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Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn
Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,
Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen
Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

Ins Äußre des Sinnesalls
Verliert Gedankenmacht ihr Eigensein;
Es finden Geisteswelten
Den Menschensprossen wieder,
Der seinen Keim in ihnen,
Doch seine Seelenfrucht
In sich muß finden.

Es spricht zum Weltenall,
Sich selbst vergessend
Und seines Urstands eingedenk,
Des Menschen wachsend Ich:
In dir, befreiend mich
Aus meiner Eigenheiten Fessel,
Ergründe ich mein echtes Wesen.

Ich fühle Wesen meines Wesens: 
So spricht Empfindung, 
Die in der sonnerhellten Welt 
Mit Lichtesfluten sich vereint; 
Sie will dem Denken 
Zur Klarheit Wärme schenken 
Und Mensch und Welt 
In Einheit fest verbinden.

Rudolf Steiner, Anthroposophischer Seelenkalender
Frühjahr, 4 Wochen im April bis Mai, beginnend mit der Osterzeit. 
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

„Wenn aus Weltenweiten die Sonne 
spricht zum Menschensinn“. - 
Rudolf Steiners Seelenkalender 
spricht direkt aus dem Herzen und 
drückt aus, was wir zu dieser Jah-
reszeit empfinden. Der Winter geht 
vorüber und der Wunsch nach Licht, 
Farben und Wärme ist stärker denn 
je. Die Natur erwacht und wir sind 
bereit aufzubrechen, haben Lust ein-
fach etwas Neues zu beginnen. Das 
beste Beispiel ist unsere 1. Klasse, 
die zusammen mit Thomas Weh-
kamp und einigen Eltern regelmäßig 
zu ihren Wandertagen aufbricht. Ei-
nige Eindrücke von diesen „kleinen 
Reisen“ zeigen wir in diesem Heft. 
Licht, Wärme und viel Neues gibt 
es auch in dieser Ausgabe zu finden. 
Wir berichten über die Epochen, 
Schulfeier, Gemeinschaften, Schü-
lerarbeiten und Hilfsprojekte der 
Schule. Ein herzliches Dankeschön 
an alle Mitwirkenden, Autoren und 
Photographen, die uns unermüd-
lich unterstützen. Speziell möchten 
wir auf den Artikel der Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners 
e.V. hinweisen, die die Waldorfpä-
dagogik weltweit unterstützen und 
auch ihren Dienst in schwierigen 
Hilfsaktionen anbieten. Der Bericht 
von Nana Göbel gibt einen Einblick 
in die Arbeit der Freunde und ruft 
zu aktiver Mithilfe auf. Wir hätten 
wahrscheinlich die gesamte Ausga-
be des Prisma 82 mit Berichten über 
die umfassenden Projekte füllen 
können. Wir geben nun einen Ein-
blick – für Interessierte gibt es den 
Link zur Website und zur Kontakt-
adresse. 

Wir wünschen nun viel Spass beim  
    Lesen des neuen Prisma. 

Herzlichst , die Prisma Redaktion
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Im gemeinsamen Wahlpflichtbereich der 
zehnten und elften Klasse mit den Fächern 
Deutsch, Eurythmie, Mathematik und Mu-
sik gestalteten wir zum Abschluss des zwei-
ten Quartals eine interne Werkstattauffüh-
rung. 

Am Donnerstag, dem 27.02.14 trafen sich 
in der ersten Fachstunde alle Schülerinnen 
und Schüler der 10. und 11. Klasse im Fest-
saal, um sich genau eine Stunde lang ge-
genseitig mit kurzen Darbietungen aus vier 
Kursen zu erfreuen. 

Mit dabei waren drei Beiträge aus dem Kurs 
„Songwriting“, zwei Szenen aus Schillers 
Werk „Don Carlos“, Übungen und selbstge-
staltete Gedichte aus dem Eurythmiekurs 
„Humor (und Ernst)“ und eine Choreogra-
phie aus dem Kurs für die Damen „Modern 
Dance“, der von der Tänzerin und Tanzleh-
rerin Nina Homolka gegeben wurde. 

Es gab spannende, stille, staunende und 
viel lustige Momente, in denen die Schü-
lerInnen und LehrerInnen ihre gegenseiti-
ge Anerkennung zum Ausdruck brachten. 

Monika Zauter

Wahlpflichtbereich 10. und 11. Klasse
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Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde der FWS

Wir wollen, dass unsere Schulzeitschrift weiterhin so lebendig bleibt, darum unsere 
Bitte:

Schreibt uns......, wir möchten über Eure Erlebnisse aus dem Schulall-
tag berichten, Projekte informativ präsentieren und von interessanten Veranstaltungen 
und Aufführungen erzählen. Dazu brauchen wir Eure Beiträge und Bilder an: 

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Eure Prisma Redaktion.            

Eltern-Lehrer-Freunde Chor - 
kurz: Elf-Chor

Der Elf-Chor singt jeden Dienstag von 
20:00 bis 21:30 Uhr im kleinen Fest-
saal. Nach einer ausgiebigen Einsingzeit 
singen wir Lieder und Stücke von der 
Renaissance bis zur Moderne, sowie zeit-
genössische Stücke. Ein längeres Stück, 
das von Woche zu Woche wächst, ist 
immer dabei. Vor Weihnachten waren 
das Teile aus dem Weihnachtsoratorium 
von Camille Saint -Saens, zur Zeit ist das 
ein Stück mit Klavierbegleitung von Jay 
Althouse.

Jeder, der gerne singt, ist herzlich will-
kommen - auch zum „Schnuppern“ ! 

Die nächste Probe findet am Dienstag 
29.04.14 von 20:00 bis 21:30 Uhr im 
kleinen Festsaal statt. 

Monika Zauter



c

..ich weiß ja nicht, ob ich mit dem Schreiben dieses kurzen Textes die Pfade der political correctness ver-
lasse, aber mitunter entstehen ja plötzlich neue Ideen durch das Zusammenfügen verschiedener Teile, 
viele verwerfen wir, an dem folgenden Gedankengang wollte ich Sie teilhaben lassen....

1. Teil: Als die 12. Klasse am 17. und am 18. Januar ihre Jahresarbeiten präsentierte, waren 
einige der gewählten Themen dem Sozialen gewidmet. Als Lehrer der Schule, aber auch als Mensch, der 
gerne so viel wie möglich „Zeitgenosse“ sein möchte, habe ich interessiert den Vorträgen und Präsenta-
tionen zugehört. Ein Beitrag behandelte das Thema „In Würde altern“. Die Schülerin stellte in ihrem 
Beitrag u.a. die Schwierigkeit dar, geeignete Pflegekräfte zu finden. Am Ende ihres Vortrages schilderte 
sie, dass sie einen Brief an das zuständige Ministerium geschrieben, aber bis dato keinerlei Antwort 
erhalten habe. Da ich die Schülerin als Mentor betreut hatte, war mir das Thema bereits bekannt. 
Trotzdem schlossen sich im Nachklang an den Beitrag einige Gedanken folgender Art zusammen:

2. Teil: Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt (im „Human Development Index“ hat 
Deutschland den Platz 5 von 187 Ländern) und hätten damit eigentlich angesichts unserer Weltlage 
wenig Grund uns zu beklagen, trotzdem gibt es natürlich Dinge, die auch bei uns in Schieflage sind. In 
den letzten Jahren wurde immer wieder zu Recht geklagt, dass in den Kindergärten und in den Alten-
heimen, bzw. allgemeiner der Alten – Betreuung zu wenig „qualifiziertes“ Personal gebe. Immer wieder 
wird dann der Wille bekundet, dass mit geeigneten Maßnahmen diese Situation gebessert werden soll. 

3. Teil: Ich habe einige Jahre als Erzieher gearbeitet und in der Zeit weniger verdient, als wenn 
ich Sozialhilfe beantragt hätte – und auch heute ist es wohl fast nicht möglich mit der Arbeit als Erzie-
herIn eine Familie zu ernähren – gleiches gilt für den Beruf des Altenpflegers. Warum ist das eigentlich 
so? Und warum verdienen Lehrer in der Grundschule weniger als Realschullehrer und diese wiederum 
weniger als Gymnasiallehrer? Nun, ich kenne natürlich die offiziellen Begründungen (Studiendauer 
etc.), aber trotzdem: wird durch dieses Gefälle nicht ausgedrückt, dass die Arbeit in einem Kindergarten 
deutlich weniger wert ist, als in einem Gymnasium? 

Nachtgedanken eines Klassenlehrers...
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Trägt ein Kindergärtner weniger Verantwortung als ein Oberstufenlehrer? Als Klassenlehrer der ers-
ten Klasse bin ich meinen KollegInnen in den Kindergärten sehr dankbar für ihre wertvolle Arbeit, 
die im besten Falle eine gute Vorbereitung für die Schule bedeuten. Viele Kinder erleben heute in ihrem 
Umfeld immer weniger verlässliche männliche Bezugspersonen, und häufig erleben sie ihren ersten 
männlichen Pädagogen erst mit dem Übergang auf die weiterführenden Schulen. Oder: wie viele Kin-
dergärtner kennen Sie? Ich kenne drei..... und ich kenne viele Kindergärten.....

Nun aber mein Vorschlag:
Wenn wir einfach beschließen, dass Lehrer keine Beamten mehr sind, so würden wir ab sofort – vor 
allem aber langfristig, Stichwort: Pensionen – viel Geld einsparen. Dann können wir ernsthaft darü-
ber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre Kindergärtner, Altenpfleger, Erzieher und Lehrer gleich zu 
bezahlen..... Stellen Sie sich das mal vor! Ich kann das zwar nicht nachrechnen, aber vermutlich hätten 
dann alle diese Berufsgruppen genug, um „würdig“ zu leben.... Ja, aber was ist mit den Gärtnern, den 
Tierpflegern, den Erntehelfern......? Das kann ich auch nicht sagen, aber das wäre doch mal ein Anfang, 
oder?

Als ich diese kurze Glosse geschrieben habe, flatterte mir die neue Erziehungskunst in die 1. Klasse – 
dort findet sich passend zum Thema: „Haste ma ‚ne Milliarde?“...

Nachtrag:
Die letzten Wochen mit ihren vielen großen und kleinen Skandalen rief mir wieder in Erinnerung, 
dass es in Schweden und in Dänemark anders als bei uns so ist, dass Steuerbescheide als öffentliche, 
behördliche Akten angesehen werden. Jeder kann die Akten jedes Mitbürgers einsehen. Wie viel Trans-
parenz und Korrektur könnte dadurch entstehen, wenn ich im Finanzamt einsehen könnte, wie der 
Steuerbescheid unseres Finanzministers aussieht, oder von Frau von der Leyen...

Thomas Wehkamp

Ein Aufruf an die Eltern der Schule

Als wir vor 17 Jahren aus den Niederlanden hier nach Schopfheim kamen, war die Schule die Möglichkeit Fuß zu 
fassen, Leute kennen zu lernen und gut zu integrieren. Am Basar mitzuhelfen und damit das Schulleben in all 
seine Fassetten kennen zu lernen, war die Möglichkeit hinein zu kommen.
Jetzt, nach 17 Jahren, fast drei Durchgängen (Unser Coen ist in der 12.), möchte ich meine Aufgaben abgeben. 
Die Freude für die Kinder dieser Schule ist unbezahlbar, so dass ich sehr viele kulturelle Veranstaltungen im 
Schulalltag organisiert habe und in den letzten Jahren auch am Basar. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, andere, 
nicht an Schule gebundene Aufgaben zu übernehmen.
Deswegen dieser dringende Aufruf! Liebe Eltern, wenn es euch auch so wichtig ist, wie es mir noch immer 
wichtig ist, allen Kindern die Möglichkeit zu geben mit vielen unterschiedlichen Podiumkunsten in Berührung 
zu kommen, wäre es notwendig, dass jemand sich bereit erklärt im KulturKreis beizutreten. Der Saal ist nicht 
umsonst da, der soll ausgenutzt werden! Jedes Jahr wird auch im Budget etwas Geld frei gemacht, damit eine 
schöne Veranstaltung statt finden kann, aber die kommen nicht von alleine! 
Im BasarKreis bräuchte man eine Gruppe von 2 oder lieber noch 3 Leuten, die die Kultur am Basar organisieren. 
Das beinhaltet Puppenspiele für unterschiedliche Alterstufen, die durch das Haus gehende Künstler, vielleicht 
dieses Jahr auch etwas in der Bücherei und das Benefitz-Programm im Saal.
Praktisch gesehen wäre es sehr gut , wenn eine Person sowohl im KulturKreis als auch beim Basar mithelfen 
würde, immer wieder gibt es Überlappungen, zb Klavierstimmung...
Zur Hilfe bin ich natürlich bereit, aber organisieren werde ich es nicht mehr. 
Wenn Sie Lust haben mal Podiumkünstler kennen zu lernen und mit vielen netten Leuten in Kontakt zu treten, 
nehmen Sie Kontakt mit Iris Kühner im Büro für den KulturKreis auf, oder für den Basar mit den Klassenvertre-
tern.

Mich kann man bei Fragen auch anrufen(07622-688648), oder schreibt mir eine Mail strouken@t-online.de 

Liebe Grüsse, Ceciel Strouken.
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Wandertage der 1. Klasse
In der 1. Klasse machen wir seit dem Schuljahres-
beginn jeden Freitag unseren „Wandertag“ - wir 
erkunden das nähere Umfeld von Schopfheim. An 
diesen Tagen werde ich jeweils von mindestens ei-
nem Elternteil begleitet, da bei einer Schüleranzahl 
von mehr als 25 SchülerInnen zwei Begleitpersonen 
notwendig sind. 

Unsere Wege führten uns bisher natürlich ins Sengelen Wäld-
chen, dann aber auch schon etwas weiter bis zu unserem „Jo-
hanni- Feuer- Platz“ oberhalb vom Sengelen und in diesem 
Jahr auch schon einige mal hinauf in den Entegast. (Im Sen-
gelen Wäldchen habe ich mit der jetzt 12. Klasse, meinem 
ersten Klassenzug hier in Schopfheim immer das Spieltur-
nen gehabt, da die Waldorfschule Schopfheim zu der Zeit ja 
keine Turnhalle hatte....). Dabei ist es egal, welches Wetter 
herrscht, wir sind unterwegs.....

Die Bilder, die Sie in dieser Ausgabe des Prisma finden, 
sollen einen kleinen Eindruck dieser Tage 
vermitteln,  die Naturaufnahmen im Winter ent- 
standen auf dem Platz, an dem das Johanni Feuer 
in den letzten Jahren stattfand.....

Warum ein solcher Wandertag?
Nun, dafür gibt es verschiedene Gründe:

Eine zentrale Aufgabe des Klassenlehrers ist ja die Gestal-
tung des Überganges vom Kindergarten hinein in die Schule. 
Aus vielen verschiedenen Gruppen kommen die Kinder zu 
uns in die Schule und aus meiner Sicht ist das sich Draußen- 
Aufhalten- Können, das gemeinsame Erleben der Natur ein 
sehr geeignetes Mittel, um ergänzend zu allen Tätigkeiten im 
Klassenraum zu einer Gemeinschaft zusammen zu wachsen. 

Es bieten sich draußen ungeheuer viele Möglichkeiten, die 
einzelnen Kinder in Ruhe und unabhängig von der Arbeit im 
Klassenzimmer wahrzunehmen. Es ist eine ganz andere Per-
spektive, die mitunter völlig andere und neue Facetten der 
Kinder zeigt. 
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Es können viele Dinge gelernt werden, die im Klassenzimmer nicht 
oder nur sehr schwer zu vermitteln sind wie z.B. die vielen Gegeben-
heiten am Wegesrand, die sich die Kinder gegenseitig zeigen oder 
die Erfahrung, nicht mehr zu können, um im nächsten Moment mit 
vielen anderen einen Bergweg hinab zu rennen.... 

Auf unserem Weg durch den Entegast kamen wir jedes Mal am Wald-
kindergarten vorbei. Dort zeigte uns der Erzieher den Weg, den die 
„Schulkinder“ des Kindergartens als eine Art „Mutprobe“ gehen. Er 
führt steil bergab durch eine Schlucht und kommt unten am Hang 
an. Da wir in diesem Winter ja kaum Schnee, dafür aber viel Regen 
hatten, so war besonders an einem Tag, dieser Weg bergab so derartig 
schlammig, dass die Kinder, die sich trauten, die ersten ca. 10 Meter 
bergab wie auf einer Schlammrutsche hinunter sausten. Dabei kam es 
vor, dass einige sonst sehr zurückhaltende Kinder mit lautem Jauch-
zen, zum Teil mit einem Purzelbaum diesen Weg nahmen....

Ich finde es ungeheuer wichtig, dass die Klasse mit mir gemeinsam 
lernt, Wege in der Umgebung der Schule zurück zu legen. Bei uns 
herrscht so z.B. die Regel, dass die vorlaufenden Kinder an einer 
Weggabelung stehen bleiben. So erlernen wir uns eine Grundlage für 
alle weiteren Unternehmungen.......

Für meine erste Klasse habe ich sehr deutlich wahrnehmen können, 
dass  durch diese Ausflüge (aber nicht nur dadurch) schon sehr früh 
eine schöne Klassengemeinschaft entstehen konnte, die dann in allen 
anderen Bereichen unserer täglichen Arbeit auch zu erleben war. 

Thomas Wehkamp, Klassenlehrer 1. Klasse 
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Die Epoche der 3. Klasse
Im letzten Prisma wurden die besonderen Epochen 
einer 3.Klasse vorgestellt. Nun hat eine Mutter der 
Klasse Fotos gemacht von verschiedenen 
Tätigkeiten der 3.Klässler:

Die Kinder sind hier z.B. beim Tonen zu sehen. 

Anstatt der üblichen Aquarellmalstunden haben 
wir getont, indem wir um einen großen Tisch 
standen und jeder seinen Klumpen Ton bekom-
men hat. Dann wurden verschiedene Übungen 
gemacht, letztlich aber wurden alle Einzelteile 
zu einem großen Ganzen zusammengefügt, so 
entstanden Flüsse mit allerhand Leben, Mauern 
aus unterschiedlichsten Steinen zusammenge-
setzt, u.v.m. Und immer war es ein gemeinsamer 
Prozess, zu dem jeder seinen eigenen kleinen und 
wichtigen Anteil beitrug. Jedes Individuum, jede 
kleine Einheit, ist wieder Teil einer großen Einheit. 
Dies konnten die Kinder auch noch ganz konkret 
beim Zerpflücken und dann wieder Zusammenfü-
gen des eigenen Tonklumpen mit eigenen Händen 
erleben. Die Hände fügen die Teile wieder zusam-
men, bilden eine Hülle, eine neue Haut,  „heilen“ 
die Zerteilung und bilden wieder eine Einheit. 
Ein ewiger Kreislauf...

c
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Auf anderen Fotos sind die Tafeln und Hefte zu 
sehen, in und auf denen die 3.Klässler beim For-
menzeichen große, harmonische Symmetriefor-
men zeichneten. 

Um mit Kreide auf eigenen kleinen Tafeln genug 
Übung zu haben, bevor die Form ins große Heft 
kam, haben wir mit Elternarbeit unsere Malbret-
ter mit Tafellack überzogen und jedes Kind be-
kam eigene Kreiden. Die Formen bestehen ebenso 
aus vielen kleinen Elementen ( meist in ungera-
der Zahl ), die durch die Kreativität der Kinder 
wieder zu einem großen Ganzen zusammengefügt 
werden.

Die Sütterlinschrift haben wir gelernt, weil im 
Laufe des sich bildenden Selbstbewusstsein im-
mer wieder das Übersetzen von einem System in 
ein anderes geübt werden soll – z.B. im Rechnen, 
Musik, Sprachlehre- ,um davon Abstand zu neh-
men und es bewusst zu  betrachten und umzuset-
zen.

Wir haben zunächst mit Federhalter und Tinte 
geschrieben und auch bei jeden Buchstaben um 
Genauigkeit und Schönheit gerungen. Das Schön-
schreiben ist hier ein echter Willensakt!

Den allermeisten Kindern hat dies Spaß gemacht 
und sie gestärkt.

Tatjana Sykora, Klassenlehrerin 3. Klasse



Die 3. Klasse beim Besuch der Schulschmiede. 
Dies im Zuge der Handwerkerepoche und der 
Herstellung verschiedener Klangstäbe, die jetzt 
im Klassenzimmer hängen.

Tatjana Sykora, Klassenlehrerin
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        Artaban
Vor 29 Jahren gründete ein Waldorflehrer in Hannover (Peter Lampasiak, immer noch dabei) 
mit Sigg Grugger aus Österreich und einer kleinen Fahrtengruppe in Villingen-Schwenningen 
im Schwarzwald die noch heute bestehende Freie Fahrtengruppe Artaban.

Der Name kommt vom vierten heiligen König. Auf seiner Reise zum neugeborenen Christus 
wurde er oft von Hilfsbedürftigen aufgehalten und verschenkte seine Gaben an diese. Er hat 
Christus so erst bei seiner Kreuzigung erreicht („Die Legende vom vierten König“ von Edzard 
Sharper). Artaban hat diesen Namen angenommen, da wir auch wandern, neue Kulturen und 
Menschen kennenlernen wollen und anderen Menschen helfen wollen. Unser Zeichen ist die 
Freundschaftsrune, da Artaban von Freundschaften zusammengehalten wird.

Es gibt etwa 10 Artabangruppen in Deutschland und eine in Österreich. Auf Lagern und Fahrten 
treffen sich die Gruppen regelmäßig. Die Schopfheimer Artabangruppe besteht seit 1997. Sie 
wurde vom Waldorflehrer Michael Birntaler gegründet und geleitet. Sehr bald leiteten Jugendli-
che mit und übernahmen das Leiten schlussendlich ganz. Inzwischen wird die Gruppe nur noch 
von Jugendlichen (den Älteren) ab der 9. Klasse geleitet. Sie Älteren treffen sich regelmäßig 
und besprechen die Gruppenstunden, die Lager und was sonst noch anfällt. Mit der Zeit wach-
sen die ‚Jüngeren‘ in das Leiten hinein und leiten später hoffentlich einmal selbst die Gruppe.

Gruppenstunden: Sie finden jede Woche Samstags von 10-12 Uhr statt (außer in den Ferien), 
willkommen sind alle ab der 4. Klasse. Es wird gespielt, getanzt und gesungen, Landart ge-
macht und vieles mehr. Je öfter alle der Gruppe da sind desto besser wird die Gemeinschaft 
und der Umgang mit einander.

Fahrten/Lager: Es ist unterschiedlich wie viel auf den Fahrten/Lagern gewandert wird, doch 
muss immer alles Gepäck auf den eigenen Schultern getragen werden.

Tanzlager: (ab der 5. Klasse) In der Zeit von Silvester bis Dreikönig. Es findet in der 
Waldorfschule einer Gruppe statt und es gibt AGs, Chorsingen wo mit Spaß viele neue Lieder 
gelernt werden können, abends wird in der Turnhalle viel getanzt und vor allem wird sehr viel 
gelacht.

Osterlager (ab 6. Klasse) findet in der Karwoche statt. Die ersten drei Tage wandern alle 
Gruppen von verschiedenen Orten auf einen bestimmten Platz zu auf dem sie sich dann am 
dritten Tag treffen. Das nennen wir Sternwanderung. Vier weitere Tage verbringen wir mitein-
ander. Es wird in großen Jurten (Zelten) geschlafen und gibt viel Programm.

Pfingstlager (ab der 4. Klasse) findet meistens bei einer Gruppe in Baden Württem-
berg statt (es kommen nur ca. 5 Gruppen d.h. ca. 50-70 Leute) und dauert eine Woche in den 
Pfingstferien. Es gibt verschiedene AGs die von Älteren und Jüngeren angeboten werden. Es ist 
ein kleines Lager bei dem auch unsere Kleinsten das erste Mal Fahrtenluft schnuppern können.

Sommerfahrt (ab der 8. oder 9. Klasse) geht ins Ausland. Wir gehen für drei Wochen in 
den Sommerferien auf Fahrt. Alle die mitgehen entscheiden gemeinsam wo die Fahrt hinge-
hen soll. Wir sind in dieser Zeit viel Unterwegs, zu Fuß oder z. B. mit dem Kanu. Häufig helfen 
wir auch eine Zeit lang bei einem Projekt, z. B. halfen wir in Ungarn bei der Renovierung der 
jungen Waldorfschule Vác.

Älterenlager (ab 9. Klasse) findet in den Herbstferien statt. Es treffen sich alle Älteren 
und besprechen die nächsten Lager und Themen, die in den Gruppen oder gruppenübergreifend 
anstehen.

Es sind alle ab der 4. Klasse herzlich eingeladen sich die Gruppe anzuschauen und mit uns 
Spaß zu haben! 

Wir freuen uns auf euch!     
Josefa Loreth
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Einsatz für die Waldorfbewegung in der Welt

Seit fast 40 Jahren, fördern und beraten die Freunde der Erziehungskunst 
Waldorfinitiativen weltweit. Die Nachfrage nach Waldorfpädagogik und somit 
auch die Bereitschaft für Neugründungen wächst kontinuierlich und erreicht 
ferne Länder. Wir sehen uns nach wie vor aufgefordert unser Bestes zu tun, 
damit die Waldorfpädagogik auch in Ländern konsolidiert werden kann, in denen Freie Schulen gar kei-
ne oder nur wenig staatliche Förderung erhalten und täglich um ihre Existenz kämpfen müssen. Auch 
die Anzahl der Initiativen im sozialen Bereich, die Kinder und Jugendliche am gesellschaftlichen Rand 
erreichen wollen, hat in den letzten Jahren enorm zugenommen.

Bis 2002 wütete ein schrecklicher 
Bürgerkrieg in Sierra Leone. Viele 
Menschen wurden auf übelste Art 
verfolgt, verletzt und seelisch kor-
rumpiert. 
Nur wenige Jahre nach Ende dieser 
Auseinandersetzungen begannen 
zwei Sozialarbeiter sich um Kinder 
zu kümmern, die von den Fischern 
als billige Arbeitssklaven miss-
braucht worden waren. Sie schufen 
einen sicheren Ort durch Abspra-
chen mit allen Anwohnern. Der 
sichere Ort war ein mit Bambus-
matten gedeckter Raum aus Plastik-
planen, in dem die Kinder während 
der Nacht sicher sein durften. Eines 
Tages sahen Sie sich nach Unterstüt-
zungsmöglichkeiten um und gingen 
in die Bibliothek der UN. Dort schlu-
gen Sie ein Buch auf und fanden 
die Adresse der Freunde der Erzie-
hungskunst – und nahmen Kontakt 
auf. Auf solche Art und Weise ent-
deckten sie die Waldorfpädagogik, 
begeisterten sich und machten eine 
kurze von den Freunden der Erzie-
hungskunst finanzierte Ausbildung 
in England. Zurückgekehrt began-
nen sie mit einer Schulinitiative, die 
sie Goderich Waldorfschool nann-
ten. Die Schule bestand am Anfang 
auch nur aus selbstgebauten Hütten, 
die mit Plastikplanen vor dem Re-
gen geschützt waren. Viele Kinder 
drängten sich auf den Bänken und 
nahmen die Gelegenheit freudig 
wahr, etwas lernen zu dürfen. 
Bei einem Besuch in Freetown, der 
Hauptstadt von Sierra Leone, lernte 
ich die Schule kennen. Die Freude 

der Kinder an einem ausländischen 
Gast war groß. Ein kleines Mädchen 
zog mich auf die Seite und flüster-
te mir etwas ins Ohr. Als wir weit 
genug vom Lärm der anderen Kin-
der entfernt waren, konnte ich erst 
entdecken, welchen Schatz sie mir 
anvertraut hatte: den Morgenspruch 
der Waldorfschule.

Was wir hier so selbstverständlich 
und manchmal leider auch ohne in-
nere Anteilnahme und Verständnis 
sagen, war für dieses kleine Mäd-
chen, das äußerlich nichts besaß 
außer dem Kleid das sie trug, ein 
wunderbarer goldener Schatz, den 
sie im Herzen trug , und teilte. In der 
Waldorfpädagogik gibt es viele sol-
che Schätze, die Kindern sehr viel 
bedeuten können, wenn ihre Lehrer 
sie als solche ebenfalls im Herzen 
tragen und entsprechend sorgfäl-
tig und behutsam damit umgehen. 
Dann kann, wie bei dem Mädchen 
aus der Goderich School, ein Spruch 
zum Lebensbegleiter werden, der 
Orientierung gibt. c

Die Notfallpädagogik der Freun-
de wendet sich an psycho-trau-
matisierte Jugendliche in 
Kriegs- und Katastrophengebie-
ten. Sie dient der psychosozialen 
Stabilisierung von Betroffenen, 
die darin unterstützt werden, 
traumatisierende Erlebnisse zu 
verarbeiten und in die eigene 
Biografie zu integrieren. Durch 
die Anregung der Selbsthei-
lungskräfte sollen eventuelle 
Traumafolgestörungen abge-
mildert oder ganz abgewendet 
werden. Die Notfallpädagogik 
bedient sich dabei Methoden 
auf Grundlage der Waldorfpäd-
agogik und verwandten 
Therapieformen.



c
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       Im Laufe der Jahre ist eine 
reichhaltige Kenntnis der Waldorf-
schulbewegung weltweit entstan-
den und es werden Kontakte zu sehr 
vielen Schulen und Kindergärten 
in der ganzen Welt und natürlich 
besonders in Ländern des globa-
len Südens gepflegt. Es gibt wohl 
kaum eine Waldorfschule auf dem 
afrikanischen Kontinent, die nicht 
unsere Hilfe bei der Erbauung ihrer 
Schulgebäude gebraucht hätte.  An-
ders als in Deutschland werden freie 
Schulen in den meisten Ländern 
nicht vom Staat subventioniert. Für 
Waldorfschulen in Afrika bedeutet 
das zum Beispiel, dass sie nur durch 
Elternbeiträge existieren können, 
d.h. voll und ganz von den Eltern 
bezahlt werden müssen.
Von Anfang an sind mit der Waldorf-
pädagogik zwei Impulse verbunden. 
Es geht darum, Schulen und Kinder-
gärten aufzubauen und zu betreiben, 
die ihren Fokus auf die gesunde 
individuelle und gemeinschaftsfä-
hige Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen richten und es geht 
darum einen sozialen Impuls zu ver-
wirklichen, der einerseits Zugang 
zu Bildung unabhängig von den 
wirtschaftlichen Verhältnissen der 
Eltern ermöglicht und andererseits 
in der Organisation der Schule ei-
nen Versuch macht, alle Beteiligten 
in die Prozesse einzubinden, so dass 
sich die pädagogischen Impulse der 
Einzelnen  – mit Rücksicht auf das 
Gesamtanliegen und die Impulse der 
Anderen - entfalten können. Beide 
Anliegen sind auf Zukunft gerich-
tet: auf die Zukunft derjenigen, de-
ren spätere Herausforderungen wir 
noch nicht kennen, auf die sie sich 
aber vorbereiten wollen, und auf 
die Zukunft einer Gesellschaft, die 
immer mehr lernen muss mit- und 
nicht gegeneinander zu arbeiten.
Unter dem Gesichtspunkt dieser 
sozialen Impulse ist natürlich eine 
bildungspolitische Situation, wie 
wir sie ausserhalb von Europa fast 
überall haben, eine riesige Her-

Die Freunde der Erziehungskunst sind begründet worden, 
um sich einerseits für das Recht auf freie Bildung, für ein 
freies Schulwesen und für Bildungsvielfalt einzusetzen und 
um andererseits dabei mitzuhelfen, dass viele solche Keime 
für so viele Kinder als möglich gepflanzt werden können. 

c

ausforderung. Denn, wenn eine 
Waldorfschule auf dem afrikani-
schen Kontinent ihre Tore auch für 
Kinder aus nicht privilegierten El-
ternhäusern öffnen möchte, dann 
muss sie ihre Finanzierung aus an-
deren Quellen als den Elternhäu-
sern erhalten.  Diese Situation ist 
der Grund, warum wir seit vielen 
Jahren ein großes Patenschaftspro-
gramm aufgebaut haben. Hierbei 
geht es nicht nur um das einzelne 
Kind, sondern um die Überlebens-
möglichkeiten einer ganzen Schule. 
Wir verstehen die Patenschaften als 
einen Bildungsgutschein, der dem 
einzelnen Kind den Besuch einer 
Waldorfschule ermöglicht, und zu-
gleich als eine Mitfinanzierung des 
Schulhaushalts, die der Schule den 
Betrieb erlaubt. Natürlich sind damit 

Schwierigkeiten verbunden. Solche 
Schulen, die auf viele Patenschaften 
angewiesen sind, d.h. viele Kinder 
betreuen und begleiten, deren Eltern 
das Schulgeld nicht aufbringen kön-
nen, sind in ihrer Existenz von uns 
abhängig. Und diese Abhängigkeit 
widerspricht der Autonomieabsicht 
der einzelnen Waldorfschulen. Wir 
müssen uns also immer bewusst 
sein, dass wir als Freunde der Erzie-
hungskunst eine langfristige Mitver-
antwortung haben und dass wir den 
Drahtseilakt zwischen Mitverant-
wortung und freilassender Freund-
schaft jeweils so bewerkstelligen, 
dass einer fruchtbaren Entwicklung 
nichts im Wege steht.
Für die Freunde der Erziehungs-
kunst ist es wichtig, immer beide,    
pädagogische und soziale Anliegen 



Prisma 82    Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. Berlin    • 16

      der Waldorfschulbewegung zu 
berücksichtigen. In den allermeisten 
Fällen ist es so, dass Waldorfschu-
len aus dem Ausland auf uns zu-
kommen, wenn sie ein bestimmtes 
(meist wirtschaftliches) Problem ha-
ben, das sie mit unserer Hilfe lösen 
wollen.  So hat sich zum Beispiel 
eine intensive Zusammenarbeit mit 
der ungarischen Waldorfschulbewe-
gung entwickelt. 
Seit Jahren unterstützen wir sowohl 
die Zusammenarbeit der Schulen im 
ungarischen Bund „Magyar Waldorf 
Szövetseg“, unter dessen Dach 
auch die waldorf-eigene, staatlich 
vorgeschriebene Lehrerfortbil-
dung stattfindet, als auch einzelne 
Waldorfschulen. Zu diesen zählen 
zum Beispiel die Schulen in Mis-
kolc, Gödöllö, Pecs, Pilisszentlasz-
lo, Budapest-Ujpest und noch einige 
andere. Dies war besonders nötig 
geworden, da die der sog. Banken-
krise 2008 folgende Rezession in 
Ungarn besonders schwierige Ver-
hältnisse hervorgerufen hat. Viele 
Eltern, vor allem in den ländlichen 
und östlichen Gebieten Ungarns,  
wurden arbeitslos und konnten die 
Schulzuschüsse nicht mehr bezah-
len, der Staat senkte die Subventi-
on der Waldorfschulen auf etwa 40 
% des Schulbudgets ab und für die 
Häuser gab es gar nichts mehr. In 
bewundernswerter Weise haben alle 
Schulen trotzdem bis heute durch-
gehalten, die Lehrer haben fünf Jah-
re lang keinerlei Gehaltserhöhung 
mehr bekommen und alle Schwie-
rigkeiten gemeistert. 

Es ist begeisternd zu sehen, wie z.B. 
diejenigen ungarischen Abiturien-
ten, die Eurythmie als Abiturfach 
gewählt haben, qualitativ hochwer-

c tige und künstlerisch interessante 
Aufführungen geben. Mit 26 Schu-
len ist Ungarn das post-sowjeti-
sche Land mit der größten Zahl an 
Waldorfschulen, trotz aller Schwie-
rigkeiten. Nun könnte ich zu jedem 
Land 

genauer ausführen, wie wir mit den 
Schulen verbunden sind, aber das 
kann nach und nach erfolgen. Heute 
würde ich gerne zum Abschluss auf 
unsere Arbeitsweise eingehen. Wenn 
wir eine Anfrage auf Unterstützung 
erhalten und eventuelle Nachfragen 
gestellt haben, dann diskutieren wir 
jede Anfrage auf unserer einmal im 
Monat stattfindenden Vorstandssit-
zung und treffen gemeinsam alle 
Entscheidungen. Entscheidungen 
können wir nur dann treffen, wenn 
unsere Spender uns in die Möglich-
keit dazu versetzt haben. Wir sind 
überhaupt nur in der Lage, die aus-
ländischen Waldorfschulen zu un-
terstützen, weil es viele Menschen 
gibt, die Vertrauen in unsere Arbeit 
haben und weil sie die weltweite 
Entwicklung der Waldorfschulbe-
wegung fördern wollen – oder mit 
einzelnen Waldorfschulen so ver-
bunden sind, dass sie uns für diese 
zweckgebundene Spenden zur Ver-
fügung stellen. Auf dieses Vertrau-
en baut unsere ganze Arbeit und für 
dieses Vertrauen sind wir ausge-
sprochen dankbar. 

Nana Goebel
Geschäftsführender Vorstand

Wer mehr wissen möchte:   www.freunde-waldorf.de

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. 
Weinmeisterstraße 16  // 10178 Berlin
Tel +49 (0)30 61702630  // Fax +49 (0)30 61702633
berlin@freunde-waldorf.de
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Klasse 11
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Die Zauberflöte
Ein Löffelchen Mozart
Ein Bericht vom Zauberflötenteam
„Wenn ein Löffelchen Mozart ein Kind vielleicht noch nicht zu einem 
besseren Rechner macht, so ist das Hören und Spielen von Musik 
ebenso wichtig wie Lesen und Schreiben“. 

Oliver Sacks, ein britischer Neurologe und Schriftsteller über den Zusammenhang von Musik und Gehirn.

Darfs ein bisschen mehr sein? 
Inzwischen laufen die Vorbereitungen zu Mozarts Zau-
berflöte auf Hochtouren. Nicht nur ein Löffelchen, porti-
onsweise nimmt die Menge zu dessen , was die Schüler 
an den drei Schulen dazulernen auf ihren Instrumenten, 
was sie auswendig beherrschen an Text des Papageno, 
der drei Damen, des Tamino, was ihre Stimme zu leisten 
vermag in den Höhen der Königin der Nacht.  

Ein großer Löffel ist es inzwischen, den sie wöchentlich 
einnehmen, stellte Hansjörg Noe fest, der als kulturel-
les Urgestein in der Regio dieses einmalige Dreilände-
reck-Projekt begrüßt.

Und was ist in diesem Löffel drin?

Schmeckt das, mundet es, wie es die Schweizer ausdrücken?

„Ja, vorzüglich“, erzählt die Schauspielleiterin Regina Leitner vom Mayenfels: „Die Kin-
der und Jugendlichen vom Mayenfels sind eingetaucht in die Handlung, sind gespannt 
auf die gemeinsamen Proben mit den Orchestern aus den deutschen Schulen.“

In Lörrach wird freudig an den vielen Nummern mehrstimmig geübt und ebenso ist die 
Spannung groß, endlich die anderen Kinder einmal aus Schopfheim zu treffen und ge-
meinsam zu üben, berichtet Chorleiterin Joanna Keetman.
In Schopfheim läuft es wie im letzten Jahr. Michaela Hüttich : „Die „Großen“ üben mit 
den „ Kleinen“ und dass da etwas bei herauskommt, ließ sich schon im letzten Jahr hö-
ren“. Die Sänger und Sängerinnen der fünften Klasse sind mit viel Freude am Erlernen 
der neuen Stücke, berichtet Magdalene Dycke.

Und was ist da sonst noch drin, in diesem“ Löffelchen Mozart“?

Die Oper „Zauberflöte“ vermittelt  Grunderfahrungen wie Schweigen lernen, wo 
man lieber sprechen will, Mut haben, wo man lieber flüchten will, Ausdauer ge-
winnen, wo man lieber abbrechen will, Bescheidenheit entwickeln, wo man lieber 
angeben will. c
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Ängste, Liebe, Hoffnung werden in Musik und Spiel thematisiert. Das sind Grundgefüh-
le, die im Werden und Reifen des Menschen aufbrechen und in der Annäherung an das 
Singspiel von den schauspielernden, singenden und musizierenden Kindern und Jugend-
lichen wahrlich begriffen werden. 

Die Zauberflöte ist das exemplarische Spiel, wo sich anscheinend zwei verfeindete Wel-
ten gegenüberstehen und im Laufe der Zeit, also der Handlung zueinander finden. Mo-
zart wie Emanuel Schikaneder, der Verfasser des Textbuches, träumten sich und träu-
men von einer besseren Welt. Darin steckt auch der zeitlose Wunsch der Menschen, eine 
unheilvolle Welt heil werden zu lassen oder zumindest den Versuch wahrzunehmen, 
dass sie heil werden könnte. 

Warum ein Singspiel? Die Orchesterkinder lernen z.B an dem heiteren Papageno oder an 
dem ernsten Sarastro, wie sie die Musik spielen müssen. Umgekehrt hören die schau-
spielernden Kinder aus der Musik, wie sie ihren Auftritt gestalten können. Im Singspiel 
begegnen sich Wort und Musik, Spiel und Gesang sind eng verknüpft und ergänzen sich. 
Das Zusammenwirken von Musik und Spiel, von Inhalt und Form gelingt hier am besten. 
Das ganzheitliche Erleben wird so gefördert und unterstützt.

Dafür lohnt es sich, in Unterrichtszeit und Freizeit zu proben, sich zu treffen, Fahrzeiten 
auf sich zu nehmen und eigene andere Interessen zurückzustellen.
Eifrig ist das Engagement aller Verantwortlichen, wie z.B. Helmut Mally, der im steti-
gen Dialog mit der Regie Regina Leitner und Peter Meyer, das Bühnenbild für alle drei 
Bühnen passend zu gestalten. Gesucht werden noch Möglichkeiten, das Equipment zu 
transportieren. Ebenso Mithelfer, welche beim Aufbau und Ablauf beteiligt sind.

Aus drei Schulen kommen rund 360 Jungen und Mädchen zusammen, die sich vorher 
nicht kannten. Das bedeutet für jedes einzelne Kind, sich in ein gemeinsames Tun ein-
zufinden, mitzuerleben, was der andere, die andere noch nicht kann, 

c
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was ich mit den anderen dazu beitragen kann. 

Es ist das Eingehen auf den Mitspieler in Orchester, im Chor, im Schauspiel. Es verlangt 
Präsenz, Geduld, Ausdauer, und Kraft, bis alle soweit sind, das das Gesamte gelingen 
kann. Die Schüler und Schülerinnen erleben, dass sie etwas können, dass sie anderen 
durch ihr Spiel und ihren Gesang Freude bereiten. Das macht innerlich kräftig, selbstbe-
wusst und stolz. 

All dies ist drin in dem „ Löffelchen Mozart“.

Aufführungen und Proben

22.3.14 9 -12 Uhr   Gesamtprobe Chor und Orchester in der WS Lörrach
 Eingeladen sind alle, die gerne mitsingen und mitspielen wollen.

 7.5.14     18 Uhr  Premiere Burghof Lörrach
 9.5.14     19 Uhr  WS Schopfheim
10.5.14    18 Uhr  Schloss Mayenfels, Pratteln( Schweiz)
16.5.14    19 Uhr  Schloss Mayenfels

Wir wünschen uns allen ein gutes Gelingen, freuen uns über jede Mithilfe, 
finanzielle wie tatkräftige Unterstützung.

Auf Ihr Kommen freut sich das gesamte Zauberflötenteam!

Michaela Hüttich

huettich.michaela@gmail com
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Von: Tahany Daloul <tahany.daloul@gmail.com>
Datum: 1. März 2014 20:06:40 MEZ
An: Micaela Sauber <mail@micaela-sauber.de>
Betreff: Tellers with out border

Our Queen, 
today was amazing day , full of love and energy .... We did the 
storytelling in (Family Development Association) in North at Bit 

Hanoun ...in the first group with children from 6-12 year and they were 
18 ...we have some activity like song and movement activity  with then 
tell the story of Parrot and it was super and full of concentration ...the 
second group was kindergarten and they were 30.. we have heritage  
song called blue roster then we have lyrical heritage story called (jee-
bana) the girl who is very white like cheese.    if you know it? ...and 
we feel the atmosphere for the story and how it really fantastic..... I will 
send the photos in Facebook inbox ... With love from me , Amany and 
of course Gaza‘s children .♥♥♥ 

Tahany and Amany
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...............tellers without borders.....gaza..............................tellers.wit...

...zwei tage vor dem christgeburtsspiel erreichte mich ein notruf bezüglich 
dieses projektes...
 
... leider wurde offenbar die arbeit des „child friendly space“... 

(http://www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik/einsaetze/gaza-2010.html) 

...mittlerweile aus verschiedenen Gründen eingestellt. nicht aber das 
„storytelling“, was zwei weitergebildete einheimische gerne weitermachen 
wollten. das geld drohte aber zu fehlen. spenden nach dem christgeburtspiel 
und nach dem dreikönigspiel erbrachten stolze 1103,42 euro, die nun dafür 
sorgen, dass viele kinder im gazastreifen geschichten erzählt bekommen und 
somit nahrung für die seele erhalten...
 
...ein baustein auf dem wege zur lösung des nahostkonfliktes? danke!!!!
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..............taifun haiyan auf den philippinen..............................taifun haiyan..

...wegen meiner verbundenheit mit dem inselstaat wurde ich mehrfach gefragt, ob ich 
nicht konkrete menschen kennen würde, wo man wisse, dass die spenden ankommen...
...da erreichte mich die Nachricht, dass meine ehemalige pianistin verwandte in 
tacloban habe, die alles verloren hatten... 
...zweimal war ihr spendenaufruf dem splitter angehängt, was daraus wurde, können 
Sie nun dem dankesschreiben entnehmen!...

Dear Peter, 

I am very thankful for the help you extended to my 

family. Sending the letter I wrote to your friends had 

brought in a lot.

Electricity in Tacloban is slowly coming back, but ever-

ything is still going on too slow. Internet connection is 

very minimal and downloading pictures takes a lot of 

time. Everything in Tacloban is at the moment is very 

expensive, it is almost like living in Europe. The gover-

nment had not given any help as it is focusing on in-

frastructure such as schools, roads and hospitals. The 

maximum calamity loan one family could get is about 

500 Euros for every family! This is just barely getting a 

few sacks of cement and not more.

As for my family, my brother was able to send me a few 

pictures as to how things are going on in the house. It 

is excruciatingly hard to imagine how they are doing 

but they are among the lucky ones who receive priva-

te help from abroad. Its been 4 months now, and the 

lack of electricity and high costs of gasoline had been 

slowing down construction. Three weeks ago, the who-

le property had been finally cleared with debris and 

slowly things had been turning over better. Although 

money is still a big problem, it is good to know that 

somehow it is starting positively. More than half of the 

costs have been covered by the help coming from Euro-

pe, the house will, most probably, not be finished but 

hopefully it will have a roof and 4 walls to start with. 

The attached files shows pictures 3 weeks after the storm 

and pictures takes this 1st week of March.

It is good to know that the strong will of the survivors 

is being supported by many, the motivation to go on 

never stops. 

Yours Truly, 
Charisse Dumlao



Prisma 82          Hilfsprojekte von Peter Elsen                      • 24

..............Unterricht in Manila..............................................Unterricht...

25.1.14  
Dank den Damen Binder, Cavalli, Homolka, Prandlova, Reichert und Tietz Beyer, die meine Vertre-
tung übernehmen werden und dank des Bazarkreises, der wieder den Flug sponsort, mache ich mich 
auf den weiten Weg nach Manila.

27.1.14
Morgenanfang aller SchülerInnen und Lehrer/innen; die Reihen stehen diszipliniert und singen 
die Nationalhymne. Zum sechsten Mal bin ich nun hier, unterrichte die bekannten Klassen -12 und 
übernehme eine neue fünfte Klasse. Diese hat nur 11 Schüler und ist dennoch kein Selbstläufer; 
es braucht bis Ende Woche zwei, bis wir intensiv zusammenarbeiten.

Drei Mal arbeite ich mit den Lehrerinnen, selbstverständlich treten sie am Ende beim Festival 
auf. Sie arbeiten insgesamt hart, für wenig Geld und haben weite Anfahrten- nicht alle halten 
durch: Vier Klassenlehrerinnen hören zum Schuljahresende auf- ein harter Rückschlag.

7.2.14
Achtklassspiel: Sommernachtstraum; eine einzige Aufführung; mangels Bühne draußen unter einem 
Baum; abends um 6, da wird`s dunkel; acht Scheinwerfer; drei Wochen Hauptunterrichtszeit, alle 
anderen Proben nachmittags nach Unterrichtsschluss; der Wind dreht und nun liegt die Einflug-
schneise direkt über der Schule;

14.2.14
Basketballturnier: Schulmannschaft gegen die einer anderen Privatschule; letztes Mal hohe Nie-
derlage; „WALDORF“ schallt es immer wieder und letztendlich: ein knapper Sieg!

21.2.14
Festival; alle acht Klassen treten auf, die Lehrer umrahmen; mit upperschool ein Gedicht des 
Nationalhelden  Joze Rizal; 90 Minuten Programm; ich habe kein bestimmtes Gefühl, aber die Trä-
nen in den Augen der Gründungslehrerin sprechen Bände;
Auf dem Weg zum lunch komme ich an einem Raum vorbei, wo Kl.10 und 11 bei 35* Standardtänze 
üben; Teil des Stundenplans; in vier Wochen ist alljährlicher Ball;
Nach dem Essen: monatliche mainlesson-block-presentation: Kl.9-12 zeigen sich gegenseitig, was 
sie sich, angeregt durch die Epoche, vollkommen eigenständig in ihrer Freizeit erarbeitet ha-
ben; die 10. macht eurythmisch die Entwicklung des Menschengeschlechtes deutlich- die Epoche 
war „alte Kulturen“;  ich frage meine Nachbarin, ob Eurythmie auftauche, weil ich jetzt da sei; 
nein, das sei ganz normal; ich bin maximal vier Wochen im Jahr hier; aber ich werde wohl wie-
derkommen...

25.2.14
Rückflug; 23.45 in Kuala Lumpur, die offizielle Startzeit naht; da Frankfurt erst ab 6 Uhr ange-
flogen werden dürfe, wir aber Rückenwind haben würden, müssten wir mit dem Start noch fast eine 
Stunde warten; mit laufenden Turbinen; um 00.45 starten wir- hunderttausende Malayen werden 
wach, damit wir Deutschen ausschlafen dürfen. 

Peter Elsen (L.)
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Tanzgruppen, Artisten, Sportgruppen, Chöre, Orchester, Schauspieler.....

...dass der Schulalltag nicht nur im Sitzen stattfindet, zeigten die Schüler und 
Lehrer in ihrem 2 stündigen Programm. Bewegung, Ausdruck und Körper-
sprache, Präsentation und die Vermittlung von Handlungen – all das haben 
die Akteure den Eltern dargeboten. 

„Schule geht auch anders“ und das zeigen die folgenden 3 Seiten. 

Schulfeier vom 15.02.2014
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An dieser Stelle waren bisher Termine und weitere allgemeine Informationen zu finden. Aus 
Gründen der Aktualität haben wir darauf verzichtet diese aufzunehmen.

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
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hintere Reihe:
Susanne Sauter, Gerlinde Göltenbott, Magdalene Dycke, Fridtjof Densch, Markus Werges, Helmut Mally, Astrid Andersen, 
Godefroy Kozlik, Denis Emmelin, Johanna Glocker, Christian Hüther, Johannes Strohschein, Gotthard Jost, Lucia Prandlova

mittlere Reihe:
Johanna Binder, Manuela Jankowski-Meier, Volker Kleeberg, Michaela Hüttich, Monika Zauter, Iris Kühner

vordere Reihe:
Jutta Bockelmann, Giulia Cavalli, Petra de Vet, Beatrice Baum, Caroline Moureau, Marie Sarramagnan, Julia Palkova, 
Juliane Ernhofer, Thomas Wehkamp


