B., dass er bei einer Senatssit-
zung ermordet wurde. So lernten 
wir auch den berühmten Satz 
Veni-vidi-vici: „Ich kam, sah und 
siegte“ kennen, den er ausge-
sprochen hatte. So erfuhren wir 
auch, dass ein Nachfolger des 
Julius Cäsar, Oktavian, der erste 
Kaiser wurde und sich selbst den 
Namen Augustus gab, von dem 
der Name des Monats August 
abstammt. Wir bemerkten, dass 
manche Monatsnamen des Rö-
mischen Kalenders ähnlich wa-
ren wie die heutzutage. 
Dann kamen wir zu Jesus Chris-
tus, den viele von uns schon 
kannten und erfuhren, dass er 
auch eine wichtige Rolle in der 
römischen Geschichte spiel-
te. Als Jesus starb wurden die 
Christen verfolgt, was sich durch 
den Stadtbrand in Rom noch ver-
schlimmerte. Als wir dann noch 
hörten wie grausam sie getötet 
wurden, entsetzte das manche 
von uns. Bald darauf erfuhren 
wir, dass Kaiser Konstantin die 
Christen von ihrer Verfolgung 
im Jahre 313 n. Chr. erlöste und 
dass Konstantin einen neuen 
Herrschersitz bestimmte: „Kon-
stantinopel“. Danach erfuhren 
wir, dass das Römische Reich 
in zwei Teile brach. In einem an-
deren Text erfuhren wir, dass die 
Hunnen viele Völker überfielen 
und gegen Rom anzogen. Als 
beide Heere aufeinander trafen, 

Römische Geschichtsepoche 6. Klasse

zog der christliche Bischof gegen 
den König der Hunnen Attila vor 
und dieser ließ sich zur Umkehr 
bewegen. Dann bekamen wir 
mit, dass nach Attilas Tod sein 
großes Reich zerfiel und gleich 
danach Westrom auch. So erfuh-
ren wir, dass an diesem Ereignis 
die Grenze zwischen Antike und 
Mittelalter gezogen wird. 
Durch die Texte und den Un-
terricht erfuhren wir sehr viel 
über Rom. Was uns auch sehr 
viel Spaß bereitete, waren die 
Gruppenarbeiten. Am Anfang 
der Gruppenarbeiten durfte sich 
jeder das Thema aussuchen, 
welches sie oder ihn am meisten 
interessierte. Es gab Themen 
wie Sklaven, Wasser, Familie, 
Rom und China im Vergleich und 
so weiter und so fort. Wir fanden 
uns in Gruppen zusammen und 
bearbeiteten das Thema. Wir be-
kamen Texte und Bilder, die wir 
uns anschauten und durchlasen. 
Wir machten uns Stichwörter 
und schrieben später daraus ei-
nen eigenen Text, manche wa-
ren länger, manche kürzer. Dazu 
bekamen wir 2 bis 3 Tage Zeit. 
Als wir fertig waren, bekamen wir 
die Aufgabe, den Text zu üben 
und vorzustellen. Die, die am 
zweiten Tag schon fertig waren, 
stellten ihren Text am Ende des 
Hauptunterrichts vor. Die ande-
ren Gruppen stellten ihre Arbeit 
am nächsten und letzten Tag vor. 
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Durch die Gruppenarbeit lernten wir noch sehr viel mehr über Rom und merkten, dass uns das Zusam-
menarbeiten sehr viel Spaß bereitet hatte, genau wie das Zuhören.
Die Epoche endete mit einem Test. Das Besondere an diesem Test war, dass die meisten Fragen von 
uns kamen. Es bereitete uns viel Spaß, die Fragen zu erstellen und es war toll, selbst ein bisschen zum 
Test beizutragen.
In dieser Epoche lernten wir sehr viel, es entstanden viele schöne Bilder zu den Texten und die Epoche 
hat uns viel Spaß bereitet.

Graciela Peiffer Pinto und Emily Tobies, 6. Klasse

Erdkundeepoche und Länderreferate Klasse 6
In der Erdkundeepoche haben wir viel mit dem Atlas gearbeitet. Wir haben gelernt wie man bestimmte 
Karten einfach findet und wie man Legenden versteht. Der „Weltenbummler-Pass“, den jeder am Ende 
bekommen hat, hat uns noch einige Fragen gegeben die wir beantworten mussten.
Die Heftarbeit bestand darin, dass wir über ein Land (oder Ländergruppe) gesprochen haben, wie z.B. 
Skandinavien, Großbritannien, Russland, Italien und uns dazu Stichwörter machten, die wir dann zu 
Hause in einen Text verwandelt haben. Unseren Atlas haben wir benutzt, um mehr über das Land in 
Erfahrung zu bringen. Außerdem mussten wir eine Karte von dem besprochenen Land malen und wir 
haben ein Lied in der Sprache gelernt. Wir haben auch über den Vulkanismus und Erdbeben gespro-
chen und ein Vulkan-Blockbild gemalt. Außerdem haben wir über das Klima und über die Vegetation in 
den einzelnen Ländern gesprochen.

Bei den Länderreferaten durfte sich jeder Schüler ein Land aus Europa aussuchen und es vorstellen. Die 
Länderreferate bestanden aus zwei Teilen. Zum einen dem schriftlichen Teil: Wir haben einen schön ge-
gliederten Aufsatz über das gewählte Land geschrieben und dem Aufsatz Bilder hinzugefügt. Der zweite 
Teil war die Präsentation des Landes vor den Mitschülern. Dazu haben wir ein Plakat gemalt. Die meis-
ten Schüler hatten auf einer Seite des Plakats eine Karte vom Land und auf der anderen Seite Bilder. 
Man hat etwas über sein Land erzählt (wie der größte Fluss heißt, Besonderheiten…), manche haben 
auch etwas zu essen mitgebracht wie z.B. Scones (Irland) oder Welsh Cakes (Wales). Die Länder waren 
sehr verschieden: Es ging von Italien über Portugal, Irland, Island, Finnland bis Weißrussland. Ein paar 
Schüler haben auch gesagt, sie hätten lieber ein nicht-europäisches Land genommen wie z.B. Japan.

Von Franziska Nagel & Matilda Funk
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...Wir wollten mal erwähnen…  Schätze aus der Schülerbibliothek....
Liebe Schüler der Mittel- und Oberstufe, 
ich bin gerade an den Bücherregalen unserer Schülerbibliothek entlang 
gestreift und habe wieder einmal festgestellt, was für tolle Geschichten darauf 
warten, von Euch entdeckt zu werden. Völlig zufällig hat sich daraus eine 
kleine Auswahl an Jugendbüchern ergeben (sie waren einfach falsch einge-
räumt), die ich Euch ganz kurz vorstellen möchte:
     

ALSO ihr Lieben, wenn der Eine oder Andere unter Euch jetzt doch Lust zum Lesen bekommen 
hat.... Bis Klasse 8 gibt es Öffnungszeiten der Schülerbibliothek, die im Splitter angekündigt 
werden und ansonsten dürft ihr Euch bei Lesedurst und Entdeckungslust weiterer literarischer 
Schätze gerne vertrauensvoll an Nicole Waldmann (n.waldmann@waldorfschuleschopfheim.de) 
wenden.

Viele liebe Grüße aus der Schülerbibliothek, 
Doro Wendelborn

Hanna Jansen – Herzsteine
Dieses Buch handelt von Sam, der miterlebt, wie die Ehe seiner Eltern in die Brüche geht. 
Ein Umzug von Hamburg nach Sylt verändert sein Leben ebenfalls radikal und er 
beschließt eine Reise nach Ruanda anzutreten, in das Land seiner afrikanischen Mutter auf 
dem Weg zu seinen Wurzeln und zu sich selbst.... 

Emmy Abrahamson – Mind the Gap!
Filippa hat ausgefallene Pläne und weiß genau, wie ihr neues Leben in London, ihr 
Studium an der Royal Drama School und ihr cooler neuer Typ aussehen sollen... Doch das 
Schicksal macht es ihr nicht ganz so einfach... 
Eine heitere Feel-Good-Geschichte mit viel Humor und Ironie geschrieben. 

Clémentine Beauvais – Die Königinnen der Würstchen 
Mireille, Astrid und Hakima sind auf Facebook zur Wurst des Jahres gewählt worden, - in 
Gold, Silber und Bronze – der Preis für die hässlichsten Mädchen. Doch die Drei lassen sich 
nicht unterkriegen und planen einen Roadtrip mit dem Fahrrad nach Paris, finanziert durch 
den Unterwegsverkauf von Würstchen. 
Ein Roadmovie der besonderen Art – geht ans Herz und hat dennoch komische Seiten. 

Alexia Carlsen – Die Nacht gehört dem Drachen 
Hier geht es um Evie, die mit ihren Adoptiveltern in der Marsch lebt. Endlich hat sie ihnen 
von ihrer gebrochen Rippe erzählt und nach der Operation ist sie die ständigen Schmerzen 
los. Als Erinnerung bleibt ihr eine Narbe und ein Stück Knochen, das ihr heraus operiert 
wurde. Diesen Knochen schnitzt sie zu einem Drachen und wünscht sich nichts sehnlicher, 
als dass er lebendig wäre. Und tatsächlich scheint sich ihr Wunsch zu erfüllen... 
Der Autorin gelingt in ihrem Erstlingswerk der schmale Grat zwischen Realität und Fantasie 
und sie schafft dabei Figuren, die dem Leser noch lange in Erinnerung bleiben. 

Alle genannten Büchern werden ab 14 Jahren empfohlen.



Prisma 102 (Ostern 2021)      Physikepoche Klasse 7     • 21

Diese Physikepoche war eine besondere Epoche, da 
wir zum ersten Mal einen anderen Lehrer hatten. Das war 
sehr spannend und mal etwas anderes. Es hat viel Spaß 
gemacht und wir haben viel gelernt. Die Versuche mit 
Strom waren besonders spannend, da man Dinge gese-
hen hat, die man in der Steckdose nicht sehen kann. 
Unser Lehrer war nett und einsichtig, wenn wir mal Blöd-
sinn gemacht haben. Wir mussten immer Versuchsbe-
schreibungen machen, das war aber im Gegensatz zu 
anderen Epochen nicht viel. Es war auch ab und zu sehr 
lustig, weil Schüler auch Sachen machen durften. Der 
beste Versuch war, dass wir eine Kugel mit Wasser füllten 
und in einen Eimer mit Eismischung stellten. Dann 
warteten wir eine Zeitlang und nach einer Zeit knallte es 
ziemlich laut.  Als wir die Kugel wieder aus dem Eimer 
holten war sie zerbrochen. 
Zum Abschluss der Epoche versuchten wir den großen 
Stein auf dem Schulhof mit einem 4 bis 5 Meter langen 
Balken hochzuheben. Wir haben im Unterricht berechnet, 
wie lang und dick der Balken sein muss und mit wie viel 
Gewicht wir drücken müssen. Beim ersten Mal brach der 
Balken durch, beim zweiten Mal bewegte sich der Stein 
ein bisschen und der Balken brach wieder. Es war ein 
großartiges Erlebnis zu sehen, dass man mit einem 
Balken einen so großen Stein bewegen kann.

Luise Altmann, Luke Musolt und Rosa Schafranek (7. Klasse)
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Im Frühling während des ersten Lockdowns habe ich überlegt, was wir künstlerisch aus dieser „beson-
deren „Situation" machen könnten. Die Schulen waren geschlossen, wir konnten nicht in Museen gehen, 
keine Ausstellungen besuchen und uns nur sehr eingeschränkt mit Freunden treffen. Dafür hatten wir 
viel Zeit, keine Termine, tolles Wetter, einen wunderschönen Frühling und eine traumhafte Natur vor 
der Haustüre. So habe ich diese Situation zum Anlass genommen, um mit meinen Schülern an einem 
Kunstprojekt zu arbeiten, bei dem es von Vorteil sein konnte, dass wir nicht an den Ort Schule gebunden 
waren, sondern dass jeder sich den Ort auswählen konnte, der ihm für seine Arbeit geeignet erschien. 
Aus diesem Impuls ist das Landartprojekt und im zweiten Lockdown, diesen Winter das Schneeskulptu-
renprojekt entstanden (siehe Seite 2).

Simone Litschka

Landart Klassen 7 bis 12

Wachstum, Zeit und Veränderung im Bezug zu Andy Goldsworthys Arbeit

Andy Goldsworthys Arbeiten sind geprägt vom künstlerischen Höhepunkt. Es ist ein begrenzter Zeit-
raum, während dem seine Kunstwerke existieren. Dieser Zeitraum geht von wenigen Minuten bis zu 
Monaten und ist immer unterschiedlich. Andy kommt an einen Ort in der Natur und verlässt ihn mit einer 
Veränderung. Auf diese Art setzt er sich auf ganz neue Weise mit seiner Umgebung auseinander. Anders 
als bei klassischen Kunstwerken steht in der Natur nichts still. Vorher und nachher gibt es dauernd Ver-
änderungen, doch Andy greift in das Wachstum der Natur ein und kreiert so für einen Augenblick etwas 
Neues, Künstlerisches, das die Natur so nicht kann.

Landart
Erster Versuch - Am 6.5. habe ich den allerersten Versuch gemacht, um mich ein bisschen einzuden-
ken. Ich habe etwas aus Blüten, Blättern und Stöcken gelegt. Es war ein recht einfaches Werk und hat 
nur 30 Minuten gedauert.



Prisma 102 (Ostern 2021)      Landart Kl. 7-12       • 23

c

Ring
Es gibt eine Papierfaltkunst, die im Zusammenhang mit 3D Origa-
mi verwendet wird. Da werden Papierstreifen ganz eng aufgewi-
ckelt und dann beim kontrollierten Lösen in Form von Blättern und 
anderes gebracht. Davon inspiriert habe ich Binsen-Halme aufge-
wickelt und losgelassen. Es war schwierig, das Foto zu machen, 
während es aufgewickelt war, da es kaum eine Sekunde gehalten 
hat. Es hat mehrere Versuche gebraucht. Sobald man den Ring 
nicht mehr so gewickelt hielt, löste sich das ganze springend in 
eine Spirale auf.

Blätterschlange
Mein Bruder und ich haben, (wie bei ihm als Pflicht-
aufgabe vorgesehen), eine Blätterschlange auf dem 
Wasser schwimmen lassen. Wir haben uns für rote 
Blätter entschieden, da diese Farbe schön aussah 
und die Art Blätter auch besser zusammenhielt, als 
andere. Wir wollten die Schlange ursprünglich länger 
machen, aber nachdem sich mehrmals Teile gelöst 
hatten, während wir noch am Machen waren, ließen 
wir sie schwimmen.

Steinbögen
Mein Bruder und ich bauten an der Wiese einen 
Steinbogen. Es funktionierte recht gut. Wir hatten es 
uns schwieriger vorgestellt. Nach einem normalen 
Steinbogen, bauten wir noch einen, zwischen zwei 
Baumstämmen. Wir haben keine Bilder machen 
können, wie diese Kunstwerke vergingen, da sie im-
mernoch dort stehen. Auch die Entstehung zu doku-
mentieren war nicht leicht, da unser beider Hände die 
meiste Zeit belegt waren.

Malwina Arncken (Kl.11, heute 12)
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2020: Ein Jahr, welches zweifel-
los in die Annalen der Geschich-
te als Corona-Jahr eingehen 
wird. Ein Jahr, in dem ebenfalls 
der 250. Geburtstag Ludwig van 
Beethovens zu feiern gewesen 
wäre. Ein Jahr, in dem Corona 
verhinderte, dass die grandiose 
Musik Beethovens in öffentli-
chen Konzerten gehört werden 
konnte. Als sei es eine Ironie des 
Schicksals, dass ausgerechnet 
die Musik von einem der größten 
Musiker aller Zeiten, der selbst 
in seiner Taubheit seine größ-
ten Werke nie wirklich äußerlich 
hören konnte, auch in diesem 
Corona-Jahr 2020 verstummen 
musste. Das lange vorbereite-
te Festtagskonzert mit Daniel 
Barenboim und dem West-Öst-

Ludwig van Beethoven 1770 - 1827
                          Ungehört – Unerhört
Ein malerisches Projekt mit Schülerinnen und Schülern der 12. Klasse

l ichen-Symphonieorchester 
konnte nur vor leeren Rängen 
gespielt werden. Beethovens 
5. Symphonie und sein drittes 
Klavierkonzert (hier spielte der 
Maestro selbst den Klavierpart) 
konnten schließlich an seinem 
250. Geburtstag nur digital ge-
hört werden. Beethoven äußerte 
sich über Musik, dass diese hö-
her sei als alle Philosophie. Ein 
hochrangiger Musiker sagte ein-
mal: „Mozart war die Vollendung, 
Beethoven aber brachte die 
Wende“. Die tiefe Empfindung 
der menschlichen Seele findet 
mit Beethoven eine adäquate, 
musikalisch existentielle Aus-
drucksweise. Das Schicksal des 
einzelnen Menschen ist Teil des 
Schicksals der Menschheit. So 
liegt es auf der Hand, dass die 
Europa-Hymne aus dem 4. Satz 
der 9. Symphonie entnommen 
ist. Schier unbegreiflich wird das 
grandiose Werk Beethovens, 
wenn man bedenkt, dass er sei-
ne größten Werke schrieb, als 
er praktisch taub war. Und als 
ich im letzten Sommer in der 
Nationalbibliothek in Wien eine 
Beethovenausstellung besuch-
te und das Leben Beethovens 
an mir vorüberzog, verstand ich 
die Worte, die Romain Rolland in 
seiner Beethoven-Biografie am 
Ende der Schilderung seines Le-
bens schrieb. „Ein Armer, noch 
mehr: ein Unglücklicher, noch 

mehr, ein Einsamer, ein Kranker, 
noch mehr, ein ganz Schmerz 
gewordener, dem die Welt ihre 
Freude versagt, wird selbst zum 
Schöpfer der Freude und schenkt 
sie der Welt.  Aus seinem Elend 
schmiedet er sie, stolz bekennt 
er es in dem Wort, in dem er sein 
Leben zusammenfasst, in dem 
Wort, das jeder heroischen See-
le zum Ziele leuchtet: Durch Lei-
den zur Freude.“

Anknüpfend an diese Impulse 
und das Festjahr hatte ich mich 
entschlossen, mit Schülern und 
Schülerinnen der 12. Klasse im 
Rahmen einer Porträtepoche 
das Antlitz Beethovens zeichne-
risch und malerisch zu bearbei-
ten. Im Rahmen der 
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Auseinandersetzung mit dem 
menschlichen Porträt bestand 
nun die Aufgabe darin, durch 
Zeichnung und Farbe eine Fa-
cette des Innenlebens dieses 
musikalischen Genies im Ge-
sicht malerisch-künstlerisch zu 
bearbeiten. Der inspirierte Bee-
thoven, der verzweifelte Bee-
thoven, Beethoven in seiner 
Taubheit, Beethoven als Bürger, 
Beethoven an der Grenze des 
Todes, der heroische Beethoven 
etc., kurz, das Gesicht als künst-
lerischen Ausdruck menschli-
cher Existenz galt es zu gestal-
ten. Zwischendurch war es auch 
möglich, die Musik Beethovens 
als Inspiration zu hören. Dieser 
künstlerischen Auseinanderset-
zung gingen zunächst Studien 
des menschlichen Antlitzes vo-
raus. Proportion, Zeichen- und 
Maltechnik, seelische Qualitäten 
der Farbe und des Hell-Dunkels 

Die 12. Klasse hat sich im Kunstunterricht/Plastizieren mit dem Thema Abstraktion und freie Form be-
schäftigt. Hierbei haben die Schüler unterschiedliche Ausdrucksformen kennengelernt und sich in einem 
Spannungsfeld zwischen organischen und geometrischen Formen, zwischen Schwere und Leichte, zwi-
schen Außenraum und Innenraum  bewegt und erprobt, um in einer abschließenden  individuellen  Arbeit 
zu einer eigenen Formensprache zu finden.

Simone Litschka

Plastizieren

wurden beim Großmeister des 
Porträts, bei Rembrandt, stu-
diert. Die Auseinandersetzung 
mit Beethoven war schließlich 
der Schlussakt und Höhepunkt 
dieses Projektes.
In der Entwicklung der Jugendli-
chen führt der Weg im Sinne der 
Waldorfpädagogik in diesem Al-
ter von einer subtilen seelischen 
Wahrnehmung und Urteilfindung 
(aus diesem Grunde findet u.a. 
in der 11. Klasse das Sozialprak-
tikum statt) zu einer individuel-
len geistigen Erkenntnis, welche 
sich z.B. in einer Faustepoche 
der 12. Klasse widerspiegelt. In 
der künstlerischen Auseinander-
setzung mit dem menschlichen 
Antlitz wird nun dieser Entwick-
lungsschritt pädagogisch un-
terstützt. Durch die malerische 
Kunst Rembrandts lernten die 
Schülerinnen und Schüler die 
maltechnische Grundlage und 

seelische Zwischentöne male-
risch differenziert umzusetzen. 
Die Auseinandersetzung mit 
Beethovens Antlitz und seinen 
geistig-seelischen Qualitäten 
verlangte eine eigenständige 
malerische Interpretation die-
ses großen Musikers. Gedankt 
sei hier allen Schülerinnen und 
Schülern für die intensive Aus-
einandersetzung mit dieser The-
matik und für die Ausdauer, wel-
che solch ein Projekt erfordert. 
Das Ergebnis dieser künstle-
rischen Bemühungen der 12. 
Klasse ist im ersten Stock der 
Freien Waldorfschule zu sehen. 
Die Ausstellung und dieser Arti-
kel mit den Bildern der 12. Klas-
se ist jenem Musiker gewidmet, 
dessen unerhörte Musik zu sei-
nem 250. Geburtstag ungehört 
bleiben musste: Ludwig van 
Beethoven.

Helmut Mally
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Aus dem Kunstunterricht der 13. Klasse  
Verkörperungen: „Ich denke“ – „ Der denkende Mensch“

Das plastische Thema des Abiturs hat den Titel „Verkörperungen“. Ausgehend von den Skulpturen der 
griechischen Epochen (Archaik – Klassik - Hellenismus) und dem zeitgenössischen Künstler Antony 
Gormley setzt sich die 13. Klasse mit einer wesentlichen Frage der Bildenden Kunst in der Menschheits-
geschichte auseinander, mit der Frage nach der plastischen Darstellung des Menschen. Anknüpfend an 
diese Thematik versucht die 13. Klasse das Thema des denkenden Menschen plastisch um zu setzen. 
Welche Geste eignet sich für eine plastische Darstellung, wenn der Mensch sich einem Denkprozess 
hingibt? Während die Figur die Gestik offenbart, wurde versucht, in einer freien Form im Zusammenhang 
mit der Figur die Qualität des Denkens, Erkennens, Zweifelns und Sinnens etc. plastisch als Ganzheit 
um zu setzen. Die dargestellten Fotos der Arbeiten sollen durch ihre Nähe den Prozess und die Ausein-
andersetzung sichtbar machen. 

Helmut Mally

Annabel Boy: „Der stumme Schrei“

Annabel Boy, 
ehemalige Schülerin der Waldorfschule Schopfheim, 
bereitet sich zur Zeit auf das Studium an der Kunstuni-
versität in Berlin vor. Angesichts der gegenwärtigen 
Situation schuf sie das Werk: „Der stumme Schrei“. 
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Das Drehbuch
„Ich kann dir sagen, die Menschen urteilen unbarmherzig.“
Wie betäubt stand ich auf. „Vielen Dank für dein Feedback, ich melde mich wieder.“
Erstaunlicherweise schaffte ich es ohne Zwischenfälle, meine Jacke anzuziehen und ruhig den Raum zu 
verlassen. Doch kaum hatte ich das graue Haus verlassen, rannte ich los. Mitten durch den Regen nach 
Hause. Die ganze Zeit sagte ich mir: „Morgen, Valerie, morgen fängt der Frühling an! Morgen fängt der 
Frühling an!“ Krampfhaft versuchte ich, an den Frühling zu denken und nicht an das Furchtbare, was mir 
gerade passiert war. Zuhause angekommen ging ich unter die Dusche und legte mich danach ins Bett.
„Morgen fängt der Frühling an.“ Aber meine Gedanken gehorchten mir nicht. Sie führten immer wieder in 
das Haus in der Marienstraße 16 zurück.

Vor zwei Stunden hatte ich es ganz frohen Mutes betreten. Mein Drehbuch war fertig, es gab nur noch 
diese eine Lektorensitzung, die ein Erfolg werden würde, dessen war ich mir sicher, und außerdem fing 
morgen der Frühling an. Leise vor mich hin summend ging ich in das Zimmer von Liane Hoppenstetter. 
Sie empfing mich mit einem dünnen Lächeln und einer steilen Falte auf der Stirn. „Guten Tag Valerie. 
Setz dich.“ Ich war etwas erstaunt über ihre knappe Begrüßung, normalerweise umarmt sie mich immer 
und bietet mir Tee an. Aber ich dachte mir nichts dabei und strahlte für uns beide.
 „Hast du mein Manuskript gelesen? Findest du es gut? Also ich…“ „Ja, ich habe es gelesen“, antwortete 
Liane reserviert. „Und es war deutlich unter deinem normalen Niveau.“ „So?“, fragte ich scheinbar unge-
rührt, aber tief in mir zog sich etwas zusammen. Doch ich lächelte, wie immer, ließ mir nichts anmerken 
und gab nach außen die coole, professionelle Autorin, die sich über jede Kritik freut und sie gerne an-
nimmt. „Ja, in der zweiten Szene fängt es an, hast du die etwa nochmal bearbeitet? Die hatten wir doch 
schon genau besprochen und abgemacht, dass du nichts mehr änderst!“ „Ja, aber ich war noch nicht 
so richtig zufrieden“, antwortete ich. „Aber Valerie, warum sagst du mir das nicht? Du kannst mir doch 
vertrauen und mir so etwas sagen, ich gehe doch auch auf dich ein! Okay, also ich denke, dass wir die 
zweite Szene aber trotzdem besser so lassen, wie sie vorher war, das finde ich besser. Und in Szene 
vier in Abschnitt drei heißt es: „Ester mochte ihn nicht“, da ist es besser zu sagen: „Ester hasste ihn“. 
Das heißt, in Abschnitt sieben müssten wir auch noch ändern, dass…“ Liane ging das ganze Drehbuch 
durch, ich saß eigentlich nur daneben und sagte ab und zu „Mmhm“ und „okay“. Sie änderte fast alles. 
Schließlich sagte sie: „So, heute haben wir gut zusammen gearbeitet und wir haben die ganze Grund-
idee geändert, ist das nicht schön? So was muss man ab und zu machen, denn ich kann dir sagen, die 
Menschen urteilen unbarmherzig.“ Schniefend drehte ich mich in meinem Bett um. 
Morgen fängt der Frühling an.

Früher machte mir schreiben Spaß. Ich schrieb für mich und jeder, der meine Texte las, sagte, ich hätte 
Talent. Mit meiner ersten Lektorin lief es gut. Doch dann lernte ich Liane kennen, die Spiegel-Bestseller-
autorin Liane Hoppenstetter. Auch sie las meine Texte, fand sie sehr gut, gab auch mal Kritik und sagte, 
dass ich vielleicht frischen Wind gebrauchen könnte und dass ein Lektorenwechsel vielleicht genau das 
richtige wäre. Kurze Zeit später bot sie sich mir als Lektorin an. Am Anfang war es ein bisschen hart, 
aber ich redete mir ein, dass ich ihre Kritik mochte, weil sie genau sagte, was Sache war und nicht um 
den heißen Brei herum redete. Ich war einfach kleinlich und eitel, dass mir das schwer fiel. Doch nach 
und nach begann ich mich zu fragen, heute mehr denn je, ob es wirklich der Sinn einer Lektorensitzung 
ist, dass man fröhlich und guten Mutes hinein geht und hinterher geknickt und schlecht gelaunt, mit sehr 
geringem Selbstwertgefühl wieder heraus kommt.
War ich denn wirklich kleinlich und eitel, weil ich Kritik nicht annehmen konnte? Und wenn ja, warum 
war das bei meiner ersten Lektorin so einfach gewesen? Lag es vielleicht weniger an mir als an Liane? 
Vielleicht war sie einfach eine schlechte Lektorin? Eigentlich waren meine Texte immer mehr zu ihren 
geworden. Sie hatte sie so gemacht, wie sie sie haben wollte! Sie hatte mein ganzes Drehbuch geän-
dert, ja sogar die Grundidee! Sie sagt zwar immer, dass sie auf mich eingeht und dass wir zusammen 

Bild "Women" von Clker-Free-Vector-Images auf Pixabay c
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arbeiten und gemeinsam meine Texte verbessern, aber wenn ich ihr gesagt hätte, wie zufrieden ich mit 
meinem Drehbuch bin und wie wenig ich es mag, dass sie so viel an meinen Skripten herumdoktert, 
dann wäre sie an die Decke gegangen und hätte mir gesagt, wie festgefahren und stur ich sei. Wenn ich 
so überlege, dann merke ich, dass sie einmal zu mir sagte, ich müsse lernen, gut gemeinte Kritik anzu-
nehmen und nicht eitel zu sein. Ich bin so wütend, dass ich aufspringe, mir Schuhe und Jacke anziehe 
und einen zügigen, langen Marsch an der frischen Luft mache, um mich etwas zu beruhigen.
Als ich zwei Stunden später wieder zuhause bin, bin ich nur noch traurig. Traurig, dass ich diesen gan-
zen Mist nicht früher erkannt habe. Doch ich habe drei Beschlüsse gefasst. Erstens werde ich mit Liane 
darüber reden. Und in diesem Gespräch werde ich mich auch von ihr verabschieden. Mein zweiter Be-
schluss ist nämlich, dass ich wieder zurück zu meiner alten Lektorin möchte, die mich unterstützt, moti-
viert und glücklich macht. Und der dritte Beschluss, der eigentlich der wichtigste ist: Ich werde mir von 
niemandem den Spaß am Schreiben verderben lassen. Am besten rufe ich Liane gleich an und mache 
einen Termin mit ihr aus. 
Morgen fängt der Frühling an.

Das Monster im Keller
„Max, kannst du bitte ein Glas Apfelmus aus dem Keller holen?“ 

Meine Mutter wollte mal wieder, dass ich ihr etwas aus dem Keller hole. Dabei wusste sie ganz 
genau, dass ich im Keller Angst vor dem Ungeheuer mit dem aufgerissenen Maul hatte, das 
man im Dunkeln in dem Raum erkennen konnte, an dem ich vorbei musste, um zum Apfelmus 
zu gelangen. Ich wusste aber auch, dass es sonst kein Apfelmus zu den Pfannkuchen geben 
würde, wenn ich es nicht holen würde. Also begab ich mich zur Kellertür und öffnete sie einen 
Spalt weit. Ein kalter Lufthauch wehte mir entgegen und ich zuckte von der Tür weg. Ich wollte 
nicht da runter. Andererseits das Apfelmus… 
Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und streckte meinen Arm durch den Spalt, um den 
Lichtschalter zu ertasten. Ich hatte mir ausgemalt, dass das Ungeheuer, wenn es hinter der Tür 
lauerte, nur meine Hand abbeißen könnte. Schließlich hatte ich den Lichtschalter gefunden und 
konnte meinen unversehrten Arm wieder aus dem Spalt ziehen. Ich öffnete nun die Kellertür 
ganz und schlich leise die Treppe runter, um es ja nicht aufzuwecken. 
Unten angekommen schlich ich mich zur Tür, hinter der ich die Gefahr zu wissen glaubte, und 
schlich dann weiter zum Vorratsraum, wo das Apfelmus war. Ich nahm ein Glas und schlich 
wieder zur Treppe, die ich dann mit dem Ungeheuer im Rücken nach oben sprintete. Als ich 
oben ankam, sah ich meinen Vater und er sah, dass ich Angst hatte und fragte mich: „Wovor 
hast du Angst? Sitzt da unten ein Monster im Keller?“ Ich versuchte, meine Angst so gut es ging 
zu verbergen und atmete tief durch. Mein Vater sagte zu mir: „Soll ich dir das Monster im Keller 
mal zeigen?“ 
Während meine Anspannung stieg, führte er mich wieder in den Keller zu der Türe, hinter der 
sich das Ungeheuer versteckte. Er ging in den Raum und machte das Licht an. Ich traute mich 
nicht, in den Raum hinein zu schauen, worauf hin mein Vater mich packte und mitten in den 
Raum stellte. Ich war erstaunt. Das Ungeheuer sah nun nicht mehr besonders furchteinflößend 
aus. Weiß, mit einem runden Fenster in der Mitte, durch das man ins Innere des Mauls schauen 
konnte, stand eine Waschmaschine auf einem Bock aus Ziegelsteinen.

Kurzgeschichten aus der 10. Klasse, übermittelt von Tanja Hübschmann
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Im Rahmen der Arbeit der Pädagogischen Konferenz am 3. Vortrag der "meditativ  
erarbeiteten Menschenkunde" Rudolf Steiners hat Nicole Plietzsch diese Zeichnung 
geschaffen.

Aus der pädagogischen Konferenz

"Die Motive auf meiner Zeichnung stammen aus den Motiven der Glasfenster des alten 
Goetheanums- des roten, blauen und lilanen."

Nicole Plietzsch



Prisma 102 (Ostern 2021)     Vorstellung Vorstand            •30

Ich heiße Elias Berning und bin Schülervater seit 2013. 

Mittlerweile hat unsere Familie drei Kinder an der Schule und so blieb es nicht aus, 
dass ich mich an unterschiedlichen Stellen engagiert habe – am längsten im El-
tern-Lehrer-Schüler-Kreis, über den ich die Schule auch im Landeselternrat vertrete. 
Von der Vorstandsarbeit erhoffe ich mir, mitzuhelfen, dass Eltern und Lehrer das Ideal 
der Erziehungsgemeinschaft mit Leben füllen können und sich weniger um das Orga-
nisatorische daran kümmern müssen! Ich finde Transparenz wichtig und dass wir alle 
im Gespräch bleiben, ohne immer die gleiche Meinung teilen zu müssen. In diesem 
Sinne freue ich mich über jede Nachricht an 
vs-berning@waldorfschuleschopfheim.de

Gerne ergreife ich die Möglichkeit, mich hier im Prisma vorzustellen. Mein Name 
ist Michael Musolt, ich bin 40 Jahre alt, sehr glücklich verheiratet und habe drei 
Kinder in der Schule in der 1., 4. und 7. Klasse. Beruflich bin ich im IT- Bereich 
selbstständig.

Nachdem ich die Schule 6 Jahre als Elternteil kennenlernen durfte, habe ich mich 
letztes Frühjahr entschlossen, im Beitragsgremium mitzuarbeiten. Daraufhin habe ich 
gemerkt, dass es doch wesentlich einfacher ist, mit einem Vorstandsmandat die Bei-
tragsgespräche zu führen, gerade weil dadurch auch Verwaltungsaufwand reduziert 
werden kann. Unsere Schule liegt mir am Herzen, weil ich denke, dass unseren Schü-
lern hier so viele tolle Dinge geboten werden, die sie wahrscheinlich an einer anderen 
Schule so nicht erleben könnten. Auch das ist für mich ein Motivator, mehr für die 
Schulgemeinschaft zu geben. Ich hoffe, dass ich durch meine Mitarbeit im Vorstand 
der Waldorfschule einen Beitrag dazu leisten kann, Prozesse zu vereinfachen und 
unser Schulpersonal auf lange Sicht dadurch zu entlasten, indem Strukturen geschaf-
fen werden, die das Arbeiten für alle einfacher machen. 

Ich bin sehr offen für Ihre Probleme und Wünsche im Zusammenhang mit unserer 
Schule, und möchte Sie ermutigen, sich gerne an mich oder meine Vorstandskollegen 
damit zu wenden. Vielleicht können wir nicht alles lösen, aber wenn man von Dingen 
nichts weiß, kann man sie auch nicht anpacken. Unsere Kontaktdaten finden Sie hier 
im Prisma auf der letzten Seite.

Rachida Saadaoui
Geboren bin ich an Weihnachten 1973 als Kind einer schwarzwälder Mutter und eines 
marokkanischen Vaters hier in Schopfheim im Krankenhaus. Nach dem Abitur am 
Gymnasium Schönau studierte ich Soziale Arbeit in Münster in Westfalen (war heim-
wehkrank und musste erst mal Hochdeutsch lernen) und kam 2002 mit meinem Mann 
und drei Kindern zurück ins Wiesental. Die Kinderschar wuchs auf sechs, wovon die 
zwei ältesten nie die Waldorfschule besuchten, die zwei mittleren quer einstiegen und 
die zwei Jüngsten von der ersten Klasse an hier zur Schule gehen konnten. Ich ken-
ne also verschiedene Schulsysteme von innen und schätze die Waldorfschule sehr. 
Dies ist auch der Motor für meine Engagement an der Schule, seit Jahren im ELSK, 
im Landeselternrat, der Reli AG und nun eben auch im Vorstand. Ich wünsche uns als 
Schulgemeinschaft, dass wir gut und wohlbehalten durch diese stürmischen Zeiten 
kommen und hoffe, dass wir uns als neuer Vorstand gelingend einbringen können.
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Mein Name ist Clarissa Schmed und seit September 
2020 unterrichte ich mit Freude mein Fach 
Französisch in den Klassen 5, 9 und 11 an der 
Freien Waldorfschule Schopfheim. 

Nach meinem Abitur schloss sich direkt mein Lehramts-
studium für das Gymnasium (Französisch & Spanisch) 
an, dass ich in meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main 
2011 mit dem ersten Staatsexamen erfolgreich absol-
vierte. Die Neugierde führte mich nach dem Referenda-
riat schließlich an eine Montessori-Schule. In dieser für 
mich prägenden Zeit mit vielen positiven Eindrücken, 

wie Schule auch sein kann, entwickelte sich bei mir zunehmend ein echtes Interesse an anderen Schul-
formen. Mein privates Glück führte mich im Sommer 2018 schließlich nach Baden-Württemberg, wo 
ich nach einem Umweg über die staatliche Schule schließlich meinen Weg an die Freie Waldorfschule 
Schopfheim fand. Hier fühle ich mich sehr wohl und bin beeindruckt von dieser Pädagogik, die den 
Menschen in seiner Ganzheit erfasst.

Meine Interessen und Hobbys sind Bogenschießen (seit 2013), tanzen und das Westernreiten (seit 
Sommer 2020). Überdies lese und lerne ich ausgesprochen gerne und bin vielseitig interessiert, wobei 
meine Schwerpunkte in Sprachen, Geschichte, Ayurveda, Salutogenese, aber auch den Naturwissen-
schaften liegen. 

Aus dem Prisma 101 Wettbewerb:
VIELEN DANK fürs Mitmachen!
Dieses Mal bekommen 4 Einsenderinnen & Einsender 
je eine Tüte Biobärchen. Sam Cohrs, Milena Bilotta, 
Ida Sparrenberger und Louis Tobies. 
Auf ein Maskenfoto haben wir aber wieder verzichtet ;)

Die leckeren Biobärchen wurden freundlicherweise 
vom GRÜNKERN gespendet. Herzlichen Dank. 

Diesmal haben wir eine schöne Aufgabe aus dem Eurythmieunterricht. Diesmal haben wir eine schöne Aufgabe aus dem Eurythmieunterricht. 
Die sieben Eurythmiefiguren sind ein Worträtsel einer Schülerin aus der 5. Klasse. Tja, nun Die sieben Eurythmiefiguren sind ein Worträtsel einer Schülerin aus der 5. Klasse. Tja, nun 
fragen wir uns, welches Wort wird hier gezeigt? Das Bild findet Ihr auch nochmals größer fragen wir uns, welches Wort wird hier gezeigt? Das Bild findet Ihr auch nochmals größer 
auf Seite 16. auf Seite 16. 

Die Einsendungen wie immer bitte an Die Einsendungen wie immer bitte an 
prisma@waldorfschuleschopfheim.deprisma@waldorfschuleschopfheim.de

Einsendeschluss: 30. April 2021Einsendeschluss: 30. April 2021

Wir wünschen Euch viel ErfolgWir wünschen Euch viel Erfolg

Wettbewerb
Wettbewerb  
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Der WOW-Day – in diesem Jahr ganz anders
Mit diesem Brief haben wir uns im November an die Schulgemeinschaft gewandt.  

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen!
In einer Zeit, in der uns Corona mit diversen Ängsten und Sorgen, Einhalten oder auch nicht von Verordnungen, 
zwischenmenschlichen Streitigkeiten, Spaltungen, Meinungen, Wichtigkeiten und Unwichtigkeiten, immer wieder 
so beschäftigt, dass wir fast vergessen, dass es auch noch andere Themen gibt, für die es sich lohnt den Blick zu 
heben, haben wir uns entschlossen, etwas zu tun. 

Ganz im Sinne des Martingedankens, wollen wir gerade in diesem Jahr den WOW-Day miteinander gestalten. In 
vergangenen Jahren gab es an unserer Schule Spendenläufe, die so gut „liefen“, dass die Gemeinschaft es schaff-
te,  einen schönen Betrag für ein unterstützenswertes Projekt zu erlaufen. Nun sind uns leider bei vielen schönen 
Ideen die Hände und Füße gebunden, da die Regeln zum Schutz vor der Pandemie es uns nicht gestatten, größere 
Gemeinschafts-Aktionen durchzuführen. 

Wenn wir aber daran anknüpfen, dass der Wille für eine gute Sache zu spenden ungebrochen groß ist und der 
Wille dafür etwas zu leisten ebenso stark ist, - dann haben wir eine Idee….

Und wie geht das jetzt? 
Wir möchten die Schüler*innen bitten, sich kleinere oder größere Arbeiten im häuslichen Umfeld zu suchen, die 
sie anbieten zu leisten. Die Nutznießer der verrichteten Arbeit ( Eltern, Großeltern, Paten, Nachbarn) erklären sich 
bereit, für die getane Arbeit eine kleinere oder größere Spende zugunsten des sozialen Projektes zu geben. So 
könntet ihr liebe Schüler*innen zwei Dinge gleichzeitig schaffen – Menschen, die euch nah sind und Menschen die 
euch fern sind, unterstützen. 
Und ihr, liebe Eltern, Großeltern, Paten, Freunde der Familien, habt auch doppelten Nutzen. Jemanden, der euch 
mit seiner Arbeit unterstützt und das gute Gefühl, einen kleinen oder großen Beitrag für eines von vielen unterstüt-
zenswerten Projekten geleistet zu haben. 

Und was ist das für ein Projekt? 
30 km südlich von Marrakesch liegt ein Kinderdorf, genannt Dar Bouidar. Unsere Lehrerin Charlotte Kübler-Schö-
ning ist Notfalltherapeutin und wird immer wieder in unterschiedliche Einrichtungen im Ausland gerufen, um dort 
mit ihrem Können zu unterstützen. Sie kennt sowohl den Leiter und Begründer des Dorfes persönlich, als auch 
das Dorf. Sie berichtete uns  davon und wir waren so berührt von ihren Schilderungen, dass wir sehr gerne dieses 
Projekt unterstützen würden. An diesem Ort finden Kinder, die von ihren Müttern aus Not verlassen wurden, ein 
liebevolles Zuhause. In der marokkanischen Gesellschaft  werden ledige Mütter noch immer stigmatisiert und aus-
gegrenzt. Sie legen in großer Not ihre Neugeborenen vor Kirchen, Moscheen, Polizeistationen ab – nach offiziellen 
Angaben rund 9000 Babys. Häufig sind es Gewaltverbrechen an den Frauen, die sie in diese Notsituation bringen, 
ein doppeltes Drama. Die Neugeborenen landen in völlig überfüllten Auffangstationen des Landes. Das Leben die-
ser unehelich geborenen Kinder ist ein Spießrutenlauf, begleitet von wiederkehrenden Vorurteilen.
Der Schweizer Hans-Jörg Huber und seine Lebensgefährtin schufen aus dem Nichts ein ganzes Dorf für die 
ausgesetzten Kinder. Er investierte einen großen Teil seines eigenen Vermögens, um den Kindern eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen. Die Atlas-Kinder sollen in dem Dorf die Möglichkeit haben, zu starken Erwachsenen her-
anzuwachsen, mit eigener Identität, Stolz und Selbstwertgefühl. Dabei wird in Dar Bouidar vor allem in Bildung in-
vestiert. Neben der Muttersprache Marokkanisch-Arabisch lernen die Jungen und Mädchen auch Französisch und 
Englisch. Jedes Kind wird auf ganzer Linie gefördert. Tanzunterricht, das Erlernen eines Musikinstrumentes und 
das sammeln von Erfahrungen im landwirtschaftlichen Anbau gehören grundlegend mit in die Schulausbildung. 
Später werden den jungen Menschen auch Berufsausbildungen oder ein Studium ermöglicht. 
Bei den Atlas-Kindern kümmert sich jeweils eine „Mutter“ um drei Kinder. Sie leben in familienähnlichen Konstellati-
onen, in einem eigenen Zuhause. Die Frauen, die eingestellt werden, erhalten eine eigene Ausbildung. Damit wird 
auch die Möglichkeit geschaffen, Frauen einen guten Arbeitsplatz zu ermöglichen. Auch viele dieser Frauen sind 
Opfer von Missbrauch gewesen und haben so die Möglichkeit einen sicheren Ort zu finden. Es ist ein Projekt, das 
es benötigt zu wachsen, da jeden weiteren Tag in Marokko rund 24 Kinder ausgesetzt werden.  

Mehr Informationen zu dem Kinderdorf:
www.atlas-kinder.org  / www.facebook.com/enfantsaltlas
Wir sind gespannt, was wir gemeinsam schaffen!

Es war sehr berührend, was wir im Anschluss erleben durften. Denn tatsächlich haben sich viele Eltern, 
Schüler*innen und Freunde der Schule beteiligt. Und wir haben viel nette Post erhalten! 
Es gab wunderbare Arbeitseinsätze und faire Löhne! Von der Unterstufe bis zur Oberstufe wurde mitgearbeitet. 
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Lebensmittel zum Abfüllen in eigene Behälter – 
mit einem Einkauf im Unverpackt-Laden „Glück im 
Glas“, der bald in Schopfheim eröffnen wird, kannst 
Du Lebensmittel- und Verpackungsabfälle vermei-
den. Unverpackt ist kein neues Konzept. Vor weni-
gen Jahrzehnten verkauften noch alle Lebensmittel-
geschäfte ihre Waren ohne Einwegverpackungen. 
Unverpackt ist also ein Schritt zurück, aber zurück in 
die richtige Richtung, wie wir finden! 
Die Idee zur Gründung von "Glück im Glas" entstand 
vor gut einem Jahr während einer Projektwoche zum 
Thema "Zukunft und Umwelt" in der Waldorfschule 

Schopfheim. Zu viert haben wir – Franka, Hannah, 
Sofia und ich (Malwina, 2. im Bild links) – 14 Mona-
te lang ein Konzept für den Laden aufgebaut. Vier 
Schülerinnen, die sich von Grund auf in das Unter-
nehmertum einarbeiten, neben der Schule, weil es 
an der Zeit ist, für bewussten und nachhaltigen Kon-
sum einzustehen.
Der Erfolg unseres Crowdfundings, bei dem wir für 
die Gründung des Unverpackt-Ladens 25.000 Euro 
sammeln konnten, zeigt, wie viele Menschen aus 
Schopfheim und Umgebung unser Projekt unterstüt-
zen. Wir haben jetzt sogar einen sehr kompetenten 
und engagierten Menschen gefunden, der "Glück im 
Glas" langfristig weiterführen wird. Darüber freuen 
wir uns sehr.
In der Zeit, seitdem wir angefangen haben, den Un-
verpackt-Laden aufzubauen, haben wir so unglaub-
lich viel gelernt, dass es sich nicht in Worte fassen 
lässt. Es gab Höhen und Tiefen, wir haben Erfah-
rungen gesammelt und viele neue Leute kennenge-
lernt. Wir haben auch Unterstützung von Profis be-
kommen und mit unserem Businessplan konnten wir 
in der Businessplan Challenge von Startup-Teens 
in der Kategorie "Sustainability und Diversity" sogar 
den fünften Platz belegen. Und bald ist es so weit, 
wir haben geschafft, was am Anfang fast unmög-
lich erschien: Schopfheim bekommt einen Unver-
packt-Laden!
Sobald ein offizieller Eröffnungstermin feststeht, 
werden wir das Datum bekannt geben, an dem wir 
Euch bei uns im Laden willkommen heißen wer-
den. Wenn Du das nicht verpassen willst, kannst 
Du Dich gerne bei unserem Newsletter anmelden: 
info@glueck-im-glas.de oder informiere Dich unter 
www.glueck-im-glas.de

GLÜCK IM GLAS

Ein Unverpacktladen 
für Schopfheim

Text: Malwina Arncken

Ganz besonders hervorgetan hat sich die 3. Klasse mit sehr vielen Arbeitseinsätzen – Euch ein besonderer Dank! 
Auch die Schule selbst hat einen Beitrag geleistet. Auf jeden Fall freut sich das Kinderdorf Dar Bouidar auf das 
Geld und die damit entstehenden Möglichkeiten. 

Unsere Schüler*innen haben tatsächlich 2600,01-€ dazu beigetragen. 

Unsere Lehrerin Charlotte Kübler-Schöning wird uns möglicherweise, wenn ihre Reise gelingen darf, davon be-
richten können. Wir freuen uns schon darauf davon zu hören und wünschen ihr viel Glück und gutes Gelingen bei 
der Reise! Und das noch Erfreulichere ist, dass wir gar nicht aufhören müssen zu spenden, denn man kann jeder-
zeit der Einrichtung etwas zu Gute kommen lassen…. :) Denn in Zeiten, in denen man vielleicht manches Mal an 
Sinnhaftigkeiten zweifeln mag, da erscheint es doch wunderbar und sehr sinnvoll, wenn man etwas zu tun hat, was 
tatsächlich ankommt und einem sogar selbst noch Spaß gemacht hat. Deshalb – man darf dieses Projekt als nicht 
abgeschlossen betrachten und einfach weitermachen, nur das Konto verändert sich, da man nun direkt spenden 
darf. Die Links dazu findet man ein paar Zeilen oberhalb….

Noch etwas Gewinnbringendes: Man kann in Kontakt treten mit der Einrichtung und sein Französisch aufbessern 
:D ! Also es ist in jeder Hinsicht winwin für alle Beteiligten.  Wir sind daher immer noch gespannt was sich daraus 
ergeben wird. Ein großes Dankeschön allen, die sich bis hierhin daran beteiligt haben und allen die es weiterhin 
tun möchten. 

Ivonne Krüger und Víctor Águila - Das diesjährige WOW DAY TEAM 
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Herzenswärmerköfferchen 
oder eine Idee zieht 
durch die Schulgemeinschaft

Seit über einem Jahr halten uns Einschränkungen auf Trab, die vieles von dem, 
was unsere Schulgemeinschaft ausmacht, erschweren oder lahm legen. Schul-
feiern, Klassenspiele, öffentliche Präsentationen, alles Gelegenheiten der Be-
gegnung, die unsere Schulidentität prägen, die wir derzeit nicht haben und die 
wir vermissen.
Es brauchte im vergangenen Winter wirklich Mut und Kraft, die dunkle Jahres-
zeit zu begehen und so überlegten wir, welche kreativen Möglichkeiten es gibt, 
uns gegenseitig durch diese Zeit zu begleiten. Die Idee des Herzenswärmer-
köfferchens entstand: Wir packten Köfferchen mit schönen, liebevollen, wohltu-
enden, leckeren, mutmachenden, freudebringenden, lustigen, nachdenklichen, 
besinnlichen und sonstigen Dingen. Diese schickten wir auf Reisen. Kreuz und 
quer durch unsere Schulgemeinschaft, zu Eltern, Familien, Lehrer*innen, Mit-
arbeiter*innen; als sichtbares Zeichen unserer Verbundenheit zueinander. Alle 
duften sich etwas herausnehmen, dafür etwas anderes hereinlegen und dann 
weitergeben. In einem Logbüchlein waren alle eingeladen, Gedanken zu teilen 
und das Band weiter zu knüpfen.
Die Köfferchen haben vielen großen und kleinen Menschen rund um die Schule 
vom Hotzenwald bis in die Rheinebene, im Großen und im Kleinen Wiesental 
Freude bereitet. Leider ist ein Köfferchen auf der Reise abhanden gekommen. 
Das schwarze, sollte es nach der Schneeschmelze noch irgendwo aufgetaucht 
sein. Wir nehmen es immer noch gerne zurück!
Anbei einige Eindrücke für alle zum Mitfreuen:

Marieke de Vet, Marina Lupinu, Silvana Paulicke, Rachida Saadaoui
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Das Basteln von Sorgenpüppchen
Die aktuelle Zeit stellt für uns alle eine besondere Situation dar. Die Freunde fehlen, die Schule 
wird vermisst, man hat Sorgen: Stecke ich mich oder meine Familie an? Was ist mit meinen 
Großeltern? Wann sehe ich meine Freunde und Lehrer wieder? Wann hat das alles ein Ende?...
Aus diesem Grunde gab es im „Homeschooling“ für die zweite Klasse (Palkova) eine besondere 
freiwillige Aufgabe in der Handarbeit: das Basteln von Sorgenpüppchen.

Laut der Tradition der Mayas der guatemaltekischen Hochländer gibt man Kindern Sorgenpüpp-
chen, bevor sie schlafen gehen, damit sie keine Angst haben. Sie legen sie unter ihr Kissen. 
Man erzählt sich, wenn die Person dann morgens aufwacht, wird die Puppe alle Sorgen, die sie 
normalerweise wach gehalten hätten, vertrieben haben. Die Sorgen bleiben bei der Puppe, die 
liebkost werden soll, um dafür zu sorgen, dass sie keine Schmerzen empfindet. 

Wenn du dir auch eine Puppe bauen möchtest, ist das gar nicht schwer und du brauchst Mate-
rialien, die du bestimmt eh zuhause hast! Oben findest Du eine Anleitung dafür. 

Beitrag von Frau Löschner 

Ihr habt schon ein Püppchen gemacht? Vielleicht haben Menschen in eurem Umfeld Sorgen 
und ihr verschenkt ein Püppchen und macht so einem anderen Menschen eine Freude.

Bastelanleitung gefunden bei www.pestalozzi.ch
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Mitgliederversammlung (MV)
Setzt sich zusammen aus LehrerInnen, Mitar-
beiterInnen, Eltern, Fördernden, Mitgliedern. 
Aufgaben: Wahl von Vorstand und Rechnungs-
prüfer,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 Vertrete-
rInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegi-
ums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied 
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Ge-
schäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens, 
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vor-
lage des Jahresberichts, Rechnungslegung des 
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines 
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung, 
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen, 
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium 
und ELSK.
Elias Berning 
vs-berning@waldorfschuleschopfheim.de
Ilbert Worm 
vs-worm@waldorfschuleschopfheim.de
Michael Musolt 
vs-musolt@waldorfschuleschopfheim.de
Ralph Muesebeck 
vs-muesebeck@waldorfschuleschopfheim.de
Thomas Hornburg 
vs-hornburg@waldorfschuleschopfheim.de
Verena Egin-Erdem
Freya Ingenfeld
Godefroy Kozlik
Rachida Saadaoui
Nicole Waldmann
Markus Werges
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

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
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 Walter 
carine.walter@web.de

Geschäftsführung
Personalwesen: 
07622-666849-12
Fridtjof Densch
densch@waldorfschuleschopfheim.de

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, Materialkosten- 
abrechnung, 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 Wald-
mann, Andrea Stöcker, Ute Schöne, Annekarin 
Kriese und SchülerInnen der 6./7. Klasse
Kontakt: biblio@waldorfschuleschopfheim.de

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)

Schülermitverwaltung
(SMV)
Florian Burger, Stefan Jasper, 
Philipp de Vet
smv@waldorfschuleschopfheim.de

SMV-Verbindungslehrer
Victor Aguila 
Elise Wolfermann
smv@waldorfschuleschopfheim.de

Kernzeitbetreuung
Heike Hobrack
Stefanie Rombach
Lisa-Maria 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
Victor Aguila

Hausmeisterei
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf 
unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
Die nächste Ausgabe Nr. 103 erscheint voraussichtlich am 21.07.2021
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