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Beim Läuten der Glocken:

Das Schöne bewundern, 

Das Wahre behüten, 

Das Edle verehren, 

Das Gute beschließen. 

Es führet den Menschen 

Im Leben zu Zielen, 

Im Handeln zum Rechten, 

Im Fühlen zum Frieden, 

Im Denken zum Lichte; 

Und lehrt ihn vertrauen 

Auf göttliches Walten 

in allem was ist: 

Im Weltenall, 

Im Seelengrund.
                                                                       Rudolf Steiner     
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Editorial

Wie jetzt...? Weihnachten...? Das 
ist doch nicht möglich, das war doch 
erst....! Seien wir ehrlich, jedes Jahr 
stellen wir uns die Frage erneut und 
tatsächlich neigt sich das Jahr schon 
wieder dem Ende zu. Im Schulalltag 
haben wir seit den Sommerferien 
vieles erlebt, da verging die Zeit na-
türlich wie im Fluge. Aus den vielen 
Aktivitäten und Projekten wurden 
zahlreiche Berichte an die Redak-
tion geschickt und dem Leser wird 
bewusst, wie engagiert die Schüler, 
Lehrer und Eltern in- und ausserhalb 
der Schule sind. An alle Autoren und 
Fotografen an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön. In den Artikeln 
sind auch kritische Themen zu fin-
den, die unsere Schulgemeinschaft 
beschäftigen und viel Engagement 
erfordern. Hierzu möchten wir Ih-
nen die Artikel auf den Seiten 24-25 
"WOW-Day" und 33-34, "Flüchtlin-
ge" und "Hilfe für Gaza", ans Herz 
legen.
Seit den Sommerferien sehen wir 
auch viele neue Gesichter an der 
Schule, wer den einen oder anderen  
Mitmenschen vielleicht noch nicht 
kennt, findet auf den Seiten 26-29 
mehr dazu. 
In der Bücherschachtel ist auch viel 
Lesestoff zu einem aktuellen Thema 
zu finden.  Digitalisierung - Big Data 
- Internet, ein Dauerthema in den 
Medien, das uns täglich beschäftigt. 
Ilona Gerdes stellt zwei lesenswerte 
Bücher dazu vor. 
Tja - und Weihnachten..? Das steht 
tatsächlich vor der Tür. Zeit für ei-
nen Moment inne zu halten und um 
es mit den Worten von Rudolf Stei-
ner zu sagen, Zeit das Schöne zu 
bewundern, das Edle zu verehren 
und das Gute zu bewahren. In die-
sem Sinne wünschen wir Ihnen ein 
gesegntes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr.  

Herzlichst , die Prisma Redaktion
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Wettbewerb 
Es weihnachtet sehr.... und wir 
haben in diesem Heft einige 
Weihnachtsbäume versteckt.

Findet Ihr sie? 
Wir verlosen unter den Einsendern 
3 grosse Packungen Gummibär-
chen. 

Durchsucht das Prisma und mailt 
uns die Anzahl der gefundenen 
Bäume zusammen mit Eurem 
Namen, Angabe der Klasse und/
oder Eurer Adresse.  

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Einsendeschluss ist der 15.01.2016

Wir wünschen Euch viel Erfolg!



Prisma 87      Einschulung                            •4

Unsere Erstklässler

Einschulung am Samstag der 19. September 2015, 10.00 Uhr, 
im Festsaal der Freien Waldorfschule Schopfheim

Endlich war es so weit: 

Der schöne Saal füllte sich mit feierlich gekleideten Menschen 
und strahlenden Gesichtern. Die neuen Erstklässler kamen aus 
lauter unterschiedlichen Richtungen herbei, begleitet von ihren 
Eltern, jüngeren und älteren Geschwistern, Taufpaten, Tanten, 
Onkels, Großeltern ... sooo viel Verwandtschaft, dass man ein 
bisschen Sorge hatte, ob alle einen Platz finden würden! Doch 
wie schön, dass so viele Menschen an diesem freudigen Ereignis 
teilnehmen konnten!

So eine Einschulungsfeier ist ein aufregendes, bedeutsames 
Ereignis, nicht nur für die  Kinder selbst! Auch für die Klassen-
lehrerin, die doch hier zum ersten Mal „ihre Kinder“ zusammen-
führen und von nun an täglich begleiten und unterrichten wird.

Zunächst begrüßte Herr Wehkamp die Anwesenden mit einer 
warmherzigen Rede und nach einer kurzen Ansprache von Frau 
Brückmann, der Klassenlehrerin, spielten Felicitas und Aaron aus 
der neunten Klasse, der Patenklasse, ein wunderschönes 
Klarinetten- und Klavier-Duo von Carl Stamitz.
Anschließend wurden die Erstklässler der Reihe nach von Frau 
Brückmann auf die Bühne gerufen, die Paten kamen dazu und 
führten die Kleinen einzeln an der Hand bis in den Halbkreis, der 
allmählich auf der Bühne entstand.



Prisma 87     Einschulung                       •5

Es war eindrucksvoll zu sehen, wie unterschiedlich 
sich die Kinder von den Eltern lösten und nach vorne 
stapften, je nach Temperament konnte man ein wa-
ckeres, zielgerichtetes Drauflosstürmen, bei anderen 
eher ein friedliches, gemächliches Schlendern 
erleben; wieder andere standen zaghaft auf und 
wendeten sich noch einmal den Eltern zu, um dann 
besonnenen Schrittes nach vorne zu gehen.

Als alle oben versammelt waren, jeder seinen Paten 
bzw. seine Patin hinter sich, bekam jedes Kind von 
den Zweitklässlern eine große Sonnenblume 
überreicht.

Das war der Moment für den großen Applaus!

Dann ging es mit den Paten zurück in den Saal, von 
wo aus die Kinder den Liedern der Zweiten Klasse 
lauschten.

Nun endlich begann die Klassenlehrerin das 
Märchen vom Eselein zu erzählen, aber in der Mit-
te des Märchens, ausgerechnet an der spannends-
ten Stelle, hörte sie mit der Geschichte auf und die 
Klasse zog im Gänsemarsch unter einer sehr schön 
klingenden Klavierimprovisation, gespielt von Laurin 
aus der 9. Klasse, ins Klassenzimmer. Dort begann 
die erste Unterrichtsstunde und die Kinder lauschten 
dem Schluss des Märchens, während die Eltern und 
übrigen Gäste sich bei einem Frühstück im Speisesaal 
stärkten.
So verlief der große Wendepunkt, an dem die Kinder 
in einen anderen Lebensabschnitt entlassen wurden, 
für uns alle mit viel Freude, und für Manche vielleicht 
auch mit etwas Wehmut.

Friederike Brückmann
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Tief im Dunkeln wohnen Drachen,
öffnen gierig ihren Rachen
Michael, des Siegs gewiss,
trifft das Tier der Finsternis.

Zu Beginn der Herbstzeit feierten die SchülerInnen der Klassen 2–5 an unserer 
Schule das Michaelifest. Es ist nach dem Erzengel Michael benannt, dessen 
Gedenktag der 29.September ist, wenige Tage nach der Tag– und Nachtgleiche.

Singend zogen die Klassen in den kleinen Festsaal ein, ernst und froh zugleich. Ernst, 
weil es doch auch um den Drachen, die Dunkelheit, den Schatten ging; froh, weil alle 
die Ermutigung durch die Michaelskraft spürten.

Frei und aufrecht konnten wir uns „nach oben“  wenden; und so zeigte jede Klasse 
während der Feier etwas ganz Besonderes von dieser ermutigenden Befreiungskraft.
Mit Stärke und Initiative zeigten die SchülerInnen ihre Darbietungen. Einige Viertklässler 
lasen die Michaelslegende vor und zeigten echte Mutspiele.
Die Drittklässler führten ein Michaeligedicht aus dem Eurythmieunterricht auf und die 
Fünftklässler zeigten den Michaeli-Fünfstern. Die Kinder der zweiten Klasse sangen mit 
allen gemeinsam die Michaelilieder.
Und so schien es, als würde die Meteoritenkraft in unseren kleinen Festsaal strahlen.
Das Fest war ein tatkräftiges, fröhliches Gedenken an den Erzengel Michael, der uns
hilft, im Dunklen dem Drachen zu begegnen und den Keim des Lebens zu entdecken.
Gestärkt und angespornt zogen wir singend aus dem Saal und durch das Schulhaus 
tönte:
  „Tief im Dunkeln wohnen Drachen …..“

Charlotte Kübler-Schoening

(Tafelbild von Julia Poggenborg www.waldorf-ideen-pool.de)
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Die Michaeli-Übernachtung der 7 Klasse

Wir, die 7. Klasse machten einen Ausflug zum Grundstück der 
Familie Walkenhorst, um dort zu zelten oder einfach unter freiem 
Himmel zu übernachten.
Zu Fuß ging es dann schwer bepackt Richtung Motocrossstrecke. 
An Walkenhorsts Grundstück angekommen, bauten wir unsere 
Zelte auf und versammelten uns an der Feuerstelle, wo uns die 
Regeln erklärt wurden. Danach sollte jeder zwei Arme Feuerholz 
holen, woraus wir ein großes Lagerfeuer machten. Dann haben 
wir alle zusammen gegessen, jeder das, was er mitgebracht hat. 
Nachdem alle mit dem Essen fertig waren, haben uns Herr Elsen 
und Frau van Camp in Ruhe gelassen, nur später sollten wir uns 
einen Platz aussuchen, wo wir zur Ruhe kommen konnten. Dank 
Herr Elsen wurde keine Schlafenszeit festgelegt, und so blieb ein 
Großteil der Kinder die ganze Nacht wach. Kurz nach acht Uhr am 
Morgen, wurden alle, die eingeschlafen waren, geweckt. Die Zel-
te wurden abgebaut und alles zusammengepackt. Als alle fertig 
waren, trafen wir uns an der Feuerstelle, zählten nach, ob alle da 
waren und gingen dann zusammen zurück zur Schule.

Aus Texten der Klasse zusammengestellt von 
Maxin Baßler, 7.Klasse

Weihnachtsbaumverkauf 
der 10. Klasse vor der 
Schule. 
Bitte auf die Hinweise achten. 
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Neues aus der SMV

Die SMV stellt sich vor:

Wir, die SMV, planen für dieses Jahr neben der Organisation des alljährlichen 
Wintersporttags  mehrere kleinere Projekte, wie z.B. den Unterstufentag (siehe 
Seite 9). Außerdem hoffen wir, dass wir endlich eine zufriedenstellende Einigung 
über die Handyregelung finden. Wir sind dieses Jahr durch viele neue Gesichter 
mit frischem Schwung gestartet.

Schulsprecher sind dieses Jahr Clara-Sophie Rummel und Jeremias Donkel, 
Verbindungslehrer Frau Zauter und Herr Agila.  

Wir hatten schon letztes Jahr beschlossen, den Unterstufentag an den Beginn 
dieses Schuljahres zu legen, da wir ihn letztes Schuljahr nicht mehr organisiert 
bekommen haben. Der Termin für den Unterstufentag dieses Jahr war deshalb 
bereits zwei Wochen nach unserer ersten SMV Sitzung. Wir hatten zuerst Beden-
ken, ob uns zwei Wochen für die Organisation reichen würden, haben uns dann 
aber entschlossen, das Projekt durchzuziehen. Damit haben wir unsere „Neuen“ 
in's kalte Wasser geworfen und waren sehr positiv überrascht, wie gut sie die 
Situation gemeistert haben.

Insgesamt fanden wir, dass uns der Unterstufentag gut gelungen ist. Auch die 
Unterstufenlehrer, mit denen wir ebenfalls eine Nachbesprechung gemacht ha-
ben, haben uns ein sehr positives Feedback gegeben. Für das nächste Jahr wün-
schen sich viele von uns trotzdem mehr Zeit zum planen.

c
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Die Kinder der Gruppe Tonen und 
Steine bemalen brachten in den 
Ateliers Kreatives zustande.

In der Sporthalle durften sich die Kinder mit 
verschiedenen Bewegungsspielen austoben.

Für erleuchtete Herbsttage haben 
sich die Kinder ein schönes Wind-
licht beklebt.

Beim Traumfänger basteln war die 
Zusammenarbeit der Kinder mit den 
Oberstufenschülern gefordert.

Mit einer Schatzsuche und 
anschließenden Draußenspielen 
haben die Kinder in der Natur 
viel Freude gehabt

Geschrieben von Clara-Sophie Rummel und Jeremias Donkel



MUSIKABSCHLUSS DER 12 KLASSE

Was schlage ich der 12. Klasse für den diesjährigen Musikabschluss vor? 
Irgendwie müsste es mal etwas anderes sein.

Mit diesen Gedanken ging ich in dem Vertrauen, dass da schon was kommt, in die 
Sommerferien. Eines Morgens stand die Idee klar vor mir. Nicht ein Auftritt im März, 
auf den viele Monate hin geübt werden würde, sollte das Ziel werden, sondern 
möglichst viele kleinere Gelegenheiten, auch außerhalb der Schule, bei denen wir 
Menschen mit unserer Musik Freude schenken könnten. Vielleicht auch ein Flash-Mop?

Je mehr Zeit verging, desto mehr gefiel mir und reifte die Vorstellung. Kurz bevor das 
Schuljahr begann, erhielt ich eine Anfrage von Natalie Koch, der Leiterin des Werk- und 
Förderbereichs der Tagesstätte für Menschen mit Behinderung „Leben und Wohnen“ in 
Lörrach. Sie war auf der Suche nach einer musikalischen Umrahmung für die Vernissa-
ge der Ausstellung „Das Leben ist bunt“ am 29.Oktober im Glashaus in Lörrach.

Als ich den 18 Schülerinnen und Schülern der Musikabschlussgruppe von meiner Idee 
und von der Möglichkeit, in wenigen Wochen bereits öffentlich auftreten zu können, 
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erzählte, waren sofort alle einverstanden. Wir stellten einen Chor und eine Band 
(Gitarre, Cello, Klarinette, Schlagzeug, Keyboard) zusammen, wählten drei für diesen 
Anlass passende Stücke aus, „Vincent“ von Don Mc Lean, „If you want to sing out“ von 
Cat Stevens und „Falling Slowly“ von Glen Hansard und arrangierten diese für unsere 
Besetzung.

Eine Woche vor der Vernissage besuchten wir die Menschen in der Tagesstätte Lörrach, 
wo wir sehr herzlich empfangen wurden. Wir durften die Einrichtung und die Werkstät-
te kennenlernen, bei Kaffee und Kuchen Zeit miteinander verbringen und ins Gespräch 
kommen.

Unser Konzert am 29. Oktober war wunderschön, wir waren alle zufrieden. 
Die Ansprachen, vor allem die einer Künstlerin mit Mehrfachbehinderung, haben uns 
sehr berührt und die Kunstwerke, finden wir, sind beeindruckend und, je nach 
Geschmack, wirklich gelungen und sehenswert.

Am Bazar treten wir mit demselben Programm im Saal auf.....mal sehen, was noch so 
kommt....

Monika Zauter
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Vom 12. bis zum 21.Juli 2015 war unsere Klasse auf einem Campingplatz im Altmühltal. 

Wir wurden von drei Erlebnispädagogen von Aventerra begleitet, die die zehn Tage für uns mit 
einer Kanutour auf der Altmühl, einem Orientierungslauf, einer Nachtwanderung und 
Vertrauensspiele als Vorbereitung für das darauffolgende Klettern, gestalteten.
Jeder Tag begann für uns mit einem Morgenkreis, in dem wir sangen und kleine Spiele spielten, 
bevor wir zum Frühstück gerufen wurden, das von kleineren Gruppen unserer Klasse zubereitet 
wurde. Im Vorfeld hatten wir die Möglichkeit, uns bei verschiedenen Workshops einzutragen, 
in denen Knochenschnitzen, Theater- und Volleyballspielen, Stockkampf, Batiken und Kochen 
angeboten wurden. Jedes Mittag- und Abendessen wurde von der Kochgruppe vorbereitet. Mit 
diesen Workshops ging unser Tag dann meistens weiter; allerdings hing das ganz vom 
geplanten Tagesablauf ab, der oft sehr unterschiedlich war. Beendet wurde der Tag dann mit 
dem Abendkreis, in dem wir auch gesungen haben und viele sehr schöne Momente entstehen 
konnten. 
Während unserer Freizeit herrschte meist eine sehr entspannte und angenehme Stimmung auf 
dem Campingplatz. Wir saßen ums Feuer, haben viel geredet, gelesen und gelacht. 
Andererseits gab es auch Raum für Konflikte, die aber früher oder später gelöst werden 
konnten. Dabei waren die Leute von Aventerra, Kolja, Marius und Robert, immer gute und 
engagierte Ansprechpartner für uns.
Dadurch, dass von Anfang an ein striktes Handyverbot herrschte, was allerdings unsere eigene 
Entscheidung war, lernten wir jeden einzelnen auch mal ohne sein Handy kennen. Das schweiß-
te unsere Klasse zusätzlich sehr zusammen, aber zum Ende hin wurde deutlich spürbar, dass 
wir auch Zeit für uns brauchten. 

Das eindrücklichste Erlebnis war für uns persönlich das Klettern und die Vertrauensspiele davor. 

Im Großen und Ganzen hat die Klassenfahrt uns sehr gut getan. Unsere Klassengemeinsahft 
wurde durch all die Vertrauensspiele und die Aktivitäten, die wir als Gruppe gemacht haben, 
sehr gestärkt. Es waren viele unvergessliche Erlebnisse dabei.  Im Nachhinein wollen wir uns 
noch bei unseren Lehrern bedanken, die uns diese Fahrt mitermöglicht haben, und  bei den 
Erlebnispädagogen von Aventerra, zu denen wir im Laufe der Zeit auch ein sehr gutes und 
freundschaftliches Verhältnis aufgebaut haben. Dadurch fiel allen der Abschied so schwer. 

Es war eine schöne Klassenfahrt, mit Höhen und Tiefen, die uns als Gemeinschaft aber auch 
geprägt haben. Danke an alle Beteiligten! 

Teresa Schindelin und Laura Hübschmann, 9. Klasse. 
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Als ich im November 2014 
begann, die 3. Klasse als Ver-
tretungslehrerin  zu unter-
richten, wagte ich mir noch 
nicht vorzustellen, wie es wäre, 
wenn es nicht bei dieser einen 
Rechenepoche oder der darauf-
folgenden Sprachlehrepoche 
bleiben würde, sondern......

Im Januar hörte ich dann das ers-
te Mal dieses Wort, vor dem ich 
wusste, dass es ansteht und vor 
welchem ich großen Respekt hat-
te: HAUSBAUPROJEKT. Die 
Erinnerung an die drei -als Mutter 
erlebten- Hausbauprojekte waren 
folgende: eine wahnsinnige Ar-
beit, die in unvorstellbar vielen 
Stunden, schon mindestens ein 
bis zwei Jahre vorher vom Lehrer 
mit allergrößtem Enthusiasmus 
und Überzeugung vorbereitet 
werden musste....
Jedes Mal, wenn ich als Mutter 
auf irgendeiner Baustelle stand 
und erlebte, wie die vielen Kinder 
herumwuselten, hatte ich den al-
lergrößten Respekt vor der- oder 
demjenigen, der es schaffte, so 
etwas auf die Beine zu stellen. 
Und nun sollte ich das schaffen? 
Ich schwankte immer wieder zwi-
schen den Fragen, ob ich Angst 
davor hatte, es nicht zu schaffen, 
oder ob ich diese Aufgabe als 
Herausforderung annehmen und 
mich darauf freuen sollte. 
Ich erfuhr von der Klassenlehrerin 
Frau Sauter, dass es bereits Ideen 
gab, was mich aber nicht im Ge-
ringsten beruhigte, denn ich hatte 
richtige Schwierigkeiten, mir ein 
Bild davon zu machen. Ein Bild 
davon, wie ein solches Projekt auf 
die Beine gestellt werden könn-

te mit meinem allergrößten Ziel: 
Ich wollte, dass die Kinder ihre 
Arbeitskraft und ihren Einsatz als 
wichtig und sinnvoll erleben, und 
dass sie tatsächlich erleben wür-
den, was die grundlegenden Tä-
tigkeiten beim Hausbau sind.

Nach den Fasnachtsferien war es 
soweit: Ich hörte, dass es bereits 
eine „Baugruppe“ mit interessier-
ten Eltern der 3. Klasse gab. Wir 
trafen uns zum ersten Mal und 
die Ideen kamen sozusagen auf 
den Tisch. Zuerst war die Dis-
kussion etwas kontrovers. Es gab 
verschiedene Aspekte, die be-
sprochen wurden. Die eine große 
Frage war: Bei welcher Art von 
Hausbauprojekt sind die Kinder 
wirklich involviert ?  Die andere 
Frage war: Welche Möglichkeiten 
der praktischen Umsetzung gibt 
es überhaupt noch in der nun doch 
kurzen Zeit bis zum Sommer?
Nach diesem Treffen konnte ich 
beruhigt, erleichtert und zufrie-
den nach Hause fahren. Es gab 
ein wirklich notwendiges Bau-
vorhaben: Ein überdachter, ge-
mauerter, offener Schweinestall 
für die Schweinchen auf dem 
Hof.  Es gab eine Bauherrenge-
meinschaft: die Menschen vom 
Hof Dinkelberg mit Herrn Schu-
biger als Verantwortlicher dafür. 
Natürlich gab es ein Grundstück 
auf dem Hof und glücklicherwei-
se gab es in der Baugruppe sogar 
einen Architekten, nämlich Herrn 
Bockemühl und einen Maurer, 
Herrn Kröning. Es fehlte uns le-
diglich ein Zimmermann, um 
welchen sich aber Frau Donkel 
kümmerte. Zusammen mit noch 
einigen anderen engagierten El-

Hausbauprojekt der 3. Klasse
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tern entschieden wir uns entspre-
chend meinem Wunsch  für das 
Projekt Schweinestall! Es sollte 
im Juni starten und innerhalb von 
zwei Wochen fertig sein.
Nun war für mich der schwie-
rigste Schritt vollzogen und ich 
konnte loslegen mit der konkre-
ten Planung, bei welcher ich viel 
Unterstützung von Herrn Bocke-
mühl, Frau Donkel, Herrn Krö-
ning und der Familie Schubiger 
hatte. Sobald die Einsatzpläne 
fertig waren, ging es los mit dem 
Eintragen der vielen Helferinnen 
und Helfer, die benötigt wurden. 
Der Wunsch von uns allen war, 
dass die Kinder alle Arbeiten und 
Tätigkeiten nicht nur anschau-
en, sondern dabei auch so viel 
wie möglich selbst tätig werden 
durften. Dies wiederum bedeu-
tete, dass zahlreiche geduldige 
Erwachsene benötigt wurden, 
die den Kindern Anweisungen 
und Hilfestellungen geben konn-
ten, denn die Tätigkeiten waren 
z.T. körperlich sehr anstrengend 
und manchmal auch nicht unge-
fährlich. Natürlich mussten die 
insgesamt 36 Kinder in Gruppen 
eingeteilt werden, so dass man 
nicht den Überblick verlieren 
würde und die Kinder auch sicher 
begleitet werden konnten. Kurz 
gesagt, ich musste einen sehr um-
fangreichen und ausgeklügelten 
Plan im Vorfeld erstellen. Die El-
tern mussten sich an insgesamt 12 
Schultagen in Helferlisten eintra-
gen, um zu begleiten, aber auch 
um selbst richtig Hand anzulegen.
Die gesamte Planung im Vor-
feld lief wie am Schnürchen. 
Herr Bockemühl und Herr Krö-
ning besuchten uns als Auftakt 
der Epoche im Klassenzimmer 
und eröffneten den Kindern das 
Bauvorhaben. Dass wir einen 

Schweinestall bauen wollten, fan-
den manche Kinder lustig, man-
che komisch und manche hätten 
lieber etwas Anderes gebaut. Ins-
gesamt waren aber alle Kinder 
gespannt auf das, was ihnen wohl 
alles bevorstehen würde. 
Bis zum allerletzten Tag vor Be-
ginn der Bauepoche regnete es. 
Auf der Baustelle war es mat-
schig und wenig einladend. Die 
Temperaturen am ersten Bau-
tag waren so kühl, dass manche 
Kinder Mützen und Handschuhe 
trugen, und das Mitte Juni! Doch 
glücklicherweise meinte es das 
Wetter richtig gut mit uns und 
unserem Bauvorhaben. Es wurde 
immer wärmer und trockener und 
am Ende der ersten Woche musste 
ich einen  großen Bottich mitbrin-
gen, so dass die Kinder zwischen-
durch ins kühle Nass springen 
konnten, um sich abzukühlen. 
Der größte Spaß war jeweils die 
Wasserschlacht am Ende des Vor-
mittages, bei der viele Kinder und 
ich selbst mehrmals bis auf die 
Haut nass wurde, was aber bei 
Temperaturen von teilweise 35 
Grad nicht schlimm war. 
Wir konnten alle Bauabläufe ent-
sprechend der Planung im Vorfeld 
einhalten, was auch daran lag, 
dass unser Maurer Herr Kröning 
und manche Eltern nachmittags 
noch arbeitete. Zuerst wurde die 
Baugrube ausgehoben, um das 
Fundament zu legen. Wir arbei-
teten mit Schaufeln und Pickeln 
und so manch ein Kind machte 
schnell schlapp, andere hatten 
unglaubliches Durchhaltevermö-
gen. Währenddessen hatten die-
jenigen Kinder, die gerade nicht 
bauen konnten, die Aufgabe, auf 
zwei abgemähten Wiesen das 
Heu zusammenzurechen, was bei 
den hohen Temperaturen auch 
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schluss des Vormittages und zum 
Abkühlen, bevor wir uns auf den 
Rückweg zur Schule machten. 

Das für mich schönste Erlebnis 
war das Anbringen der Dachlat-
ten auf dem Dach des Schwei-
nestalls. Zu sehen, mit welchem 
Mut die vielen Kinder ganz oben 
auf dem Dach des Stalls saßen 
und die Dachlatten mit dem Ham-
mer und Nägeln befestigten, das 
war eine echte Freude für mich! 
Am Tag darauf wurde dann das 
Dach mit Ziegeln gedeckt. Auch 
hier ging es sehr flott voran. Die 
Kinder arbeiteten emsig und kräf-
tig mit bis zum letzten Ziegel, der 
das Dach unseres Schweinestalls 
komplett zudeckte, so dass die 
Schweine einen Schutz hatten. Im 
Hintergrund dieses ganzen Ge-
schehens wurde von Eltern das 
Abschlussfest vorbereitet, das ter-
mingerecht nach 13 Tagen Bau-
zeit gefeiert werden konnte. Es 
war ein tolles Fest als Abschluss 
von einem tollen Bauprojekt!  Es 
gab Pizzateig, kleine Backformen 
für alle und jede Familie brachte 
eigene Pizzazutaten und eigenes 
Geschirr mit, so dass der Auf-
wand überschaubar war. 

Bei der Schuljahresabschlussfei-
er am letzten Schultag hatten die 
einzelnen Klassen den Auftrag, 
etwas Kurzes zu einem Highlight 
des Schuljahres zu berichten. Es 
war für niemanden in der Klasse 
eine Frage, was das war:

„Die dritte Klasse, das ist klar, 
fand den Bau des Saustalls 
WUNDERBAR!“

Manuela Jankowski-Meier

kein Zuckerschlecken war. Aber 
glücklicherweise gab es eine tolle 
Schaukel, auf der man sich auch 
mal ausruhen konnte.  
Zusammen mit einigen Erwach-
senen schaufelten wir 2,5 Tonnen 
Kies in das Fundament. Ein be-
sonderere Tag war der, an dem der 
Betonmischer kam. Alle mussten 
helfen, den Beton zügig zu ver-
teilen. Der nächste Schritt war 
das Mauern der Wände, was den 
meisten Kindern viel Freude be-
reitete. Am Ende der ersten Wo-
che kam der Zimmermann und 
baute die Holzkonstruktion auf 
die Mauern. Das war die einzige 
Tätigkeit, bei der die Kinder eher 
Zuschauer waren. Wir feierten ein 
zünftiges Richtfest mit Fleisch-
käsweckle und Getränken. Einige 
Mädchen dichteten einen passen-
den Richtspruch und sprachen ihn 
gemeinsam oben auf dem Gebälk 
sitzend. 
In der ersten Woche steigerte sich 
die Stimmung von Tag zu Tag, 
was auch daran lag dass es schöne 
Nebentätigkeiten gab, welche en-
gagierte Eltern organisierten und 
begleiteten. Die Kinder konnten 
filzen, Stofftaschen bemalen und 
Fähnchen für das Abschlussfest 
basteln und bemalen. Es gab an 
den noch nicht ganz so heißen 
Tagen Feuer für Stockbrot und 
Würstchen. Zweimal durften 
wir den Steinofen, der von Frau 
Sykoras Klasse gebaut wurde, 
benutzen und darin Brötchen ba-
cken. Das waren alles  sehr be-
liebte Tätigkeiten. Manche Kin-
der hatten große Freude daran, 
die Häschen zu streicheln oder 
malten auch mal gerne an einem 
schönen Schattenplätzchen unter 
dem Pavillon.  
Frau Donkel erfreute uns hin und 
wieder mit einem Eis zum Ab-
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Über die GST (Global Safety Textiles)
1836 wurde in Bad Säckingen die spätere Seiba eröffnet. Hier beginnen die Wurzeln der GST. In 
den 1990er Jahren fusionierte die Seiba mit der Firma Berger, einer weiteren Weberei. Es ent-
stand ein anerkannter Marktpartner für die Automobilindustrie,  welcher sich auf die Sicherheit  
im Auto spezialisierte. Später kam die Safety Components International mit ins Boot. Die heu-
tige GST wurde dadurch weltweit führender Hersteller für Sicherheitstextilien. Am 22.12.2011 
wurde die GST durch die Übernahme von 100% der Anteile an die koreanische  Hyosung-Grup-
pe verkauft. Die Hyosung-Gruppe gehört mit 12 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und Fabriken in 
53 Ländern weltweit zu den größten Firmen Koreas. Dadurch bildet sich eine Kette, welche von 
der  Herstellung des  Garns bis zum Luftsack reicht. Produziert wird unter dem Namen GST in 
Deutschland, USA, China, Polen, Rumänien, Mexiko und Südafrika. Das Murger Werk hat ca. 
350 Mitarbeiter, global hat die GST um die 4000.

Dreiwöchiges Industriepraktikum in Klasse 10

Die Schärerei
Meine ersten 3 Tage verbringe ich in der 
Schärerei. Sie besteht aus einer großen Hal-
le, dessen Großteil der Fläche durch 4 lange 
Spulenhalterbahnen ausgefüllt ist. Am Ende 
jeder Bahn steht die eigentliche Maschine. Sie 
spult die 720 Spulen, die auf eine Spulenhal-
terbahn passen, über ein  Ösensysthem ab.                                                                                                                 
Meine Aufgabe hier ist das Aufstecken der 
Spulen. Bei 4 Bahnen a720 Spulen und einem 
Stückgewicht von 8-10kg pro Spule eine ziem-
liche Arbeit. Ich als Praktikant schaffe es, ca. 
300 Spulen auf- und abzustecken- innerhalb 
von 3std und 15min. Mehr als  300 Spulen 
muss ich jedoch fast nie auf- und abstecken, 
da noch andere Aufgaben wie Spulen auspa-
cken und Fegen anstehen. Zum Vergleich: ein 
Arbeiter dort braucht für die 300 Spulen ca. 2 
Stunden...

Die Warenschau
Hier laufen alle Stoffe, bevor sie das Werk 
verlassen, über eine mit Licht hinterlegte 
Glasscheibe. Mit Hilfe eines Computerpro-
gramms muss der Arbeiter alle Webfehler mit 
einem Stift einkreisen. Das hört sich einfach 
an, doch es ist extrem anstrengend, über ei-
nen Zeitraum von ca. einer Stunde auf eine 
weiße, grelle Wand zu schauen. Die Arbeiter 
verbringen pro Schicht etwa 4 Stunden damit. 
Die restlichen Stunden gehen durch Rollen-
wechsel und Verpacken drauf. Meinen Res-
pekt haben die Arbeiter dort!

Julian Weber (10.Klasse)
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Das Sozialpraktikum der 11. Klasse
 
Im Laufe der Oberstufe tauchen die SchülerInnen in diversen Praktika in verschiedene Lebensge-
biete ein. Dieses Eintauchen ist einerseits eine sinnvolle Ergänzung zum alltäglichen Schulbetrieb, 
andererseits haben diese Praktika einen unverwechselbaren Eigenwert, der für eine ganzheitliche 
Erziehung und Bildung unerläßlich ist. 

In diesem Zusammenhang sei gesagt, dass es Waldorfschulen gibt, welche das vertiefte Eintauchen in 
lebensnahe Praktika zu einem wesentlichen Teil ihres Schulkonzeptes gemacht haben. Erwähnt seien 
hier z.B. die Waldorfschule Kakenstorf (bei Hamburg), in welcher die SchülerInnen in der 11. und 12. 
Klasse je dreimal vier Wochen in einem Betrieb tätig sind bzw. die Rudolf Steiner Schule Solothurn, in 
welcher die SchülerInnen ganzjährig an zwei Tagen der Woche in Betrieben arbeitend mitwirken. Durch 
die rhythmische Wiederholung entsteht nicht nur eine tiefgehende Erfahrung, die SchülerInnen erringen 
Fähigkeiten, welche sich als unschätzbar wertvoll für die weitere Lebensgestaltung herausgestellt haben. 
Das in der 11. Klasse der Waldorfschule Schopfheim stattfindende Sozialpraktikum hat zum Ziel, dass 
die SchülerInnen für drei Wochen existentielle soziale Prozesse erleben, bewältigen und reflektieren. Mag 
die Zeitspanne von drei Wochen auf den ersten Blick nicht allzu lange sein, so zeigt die Erfahrung, dass 
während dieser Zeit viele der Jugendlichen außerordentliche Erlebnisse und Erfahrungen haben, welche 
z.T. biografisch prägend sein können. Die nun folgenden Statements der Jugendlichen der diesjährigen 
11. Klasse drücken die oben erwähnte Intention sehr prägnant aus. Sie zeigen gleichzeitig, dass dieses 
Sozialpraktikum unersetzlich im Lehrplan der Oberstufe ist.

Helmut Mally

Berichte von SchülerInnen der 11. Klasse

"Ich habe mein Praktikum in der Helen-Keller-Schule in 
Maulburg absolviert. Es ist eine Schule für körper- und 
geistesbehinderte Kinder und Jugendliche. Derzeit ist sie eine 
der größten öffentlichen Schulen in Baden Württemberg.
Meine Aufgaben bestanden darin, den Kindern beim Lernen 
und anderen - für uns leichten und alltäglichen Dingen - zu 
helfen. Außerdem habe ich mich mit einem Muskelatrophiepa-
tient , welcher im Rollstuhl saß, etwas stärker beschäftigt. Ich 
habe gelernt, mit ihm und seiner Krankheit umzugehen. In 
diesem Praktikum konnte ich diese Kinder kennen lernen und 
mit ihrer freudigen und offenen Art sehr gut arbeiten. Ich weiß 
nun, dass solche Kinder so viel stärker sind als ich sie zuvor 
eingeschätzt habe und sie eine so tolle Einstellung zu ihrem 
und dem Leben anderer haben.
Das Arbeitsklima in dieser Schule ist so gut, wie ich es noch 
nicht erlebt habe. Ich möchte mich herzlich bei der Helen-Kel-
ler-Schule und allen hilfreichen und freundlichen 
Mitarbeitern bedanken. 
Herzlichen Dank für diese einzigartige Erfahrung." 

Rosa Freidel
c
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"Der im Landkreis Lörrach einzigartige sozial- und heilpädagogische Kindergarten 
in Lörrach-Hauingen entstand 1981 mit Hilfe der Walter-Scheel-Stiftung, des vierten 
Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschlands. Die Kinder in dieser Tagesstätte 
stammen entweder aus schwierigen sozialen Verhältnissen oder haben eine psychische 
Beeinträchtigung, wie beispielsweise ADS oder ADHS.
Vor Antritt meines Praktikums habe ich mir reichlich Gedanken über einen herkömmli-
chen Kindergarten und einer sozialpädagogischen Einrichtung, wie ich sie besucht habe, 
gemacht, ob nicht die Kinder viel nervöser und schwerer zu kontrollieren seien. Meine 
Erfahrungen wurden jedoch nicht bestätigt. Vom ersten Tage an empfingen mich die 
Kleinen sehr nett und schlossen mich in ihre Arme. Auch waren, bis auf wenige Aus-
nahmen von den zehn Kindern in meiner Gruppe, alle ziemlich ruhig und entspannt, 
sodass ich nach einigen Tagen keinerlei Unterschied zwischen meinem und einem kon-
ventionellen Kindergarten sah."

Wenn ich auf die drei Wochen in meiner sozialen Einrichtung zurückschaue, kann ich 
im Grunde nur ein durchgehend positives Fazit über das Praktikum ziehen, da es eine 
sehr interessante und schöne Erfahrung war, mit den Kindern meine Zeit zu 
verbringen. Nach drei Wochen mit den Kindern, die ich sehr in mein Herz geschlossen 
habe, fiel es mir äußerst schwer, mich von ihnen zu verabschieden, da es eines meiner 
schönsten Praktika in meiner Schulzeit war."

                                                                                              Laurin Hartenburg

Sozialpraktikum im evangelischen Kindergarten Gersbach
"Bevor ich dieses Praktikum begann, dachte ich genau zu wissen, dass ich niemals 
Erzieherin werden würde. Ich musste mir nach einiger Zeit im Kindergarten jedoch 
eingestehen, dass es ein schöner Job ist, da die Kinder einem sehr viel geben durch ihre 
Liebe, Freude und offenen Art. Was nicht bedeutet, dass es nicht anstrengend war. Ich 
kam immer müde und erledigt nach Hause, da man ununterbrochen beansprucht wurde 
und einem wahnsinnigen Lärmpegel ausgesetzt war. Da ich selber in diesem Kindergarten 
war, war es ein tolles Erlebnis, noch ein zweites Mal im Kindergarten zu sein und sich an 
die schönen Dinge meiner eigenen Zeit im Kindergarten zu erinnern.
Du bist nicht mehr mein Freund. Diesen Satz haben ich geschätzte 100-mal im Kindergar-
ten gehört. Oder auch andere wie z.B.: Mit dir spiel ich nie wieder / Du darfst nicht mehr 
zu mir nach Hause.... Es fiel den Kindern nicht schwer so etwas zu sagen, da sie die Kon-
sequenzen aus diesem Satz gar nicht ziehen konnten. Denn schon in der nächsten Stunde 
war alles vergessen.
Mir wurde immer mehr bewusst, wie sehr unsere Familie uns prägt, unsere Entwicklung, 
unser ganzes Leben und besonders die Liebe oder Erziehung, die wir von unseren Eltern 
erfahren. So konnte ich ich auch bei den Kindern viele Charaktereigenschaften beobach-
ten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die meist durch die Familie geprägt werden. 
Dabei konnte man gut unterscheiden zwischen Einzel- und Geschwisterkindern, zwischen 
Unbeholfenen und Selbständigen und zwischen Hilfsbereiten und Rücksichtslosen.
Ich fand, es war ein schönes Praktikum, weil die Kinder mich so ins Herz geschlossen 
haben, wie ich bin. Wenn sie jemand mögen, achten sie nicht darauf, wie der gekleidet 
ist oder wie viel Geld er hat. Sie mögen jemanden, wenn sie spüren, dass der nett ist und 
ihnen Liebe gibt."
                                                                                                                           Saskia Deiß

c



Prisma 87       Sozialpraktikum Kl. 11              • 20

c

"An meinem zehnwöchigen Sozialpraktikum in Garvald West 
Linton (Schottland) hat mich besonders am Anfang sehr beein-
druckt, dass Garvald ganz andere Regeln, Schwerpunkte und Ziele 
im sozialen Leben hat als das, was ich davor kannte. Es ist wie eine 
eigene Welt, auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner zugeschnitten, um 
ihnen ein sinnvolles Leben zu ermöglichen.
Es geht nicht um Leistung und Geldverdienen, sondern um das 
Miteinander - Tun."

Lea Singer

Ich war in meinem Praktikum im Blindenheim in Freiburg. Der Betrieb machte auf mich erstmal 
einen komischen Eindruck, da weniger als 5% der Bewohner wirklich blind waren. Es stellte sich 
dann heraus, dass der Betrieb eher ein Altersheim war, das bevorzugt Blinde aufnimmt doch die 
meisten waren einfach „nur“ dement. 
Die Betreuer, bei denen ich dabei war, erschienen mir immer als eine lustige Gruppe, die mich auch 
super aufnahmen. 
Ich hatte bei mir zwar nicht so eine richtige Struktur, doch das fand ich eigentlich ganz gut, da ich 
bei meinen Arbeiten immer flexibel sein musste und so war das ganz gut. Mir ist jedoch immer 
wieder auch Negatives aufgefallen... Zu meinen Aufgaben gehörte es auch u.a., dass ich das Es-
sen anreichen sollte. Viele der BewohnerInnen konnten nicht mehr so richtig essen und brauchten 
deshalb auch ihre gewisse Zeit. Es kamen dann immer wieder Pfleger vorbei und versuchten den 
„Prozess“ zu beschleunigen. Das fand ich persönlich nicht wirklich angebracht. Die Pfleger nahmen 
dann immer wieder die Löffel und gaben den Löffel immer relativ grob in den Mund der Person. 
Nicht wirklich schlimm, eben noch an der Grenze, aber halt einfach sehr unpersönlich.
In verschiedenen Gesprächen mit BewohnerInnen habe ich auch immer wieder gehört, das sie 
nicht das Gefühl hätten, dass die Betreuer und Pfleger so richtig mit ihnen reden würden (d.h. sie 
haben ihnen nicht zugehört und sind auch nicht auf die Menschen eingegangen). Ich habe darauf-
hin versucht, es selbst besser zu machen, was mir auch etwas Kritik einbrachte. 
Abschließend würde ich sagen, dass mir das Praktikum keinen Spaß bereitet hat (auch da es nicht 
das war, was ich eigentlich machen wollte), ich hatte aber dennoch immer wieder auch schöne 
Momente und habe viele Erfahrungen für meine Zukunft gesammelt.

Jeremias Donkel
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Drei Wochen Sozialpraktikum in einer Eingliederungsstätte

Auch für unsere Klasse hiess es dieses Jahr, raus aus der Schule, ab ins Sozialpraktikum. Ich 
sollte in Basel, in der Velowerkstatt Zweifach, in die Hosen steigen, wo es auch Secondhand-
kleider zu kaufen gibt, mit denen ich aber nichts am Hut hatte. 
Im Zweifach arbeiten an die zwanzig Menschen mit psychischen, motorischen und geistigen 
Problemen, die mit Hilfe und unter Anleitung von zwei Arbeitsagogen und zwei Mitarbeitern in 
einer Velowerkstatt und einem Secondhandkleiderladen nicht nur eine sinnstiftende Beschäf-
tigung finden, sondern auch eine Gemeinschaft. Allen ist gemeinsam, dass sie es im täglichen 
Leben, in ihrer momentanen Situation, nicht auf sich alleine gestellt schaffen würden. 

Kaum war ich in der Zweifachfamilie angekommen, durfte ich in Begleitung eines Velos in 
das Velo-Badezimmer gehen. Wer jetzt meint, ich würde übertreiben, liegt falsch. Eine alte Se-
niorenheim-Badewanne mit Hebefunktion befindet sich darin, mit Schläuchen, Brausen und 
natürlich Reinigungsmitteln, biologisch versteht sich. Ich schrubbte gerade fleissig an einem 
Patienten herum, eigentlich Patientin, denn es war ein Damenvelo, als der metallische Klang, 
fallengelassener Schraubenschlüssel die Mittagspause ankündete. 

Zweifach-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden nach ihren Fähigkeiten und Kenntnissen 
eingesetzt. Ich bewunderte den Werkstattchef Herrn Flubacher, den alle mit seinem Vornamen 
anreden dürfen, wie er auch in Situationen, in denen eine Arbeit nicht zufriedenstellend aus-
geführt worden war, die richtigen Worte fand. So etwas überträgt sich natürlich auch auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man hilft sich auch gegenseitig und steht füreinander ein. 

Toll fand ich auch, dass man mir so viel zutraute. Jedes reparierte Velo ist zuletzt Chefsache, 
bevor es dem Kunden ausgehändigt wird. Die Mitarbeiter reparieren oder revidieren nicht nur 
die Velos, sie stehen auch in Kontakt mit den Kunden. Gerade mit Kunden, die keinen Plan 
haben, kann es zu lustigen Situationen kommen. Das Zweifach ist ein Betrieb der Eingliede-
rungsstätte-Baselland. Manchmal gelingt es auch, einen Mitarbeiter in die Unabhängigkeit zu 
entlassen.  Alle nur bitte nicht den Werkstatthund Luna. Denn auch wenn man die ganze Zeit 
alle Hände voll zu tun hatte, war einmal Pfötchen geben, die beste Therapie.

Christian Choquard, Schüler 11. Klasse,

Ankündigung

       Liederabend: 
                  "Die Winterreise" von Franz Schubert

 Helmut Mally, Bariton
Matthias Kühn, Klavier

 

Samstag, 27. Februar 2016     20.00 Uhr     Freie Waldorfschule Schopfheim
 
Das Konzert ist allen gewidmet, die ihre Heimat verloren haben und eine neue suchen.
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Die Bücherschachtel.... 

....an dieser Stelle gibt es 
Gelegenheit interessante
Bücher vorzustellen....

Der Circle von Dave Eggers
Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2014 / 558 Seiten, ISBN 978-3-462-04854-4

Für die junge Mae Holland geht ein Traum in Erfüllung, als sie bei der derzeit angesagtesten Firma mit 
Hauptsitz in Kalifornien, dem Circle, einen Job ergattert. Die Arbeitsbedingungen sind berauschend, die 
Büros sind aus Glas, es herrscht Campus-Atmosphäre, man feiert Partys, bei denen die größten Super-
stars auftreten. Diese Firma hat erfolgreich Google, Apple, Facebook und Twitter übernommen, so dass 
der Kunde nun über einen einzigen Circle-Account alles im Internet abwickeln kann. „Drei Weise“ leiten 
den Cirle mit der Vision,  die Menschheit zu beglücken, indem sie durch totale Transparenz Unmoral und 
Kriminalität auslöschen wollen. Allerdings muss hierzu die Anonymität des Kunden im Netz aufgehoben 
werden. Man darf keine Privatsphäre mehr haben, denn „Geheimnisse sind Lügen“. Mae identifiziert sich 
immer mehr mit dem Circle und wird zur Vorzeigefrau des Unternehmens. Als Folge der Transparenz 
erleben alle ihre „follower“ direkt mit, was sie gerade erlebt. Dies führt zum Bruch mit ihrem früheren 
Freund und ihren Eltern, die ihre Privatsphäre erhalten möchten... und immer wieder taucht bei  Mae ein 
mysteriöser Unbekannter auf, den sie seltsamerweise im Netz nicht finden kann, und warnt sie vor den 
Machenschaften des Circle … .

Ein fesselndes Buch gerade auch für jugendliche Leser, das zunächst von persönlichen Vorteilen für Mae 
(tolles Gehalt, Krankenversicherung) handelt und  dann vom  Idealismus für eine „bessere Welt“ durch 
den Circle geprägt ist. Vollkommen geblendet wird Mae sogar freiwillig zum Instrument der Firma und 
zerstört ihre engsten sozialen Bindungen. Es ist erschreckend mitzuerleben, wie Menschen so manipuliert 
werden können, dass sie freiwillig und trotz Warnungen ihr Innerstes preisgeben. Diesen Roman, den ich 
ansonsten vielleicht unter der Rubrik: „interessant, aber ein wenig übertrieben“ verbuchen würde,  habe 
ich zufällig nach dem Sachbuch „Sie wissen alles“ gelesen. Umso mehr lief es mir  beim Lesen eiskalt 
über den Rücken. Denn die geschilderten Möglichkeiten sind keine  Phantastereien, sondern haben be-
reits  in der Wirklichkeit Einzug gehalten.  Auch die Idee eines  einzigen neuen Internetgiganten, der aus 
den anderen hervorgegangen ist, erscheint mir heute nicht mehr unmöglich. Das Internet hat sicherlich 
viele Vorteile, allerdings muss man sich der Risiken stets bewusst sein und sollte sich von den Verheißun-
gen der Internetgiganten nicht blenden lassen. 

Ich besitze einen freien Willen und der ist nicht mit BIG DATA kompatibel!
Ilona Gerdes
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„Sie wissen alles“  von Yvonne Hofstetter
C. Bertelsmann Verlag, 2014, 351 Seiten, ISBN 978-3-570-10216-9

Leben wir nicht in einer „schönen neuen Welt“? Das Internet – gleichgültig ob vom Computer oder 
einem Smartphone leicht zugänglich – bietet uns eine wahre Informationsflut und  „Social Media“ er-
möglicht uns Kontakte mit Personen, die wir im „normalen“ Leben wohl niemals getroffen hätten. Doch 
Moment 'mal: handelt es sich wirklich um eine unbegrenzte Freiheit, die uns die Internetgiganten anbie-
ten,  oder welchen Preis muss jeder von uns, gleichgültig, ob er über einen Account verfügt oder nicht, 
dafür zahlen? Die Verknüpfung  der  vielen Daten  ist   entscheidend    und führt zum   sogenannten Big 
Data: es entsteht ein schattenhafter Zwilling von jedem Einzelnen im Internet und führt ein Eigenleben, 
auf das wir kaum bzw. keinen Einfluss mehr haben. Umso mehr kann aber das Schattenwesen im Netz 
unser wirkliches Leben beeinflussen, denn selbst wenn man kein Nutzer ist, werden Kommentare und 
Bilder Dritter über einen abgespeichert und für eine Verknüpfung verwendet. Ich bewerbe mich um eine 
Arbeitsstelle:  leichtes Spiel für den künftigen Chef, indem er meine Internetvergangenheit aufruft  und 
außer beruflichen auch private Dinge erfährt. Ich möchte die Krankenversicherung wechseln, private 
Bemerkungen in einem Chatroom oder digitale Erfassung meiner Körperfunktionen von internetfähigen 
Fitnesstools könnten mir zum Verhängnis werden. Ich vernetze das Haus: und schon kann man Rück-
schlüsse über meine Lebensweise bis in private Details  ziehen. Und was freut sich erst die Wirtschaft 
über einen transparenten Verbraucher. Das Ziel ist erreicht! Aber... wo bleiben unsere Grundrechte auf 
Privatsphäre, Menschenwürde und letztlich unsere persönliche Freiheit? Wer schützt uns vor den Daten-
kraken?

Absolut spannend gibt Frau Hofstetter, selbst aus dem Fach, einen Einblick in die Entwicklung und 
Vernetzung der Datenbanken. Die Anfänge sind im Militärbereich zu finden. Nach dem kalten Krieg 
weitgehend arbeitslos geworden, mussten sich die Informatiker neue Beschäftigungsfelder suchen und 
haben deshalb Einzug in die Bankenwelt  gehalten (pers. Anm.: zum „Erfolg“ möchte ich mich jetzt 
nicht äußern).  Mit der fortschreitenden Computerentwicklung und den dadurch entstandenen Vernet-
zungsmöglichkeiten sind nun die Big Data zum heiß begehrten  Instrument der Wirtschaft geworden. Die 
Verwandlung des Menschen von einem „Homo sapiens“ zu einem „Homo oekonomikus“ läuft schon auf 
Hochtouren! 

Mit einem leidenschaftlichen Appell wendet sich Frau Hofstetter an den Leser, seine Privatsphäre nicht 
preiszugeben und sich dem Zugriff der Internet- Firmen zu entziehen, um die eigene persönliche Freiheit  
und Menschenwürde nicht zu verlieren. Ebenso stehen die Regierungen in der vollen Verantwortung, 
gerade den Internetgiganten deutlich Grenzen aufzeigen zu müssen(!). Nur so könnten die Grundrechte 
jedes einzelnen Bürgers, persönliche Freiheit und Menschenwürde, geschützt und  erhalten bleiben. Es 
gibt zu denken,  dass die  Internetgiganten für Informationsfreiheit plädieren, ihre Algorithmen (Rechen-
operationen) für die Verknüpfungen bezüglich Big Data aber unter Verschluss halten und keineswegs 
offenlegen wollen. Und die Firmengründer, die hinter den größten Anbietern stehen, halten sich mit der 
Preisgabe ihrer persönlicher Daten äußerst zurück. Warum eigentlich?

Ilona Gerdes

Die Bücherschachtel.... 

....an dieser Stelle gibt es 

Gelegenheit interessante

Bücher vorzustellen....
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April, 2015: Die Bilder des 
verheerenden Erdbebens in Ne-
pal verbreiten sich in Minuten-
schnelle um die Erde. Selten 
konnten wir, dank moderner 
elektronischer Medien, eine so 
gewaltige Naturkatastrophe so 
„hautnah“ miterleben. Bei den 
zwei knapp aufeinander folgen-
den Starkbeben dieses Frühjahrs 
wurden weite Teile der Region 
um Kathmandu, der Hauptstadt 
des Himalaya-Königreiches, mit 
brachialer Gewalt verwüstet. Die 
tragischen Geschehnisse forder-
ten zahlreiche Menschenleben, 
aber auch die Infrastruktur wurde 
schwer beschädigt. 

Aufgrund der (zumindest tem-
porär) großen medialen Präsenz 
der Ereignisse ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Hilfsbe-
reitschaft nach dem Beben groß 
war. Und zurecht: obwohl Nepal 
reich ist an spektakulären Land-
schaften, von den schneebedeck-
ten Gipfeln des „Dach der Welt“ 
bis zu den Dschungelgebieten 
des „Terai“, des an Indien an-
grenzenden Tieflands, ist das 
Land zugleich eines der ärms-
ten Länder der Welt mit einem 
pro-Kopf-Einkommen von nur 
etwa 600 Euro im Jahr – wäh-
rend in Deutschland über 40.000 
Euro verdient werden (Quelle: 
Auswärtiges Amt). Das tatsäch-
liche Einkommen der meisten 
Haushalte liegt jedoch zumeist 
wesentlich darunter.

Bereits kurz nach dem Beben 
vom April leistete Lehrer Peter 
Elsen vor Ort Notfallhilfe über 
den Waldorf-Verein „Freunde 
der Erziehungskunst“. Inspiriert 
von den Berichten Elsens ent-
schlossen sich die Lehrer und 
Schüler der Freien Waldorfschu-
le Schopfheim, im Rahmen des 
jährlichen „Waldorf-one-World“-
Tag („WOW-Day“) einen Bei-
trag zum Wiederaufbau zu leis-
ten. Der WOW-Day findet immer 
im Herbst statt und dient der Un-
terstützung von Waldorf-Projek-
ten in aller Welt. Durch  Aktivi-
täten oder Eintags-Arbeitsplätze 
sammeln engagierte Kinder und 
Jugendliche Geld für die Waldor-
feinrichtungen, die dringend Hil-
fe benötigen.

Unterstützt werden sollte die 
„Tashi Waldorf School“ in der 
nepalischen Hauptstadt, die vor 
dem Beben 110 Schülern eine 
Ausbildungsmöglichkeit bot und 
deren Schulgebäude bei den Be-
ben und den folgenden Nachbe-
ben schwer beschädigt wurde. Es 
ist ein bekanntes Phänomen, dass 
die Unterstützung durch Spenden 
mit dem Ende der medialen Auf-
merksamkeit deutlich nachlässt 
– weshalb nach der anfänglichen 

großen Spendenbereitschaft zur 
Nothilfe der danach notwendige 
Wiederaufbau der Infrastruktur 
lahmt und an Fahrt verliert. Auch 
die „Tashi Waldorf School“ muß 
den Unterricht noch notdürftig in 
Zelten abhalten, und die Schü-
ler wollten versuchen, hier nach 
Kräften zu helfen.

Die Kinder der Klassen 3, 7, 8 
und 11 trafen sich also am Mitt-
woch zu einem Sponsorenlauf, 
für den sie zuvor um Spender 
geworben hatten, zumeist im Fa-
milienkreis, bei Freunden und 
Bekannten. Von der „guten Sa-
che“ überzeugt konnten sich vie-
le Sponsoren überzeugen lassen, 
einen festen Betrag für jede ge-
laufene Runde zuzusagen. Kurz 
nach „Unterrichtsbeginn“ ging es 
los: jeweils zweimal eine Stunde 
kreisten die Kinder laufend, ge-
hend und rennend um das Schul-
gebäude, vor der Schule wurden 

Laufend Gutes tun – 
Kinder der Waldorfschule laufen für 
Schule in Nepal

c
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für jeden Schüler die Runden ge-
zählt. In der halbstündigen Pau-
se wurden die Kinder von Eltern 
verpflegt, unter anderem mit ne-
palesischen Spezialitäten. Span-
nung bereitete bis zum Schluss 
das Wetter, das dann aber letzten 
Endes doch für eine (fast) trocke-
ne Veranstaltung sorgte. Nach 
Auswertung aller Läufer stand 
das phänomenale Ergebnis fest: 
Gelaufen wurden 3449 Runden, 
was bei einer Rundenlänge von 
400 Metern einer Gesamtdistanz 
von 1380 Kilometern entspricht, 
also in etwa der Entfernung von 
Schopfheim bis zur Südspitze 
Italiens oder, um in nepalesi-

schen Dimensionen zu bleiben, 
der 150-fachen Meereshöhe des 
Mt. Everest.

Die Schüler werden in den nächs-
ten Tagen ihre Unterstützer mit 
einer Urkunde aufsuchen, aus 
der die gelaufene Rundenzahl 
hervorgeht, um den vereinbarten 
Spendenbetrag einzusammeln. 
Nach Eingang aller Spenden 
rechnen die Veranstalter mit der  
Summe von 15000 Euro, die von 
den „Freunden der Erziehungs-
kunst“ an die betroffene Schule 
weitergeleitet werden. Damit, 

dass ein so großer Betrag zusam-
menkommen würde, hatte auch 
Lehrer Thomas Wehkamp, der 
die dritte Klasse betreute, nicht 
gerechnet. Aufgrund der rund-
um gelungenen Veranstaltung 
können sich aber sowohl er als 
auch die Schüler gut vorstellen, 
im nächsten Jahr wieder aktiv zu 
werden. Dann wird in Kathman-
du das neue Schulhaus hoffent-
lich schon in Betrieb sein dank 
der tatkräftigen Unterstützung, 
so dass dann auch andere Projek-
te Unterstützung finden können.

Elias Berning

Babysitter Kurs beim Kinderschutzbund Schopfheim

Der Kinderschutzbund Schopfheim bietet regelmäßig Babysitter Kurse an.
Die Dauer des Kurses beträgt 4 x 1,5 Stunden insgesamt  also 6 Stunden.  Man trifft 
sich einmal wöchentlich. Die Themen sind meistens:

- Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr
- Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten
- Praktische Tipps
- Erste-Hilfe-Maßnahmen und Unfallvorsorge
- Kinderkrankheiten und Behandlungsmethoden
- Erstkontakt mit dem Kind
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Rahmenbedingungen (z.B. Unfallversicherung)
- Pflichten eines Babysitters
- die Aufsichtspflicht eines Babysitters

Wir haben viele Spiele und Reime kennengelernt. Zum Abschluss haben wir ein Zertifi-
kat, den „Qualipass“ erhalten.

Als Fazit würde ich sagen, dass es sehr viel Spaß gemacht hat. Ich würde es jedem 
weiter empfehlen. Was wir gelernt haben, konnte ich selbst schon bei meinem Baby-
sitterjob anwenden. Wer Interesse hat, kann sich beim Kinderschutzbund Schopfheim 
melden. (www.kinderschutzbund-schopfheim.de)

Felicitas Kiefer
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Kinder können sich oft nicht vorstellen, dass wir Lehrer auch 
mal klein angefangen haben. Deshalb habe ich zum Beweis ein 
Foto mitgegeben, das aus der Zeit kurz nach meiner 
Einschulung stammt. Das ist auch schon ziemlich lange her, 
ungefähr 43 Jahre. Gewiss ist, dass ich damals auch schon Leh-
rerin werden wollte.

Friederike Brückmann

Aber jetzt mal der Reihe nach... Ich erblickte das Licht der 
Welt in Messkirch, unweit des schönen oberen Donautales. 
Dort verbrachte ich meine ersten drei Lebensjahre, bis mein 
Vater beschloss, seiner Frau und seinen fünf Kindern die 
weite Welt zu zeigen. So lebten wir zunächst in Südafrika, 
dann in Namibia, wo ich in Lüderitzbucht eingeschult wurde. 
Später zogen wir nach Windhoek, wo ich die deutsche Schule 
besuchte.

Als ich zwölf Jahre alt war, kehrten wir zurück nach Süd-
deutschland. Während meiner Schulzeit dort hatte ich erste 
Kontakte zu einer Waldorfschule und war so begeistert von 
der Pädagogik,  dass ich beschloss, auch Waldorflehrerin zu 
werden.

Ich machte mein Abitur in Sigmaringen und ging zum Studium nach Hamburg. Dort studierte 
ich Russisch, Französisch und Sport, machte mein Referendariat an verschiedenen Gymnasien, 
besuchte dort das Waldorfseminar und unterrichtete sieben Jahre lang an der Rudolf Steiner 
Schule Hamburg – Bergedorf.

In diesem Zeitraum kamen mein Sohn und meine Tochter zur Welt, die inzwischen beide in 
Hamburg leben.

Anschließend war ich ein Jahr lang an der Wynstones - School in England, aber es zog mich 
dann doch wieder sehr nach Süddeutschland zurück.

So kam ich als Klassenlehrerin nach Tübingen, wo ich meinen jetzigen Mann kennen lernte, und 
nach einem Durchgang mit anschließendem Freijahr war mir klar, dass ich weiterhin in meinem 
Beruf, dem schönsten der Welt, nämlich Klassenlehrerin, arbeiten möchte. Zu meinem großen 
Glück suchte die Schopfheimer Schule gerade eine Klassenlehrerin für die neue erste Klasse, 
als ich mich nach einer Stelle umschaute, denn die Gegend hier im Südwesten des Landes war 
schon seit jeher ein Wunschziel für mich.

Ich fühle mich hier in der Landschaft, dem kleinen gemütlichen Städtchen, der Schule mit den 
freundlichen Kollegen und nicht zuletzt mit meiner quirligen, fröhlichen Klasse so wohl, dass 
ich mir vorstellen kann, wie Herr Wehkamps Kater gar nicht mehr weg ziehen zu wollen!

Friederike Brückmann
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Stefanie Rombach

"Hallo"

Ich heisse Stefanie Rombach, bin 46 Jahre alt und arbeite seit 
diesem Schuljahr hier an der Waldorfschule. Zum einen unter-
stütze ich Frau Brückmann in der 1. Klasse, ausserdem findet 
man mich in der Kernzeitbetreuung von 11:30-01.00 Uhr. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Kirchzarten. Nach dem Abitur arbeitete ich 2 1/2 Jahre in 
der Kinderbetreuung in einem Mutter-Kind-Sanatorium und habe mir somit mein Studium der 
Kunsttherapie finanziert. 

Mein Anerkennungsjahr absolvierte ich in der KInder- und Jugendpsychiatrie in Neuenweg. Dort 
kamen auch meine 3 Kinder zur Welt. Unsere Familie wurde noch zusätzlich durch 2 Pflegekinder 
bereichert. 

Nach 20 Jahren in Neuenweg bin ich nun im Oktober mit meiner Familie nach Schopfheim gezo-
gen und freue mich riesig, hier eine neue Aufgabe gefunden zu haben. 

Stefanie Rombach

Dr. Arnulf Bastin

Ich will mich kurz vorstellen. Ich war selbst Waldorfschüler von der 1. Klasse 
bis zum Abitur (in Krefeld am Niederrhein). Neben der Schule habe ich in 
der Oberstufe in verschiedenen Ensembles Geige gespielt und vier Jahre 
Leistungssport betrieben (Rudern), außerdem jede Gelegenheit genutzt, 
Theater zu spielen. In den letzten drei Schuljahren war ich bei vielen Vernissagen und wurde 
durch die großartigen Einführungen des Krefelder Museumsdirektors für die Kunst des 20. Jahr-
hunderts begeistert. So lag es nahe, dass ich, nach einer sehr praxisorientierten heilpädagogi-
schen Ausbildung in Berlin und Brachenreuthe am Bodensee (Camphill-Seminar), an der Uni-
versität Tübingen zunächst die Studienfächer Kunstgeschichte und diverse Archäologien belegte 
(einschließlich Mitarbeit bei paläolithischen und mittelalterlichen Ausgrabungen). 
Danach studierte ich Geschichte und Germanistik. Meinen Lebensunterhalt verdiente ich mir 
neben dem Studium dreieinhalb Jahre als Assistent des Universitätsmusikdirektors, was dazu 
führte, dass ich noch ein musikwissenschaftliches Grundstudium absolvierte. Überhaupt habe 
ich in meinen elf Semestern in Tübingen zeitweise mehr Musik gemacht als studiert. In den 
Semesterferien meiner letzten Studienjahre absolvierte ich den Seminarkurs für Studierende 
am Stuttgarter Waldorflehrerseminar. Schon vor den letzten beiden Semestern hatte ich mich in 
Wien an der Waldorfschule beworben, wo ich nach dem ersten Staatsexamen sofort ins 
laufende Schuljahr einsteigen konnte (Geschichte, Kunstgeschichte, etwas Geographie und zwei 
Klassen in Musik). In meinen ersten Berufsjahren schrieb ich (in den Ferien und an Wochen-
enden) meine Dissertation in Neuerer Geschichte. Ich bekam die Gelegenheit, ein Jahr an der 
damals neugegründeten Goetheanistischen Studienstätte Kunst zu studieren. Außerdem baute 
ich die erste anthroposophische Buchhandlung in Österreich auf. So blieb nur noch wenig Zeit 
zum Unterrichten. Allerdings betreute ich regelmäßig Jahresarbeiten, studierte gemeinsam mit 
einem Kollegen jedes Jahr die Zwölftklassstücke ein und half auch immer wieder Klassenleh-
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rern bei ihren Achtklassstücken. Außerdem half ich dem Musiklehrer im Orchester (Mitspielen, 
Organisation, Leitung von Stimmproben). Dreieinhalb Jahre lang, bis ich es neben dem Unter-
richten nicht mehr schaffte, war ich Mitglied der Orchesterakademie Hamburg (etwa 2-3 Ar-
beitsphasen und Konzertreisen pro Jahr).
Bevor ich von der Buchhandlung völlig aufgefressen wurde, gab ich sie nach sechseinhalb Jahren 
ab und wechselte an die Salzburger Schule – in eine Pioniersituation (die Oberstufe war gerade 
erst komplett). Nach zweieinhalb Jahren dort wechselte einer der Gründungslehrer in die Ober-
stufe und ich musste wieder ausscheiden. Danach unterrichtete ich von Salzburg aus sechs Jahre 
lang an verschiedenen österreichischen Waldorfschulen, die damals gerade die Oberstufe auf-
bauten: Linz, Klagenfurt und Graz. 
1998 wechselte ich nach sechzehn Jahren in Österreich an die Freie Waldorfschule Wangen und 
von dort aus nach Ravensburg, wo ich vierzehn Jahre lang die Oberstufe mit aufgebaut habe. 
Ich habe dort die Fächer Geschichte und Kunstgeschichte in allen Oberstufenklassen unterrich-
tet, einzelne Deutschepochen gegeben und freien christlichen Religionsunterricht, außerdem vier 
Jahre lang Musik in zwei Oberstufenklassen sowie gelegentlich auch Gemeinschaftskunde. Zehn 
Jahre lang habe ich jeweils zwei Abiturfächer gehabt, Kunst als mündliche Einzelprüfung und 
Geschichte als viertes schriftliches Prüfungsfach. Besonders am Herzen liegen mir die Jahresar-
beiten und die Weihnachtsspiele, das Orchester und die Theaterarbeit. Seit 1992 unterrichte ich 
jedes Jahr in den hiesigen Sommerferien (in manchen Jahren ging es auch etwas länger) am 
Lehrerseminar und einer kleinen Waldorfschule bei Lima/Peru. 
Nach einem Freijahr, in dem ich u. a. vertretungsweise an der Freien Hochschule in Mannheim 
unterrichtet habe, bin ich nun hier in Schopfheim und gebe in den Klassen 9-12 Geschichte und 
die Geographie-Epochen in der 9. und 11. Klasse. 

Dr. Arnulf Bastien

Ich heiße Volker Habermaier, bin 1962 in Ludwigsburg 
geboren und studierte Germanistik, Geschichte, Politik-
wissenschaft, Philosophie, Kunst- und Musikgeschichte 
an den Universitäten Stuttgart und München. Das Refe-
rendariat für das Lehramt an Gymnasien absolvierte ich 
in Stuttgart und Ludwigsburg. 

Volker Habermaier

1995 kam ich auf meine erste Stelle am Theodor-Heuss-Gymnasium in Schopfheim, wo ich 
heute noch - seit 2004 als Studiendirektor - arbeite. Vor über einem Jahrzehnt erwarb ich die 
zusätzliche Lehrbefähigigung für das Fach Wirtschaft. 

Seit über eineinhalb Jahrzehnten veröffentliche ich regelmäßig fachdidaktische Arbeiten in Fach-
zeitschriften und arbeite an Schulbüchern im Fach Geschichte mit. 2015 erschien im Reclam-Ver-
lag mein Titel "Nationalsozialismus und Drittes Reich", der besonders für Oberstufenschülerinnen 
und -schüler geschrieben ist. 

Den Gemeinschaftskundeunterricht in Klasse 12 habe ich gerne übernommen, da mir dies die 
Möglichkeit bietet, in einer andere Schulform hineinzuschnuppern.

Volker Habermaier

(Photo: Thomas Quartier)
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Ursprünglich komme ich aus dem Ruhrgebiet, wo ich 
meine Kindheit und Jugend verbrachte. Ich ging in Witten zur 
Waldorfschule und entschied mich nach dem Zivildienst für das 
Eurythmiestudium, in das Rheinland, an die Alanus Hochschule 
bei Bonn zu gehen. Am Ende meiner Studienzeit wurde meine 
Tochter Hannah geboren.  

Valentin Hausberg

Ich lebte sieben Jahre im Rheinland und konnte auch meine erste Arbeitsstelle als Lehrer an 
der Freien Waldorfschule in Erftstadt beginnen, als meine Tochter eineinhalb Jahre alt war. 
Die Aufgabe als Eurythmielehrer erweiterte sich nach einem Arbeitsjahr, indem ich zusätzlich 
an der Freien Waldorfschule in Köln-Chorweiler unterrichtete. So unterrichtete ich drei Jahre im 
Rheinland. 
Vor allem der Wunsch im Süden Deutschlands zu wohnen brachte mich nach Stuttgart. So 
freute ich mich anschließend ein Jahr an der Freien Waldorfschule am Kräherwald unterrichten 
zu dürfen. 
Da sich meine Tochter dem Schuleintritt näherte entschieden wir uns ein Jahr auf Reisen zu 
gehen und verbrachten 6 Monate in Neuseeland. 
Am Ende unserer Reise fiel die Wahl für eine neue Wunschheimat in den südwestlichen Teil 
Deutschlands und wir konzentrierten unsere Arbeitssuche auf dieses Gebiet. Da wir in Schopf-
heim und Lörrach auf Anhieb fündig wurden sind wir nun sehr glücklich unser neues Leben hier 
beginnen zu können. 
So unterrichte ich nun in den Klassen vier, acht, neun, elf und zwölf und freue mich sehr an der 
Schule sein zu dürfen.

Valentin Hausberg

Heike Hobrack

Seit Beginn des neuen Schuljahres findet man mich in der 
Kernzeitbetreuung von 11:30 bis 13 Uhr.  

1968 geboren, bin ich in Lörrach-Haagen aufgewachsen und 
wohne seit 20 Jahren mit meiner Familie in Maulburg. Seit 
mehr als 10 Jahren bin ich Schülermutter an der FWS, meine 
3 Kinder besuchten bzw. besuchen noch die Schule. 

Mit meiner Familie und unserem Hund bin ich jeden Tag in 
der Natur unterwegs, sammle Ideen, Bastel- und Dekomate-
rial für zu Hause und für die Kernzeit. 

Als ausgebildete Floristin freue ich mich, viele kreative Ideen 
mit den Kindern umzusetzen. Die Arbeit im Kernzeitteam 
macht mir sehr grossen Spass, es geht immer lebendig zu 
und als Team wachsen wir 3 Frauen gut zusammen. 
Es ist schön, die  Jahreszeiten zusammen mit den Kindern 
bewusst erleben zu dürfen und diese auch in den Bastelar-
beiten wiederfinden zu können, z.B. beim Bau von Laternen, 
beim Anfertigen von Adventskalendern, beim Basteln mit 
Kastanien und vielem mehr.  

      Heike Hobrack                       
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Gremienstrukturreform

Kennen Sie das Gefühl, die einzige 
Person zu sein, die arbeitet? Kön-
nen die anderen denn nicht auch 
mal was tun? Und wenn die schon 
nichts tun, dann sollen sie jedenfalls 
aufhören, meine Arbeit zu kritisie-
ren...
-
„Einer?, die fahren alle falsch!“, 
brüllt der Geisterfahrer die 
Frontscheibe an....
-
Ende letzten Schuljahres hat das 
oberste pädagogische Gremium 
unserer Schule, die Schulführungs-
konferenz, beschlossen, die bishe-
rige Struktur Schulleitung (Alltags-
geschäft), Schulführungskonferenz 
(Rest) aufzulösen und nach Wegen 
zu suchen, die zu leistende Arbeit 
auf mehr Schultern zu verteilen. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, 
dass bis auf Weiteres alle Mitarbei-
ter mit einem unbefristeten Vertrag 
für die Schule verantwortlich sind 
(z.Z. „Plenum“ genannt). 

Unangetastet blieben und bleiben 
die Bereiche Geschäftsführung und 
der gesamte Vereinsbereich.

In den letzten drei Tagen der Sommerferien haben wir diese strukturelle Arbeit begon-
nen. Ein großer Dank gebührt in diesem Zusammenhang Johanna Altmann, aber auch 
Tobias Schafranek und Thomas Wehkamp.

Die Eltern des ELSK wurden dazu geladen, weil wir aber z.B. noch nicht geklärt haben, 
wo und in welchem Maße Elternmitarbeit/ -mitentscheidung sinnvoll ist, nahm die 
Teilnahme berechtigterweise ab.

Nachdem wir mittlerweile im Plenum alle abzudeckenden Bereiche gesammelt haben, 
sind wir nun dabei zu schauen, welche Schulter/n für welche Tätigkeit richtig gebaut 
ist/sind.

Peter Elsen
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Auftritt des Chors in Schopfheim
Und jedes Mal ein bisschen mutiger!

Das muss eine überraschende Ankunft für die Reisenden am Schopfheimer Bahnhof 
Freitag Abend gewesen sein: Da steht eine Gruppe Kinder auf dem Bahnsteig und singt 
Weihnachtslieder. Aber noch singen sie sich „nur“ warm.

Gleich wird es ernst, hier ist es noch zaghafte Probe der 25 Jungen und Mädchen aus den 
Klassen 3 bis 6 des Schulchores der Freien Waldorfschule Schopfheim. Zur Eröffnung des 
vom Schopfheimer Gewerbeverein organisierten Lichterfestes am Freitag, den 25.11.2015 
wollen sie an 5 Orten gemeinsam mit ihrer Chorleiterin Sara Van Camp den Menschen in 
die Herzen singen.

Und das gelingt mit jedem Ort, an dem sie sich aufstellen und mit rhythmischem Klat-
schen ihr erstes Lied anstimmen besser. Immer sicherer werden die 1. und 2. Stimmen, 
immer kräftiger die Kanon-Passagen. Und das alles zwischen Bläserkapellen, dröhnen-
dem Musik-Truck und dichten Menschenmassen, die an den Ständen vorbei flanieren. Als 
wäre es abgesprochen, wird es für wenige Momente stiller um den kleinen Chor herum, 
so dass die Stimmen das Publikum aus Eltern und Passanten erreichen.
Höhepunkt eines jeden Auftrittsortes ist das Solo von Robin und Milena aus der 6. Klas-
se mit dem Lied „Die Gedanken sind frei“. Im Hintergrund summt der Chorschwarm die 
Melodie mit und auch aus dem Publikum kommt manches Summen. Und spätestens mit 
Liedern wie „Glück auf, der Steiger kommt“ mit wunderbar zarten Einsätzen von Rahel 
und Eva aus der 5. Klasse sowie Tjorven und Selma aus der 3. Klasse und dem Klassiker 
„Maria durch ein‘ Dornwald ging“ mit zweistimmiger Besetzung singen sich die Schüle-
rInnen in die Herzen mindestens der Generation, die in deutschem Volksliedgut noch zu 
Hause ist. So schwärmt denn in der Scheffelstraße eine ältere Passantin neben mir ge-
rührt „Ist das herrlich!!!“.

Gegen 19 Uhr stehen 25 müde SängerInnen wieder am Ausgangsort Pflughof und wär-
men sich am offenen Feuer. Denn dass es eigentlich kalt ist merken die meisten erst, als 
die Aufregung vorbei ist. Den Kinderpunsch und das Hefewecken haben sie sich redlich 
verdient. Frau Van Camp hat im Vorfeld dafür gesorgt, dass die SängerInnen diesen kräf-
tigenden Abschluss genießen können.

Das Chorangebot für Klasse 3–6 gibt es seit Schuljahresbeginn 2015/2016. Jeden Don-
nerstag treffen sich die SchülerInnen unter der Leitung von Frau Van Camp um 14:00 Uhr 
in der Schule.

Text und Fotos: Annka Mickel
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Nach den Sommerferien habe ich das Orchester ab der siebten Klasse übernommen. 

Neben der Musik, die für mich an erster Stelle steht, ist das menschliche Miteinander 
und Teamwork ganz wichtig. 

Das Orchester probt jeden Donnerstag ab 13:30 bis 15:00 und wird im März 2016 seinen 
ersten Auftritt haben. 

Gerne würden wir uns auch über Zuwachs ab der zehnten Klasse freuen. Gerade Schlag-
werk oder Trompeten fehlen uns derzeit. 

Darüber hinaus darf jeder ab der siebten Klasse, der ein Orchesterinstrument spielt, in 
die Probe vorbei kommen. 

Wir spielen derzeit Stücke aus der Frühklassik, Filmmusik und Weltmusik. Werden unser 
Repertoire aber immer weiter ausbauen.

Ich sehe sehr viel Potential und Möglichkeiten für die Zukunft und freue mich auf die 
weitere Arbeit! 

W.v.Dungen

Schulorchester
ab der 7. Klasse unter der Leitung von Willi v. Dungen
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....Das Thema "Flüchtlinge" ist zur Zeit hochaktuell,..... auch an un-
serer Schule gibt es Eltern,..... Schülerinnen und Lehrer, die sich 
tatkräftig engagieren...... 

In den Medien wird manchmal auch über Ursachen von Flucht gesprochen. 
Einer sehr ungewöhnlichen Ansicht sei hier Platz eingeräumt:

 In dem Beitrag........

http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-in-deutschland-zwischen-hass-hilfsbereit-
schaft.724.de.html?dram:article_id=332144

  ......taucht am Ende auf:
 
Seit über 30 Jahren lebt Christian Herwartz in einer offenen Wohnge-
meinschaft in Berlin-Kreuzberg, die Menschen in Notsituationen Obdach 
bietet. Häufig sind sie auf der Flucht. Er hat mit Menschen aus über 70 
Ländern zusammengelebt. Es gehe ihm nicht darum zu helfen, sagt 
Herwartz.

"Wenn ich den Gedanken habe, ich müsste den anderen versorgen, bin ich 
schon auf'm absteigenden Ast. Es geht nicht um Helfen, überhaupt nicht, 
es geht darum, den anderen anzunehmen. Und dann zu merken, dass er aus 
Situationen kommt, die brutal sind, oft. Und die von den meisten als 
normal angesehen werden. 

DASS WIR EIN WIRTSCHAFTSWUNDERLAND SIND UND ÜBERALL DIE RESSOURCEN AUS-
NUTZEN, WIRD ALS NORMAL ANGESEHEN. ABER DAS IST DER TOD VON MENSCHEN. 
DA WERDEN MENSCHEN DURCH GIER GETÖTET. 

Und diese Normalität und uns als so großartig hinzustellen mit unserer 
Wirtschaft, das ist doch Tötungsdelikt. Aber das müsste man auch sagen 
dürfen und wenn man das hier sagen darf, dann ist eine ganz andere Ba-
sis, mit Menschen in Kontakt zu kommen."

Das Fettgedruckte wäre meine Einladung an SchülerInnen, Eltern, 
KollegInnen: ...und wie sehen Sie das?

......bin auf Ihre Reaktionen gespannt ;)

Peter Elsen



Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse, die ich durch meine Kontakte in die große 
weite Welt für mich selbst gewonnen habe und dadurch auch gerne weitergebe:
 
"Suche Dir über Dein privates und berufliches Umfeld hinaus mindestens ein 
Gebiet, dem Du möglichst lange treu Deine Zuwendung schenkst."

Bei mir sind das hauptsächlich die Philippinen (seit 2006) und Gaza (seit 
2010). Vor den Herbstferien war eigentlich ein zweiwöchiger Arbeitsbesuch im 
Gazastreifen fest eingeplant. Leider haben wir wegen der aktuellen Lage keine 
Einreisepapiere bekommen. Im November habe ich dann auf meine Nachfrage hin 
aus Gaza folgende Zeilen erhalten:

"Dear Peter,
Actually we would need at leat $2000 to pay 5 animatos. Starting from 
November, we didn't have any payment for the staff needed to work with 
children (the daily routine of Nawa, beginning circle, arts, storytelling , playing 
and under 6 children area, end circle.) It make me feel sad because the children 
keeps coming to Nawa and I don't want to lose the children again. If you can get 
us around $1000 for each month (November & December at least), IT WOULD 
really be GREAT HELP.  
  I was shy to ask you for this….
  I am doing my best to write to donors….
From now till March, we would need the same amount to be able to serve the 
children inside Nawa….
Lots of love,
Reem"

Reem ist die Leiterin des NAWA 
for Culture and Arts Association:

http://nawaculture.org

Ich habe umgehend die $ 2000,- überwiesen. Dank des Bazargeldes vom letzten 
Jahr und den vielen Einzelspenden war mir das Gottseidank (!) möglich. Auch 
dieses Jahr werde ich den Bazarkreis um Geld für die Arbeit in Gaza bitten. 
Darüber hinaus möchte ich u.a. über diese Zeilen versuchen, Menschen zu errei-
chen, die noch nach einer sinnvollen, regelmäßigen Spendenmöglichkeit suchen. 
Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, würde ich gerne von ihnen hören oder 
lesen (peterelsen@posteo.de). Gerne auch mit der Mitteilung, ob es unbedingt 
eine Spendenbescheinigung geben müsste, was über die „Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners e.V.“ kompliziert, aber möglich wäre.

Wir können vielleicht nicht gleich die ganze Welt verändern, aber wir können 
an einer Stelle anfangen...

Peter Elsen
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Am 15.11.2015 war  wieder Bazarzeit. Das Konzept des Bazarkreises, die Außenflächen zu 
nutzen  und zu beleben, ging dank des guten Wetters voll auf. Der Garten mit Garten-
haus, der Innenhof und der ganze Pausenhof war mit Leben erfüllt. Eröffnet wurde der 
Bazar durch eine Bläsergruppe unter Leitung von Frau Zauter. Mehrere Auftritte hatte die 
Clownin Nicole Keilbach-Schmittel, immer umringt von vielen Zuschauern.
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Martinibazar

Den ganzen Tag gab es im großen Saal ein Musikprogramm. Eröffnet wurde es mit dem 
Einstandskonzert von Ceciel Stroukens Orchester und Sara van Camps Chor. Es wurden 
ein- und zweistimmige St. Martinslieder gespielt und gesungen. Besonders schön waren 
die hellen Stimmen der drei 5. Klässler im Wechsel mit dem Chor  im Lied „Glück auf“. 
Bis zum Abend konnte man wunderschöne musikalische Beiträge der Abiturienten und 
ehemaliger Schüler sowie von Helmut Mally genießen.  



Wie immer war das Angebot reichhaltig, am Marktstand und vielen Ständen mit kunstvoll 
Gebasteltem konnte man schöne Geschenke kaufen.  Zwischendurch konnte man sich ins 
Cafe zurückziehen und einen Cappucino genießen. Spannend und lebendig ging es bei der 
Tombola zu: es waren Preise aller Art und viele Gutscheine zu gewinnen, der Hauptpreis 
war ein Longboard. Unentwegt wurden Lose gekauft. Aber auch die Mitmachangebote 
waren gut besucht, am Beliebtesten war wie immer das Kerzenziehen.

Neue Ideen und Anregungen für das nächste Jahr sind immer willkommen. Die Nachbe-
sprechung des Bazarkreises findet am 02.12.2015 statt.

Susanne Kiefer 
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Und einmal die ganze Schule...
...an der Schulfeier vom 29.07.15



 

 

Pressekontakt	  

	  
Iris	  Geig

le	  	  

Tel.	  074
72	  9878

859	  

	  
Christin

a	  Metke	  

Tel.	  017
1	  14819

68	  

info@freie-‐sch
ulen-‐bw

.de	  

 

 PRESSEMITTEILUNG	  

23.	  Okto
ber	  201

5	  

	  
	  
	  
Landespolitiker	  im	  Klassenzimmer	  

Zum	  zweiten	  M
al	  sind	  A

bgeordn
ete	  zum

	  „Tag	  de
r	  Freien

	  Schulen
“	  eingel

aden	  

	  
Am	  20.	  November	  2015	  findet	  in	  Baden-‐Württemberg	  der	  „Tag	  der	  Freien	  

Schulen“	  statt.	  Organisiert	  wird	  dieser	  Aktionstag	  von	  der	  

Arbeitsgemeinschaft	  Freier	  Schulen	  Baden-‐Württemberg	  (AGFS),	  in	  der	  

Verbände	  und	  kirchliche	  Träger	  von	  Freien	  Schulen	  zusammenarbeiten.	  Unter	  

dem	  Motto	  „Schenken	  Sie	  uns	  eine	  (Schul-‐)Stunde	  Ihrer	  Zeit“	  sind	  alle	  

Abgeordneten	  des	  Landtags	  von	  Baden-‐Württemberg	  eingeladen,	  eine	  Freie	  

Schule	  zu	  besuchen	  und	  eine	  Schulstunde	  gemeinsam	  mit	  den	  Schülerinnen	  

und	  Schülern	  zu	  gestalten.	  	  

Die	  Träg
erverbü

nde	  der
	  Freien	  

Schulen
	  möchten	  

mit	  diesem
	  Tag	  auf

	  ihre	  

Vielfalt	  
und	  Inn

ovation
skraft	  a

ufmerksam	  machen.	  D
er	  „Tag	  

der	  Frei
en	  

Schulen
“	  fand	  im

	  vergan
genen	  J

ahr	  erst
mals	  in	  Ba

den-‐Württemberg	  sta
tt.	  Bei	  

über	  80
	  Schulbe

suchen	  
konnten

	  die	  Par
lamentarier

	  direkt	  m
it	  Schüle

rinnen	  

und	  Sch
ülern	  so

wie	  Schul
leitunge

n	  und	  Le
hrkräfte

n	  ins	  Ge
spräch	  k

ommen.	  Die	  

Besuche
	  ermöglichen

	  den	  Lan
despolit

ikerinne
n	  und	  -‐p

olitikern
	  nicht	  n

ur,	  den	  

Schulall
tag	  ken

nen	  zu	  l
ernen.	  V

or	  Ort	  k
önnen	  s

ie	  sich	  ü
ber	  die	  

Spezifik
	  der	  

Schulfo
rmen	  und	  

über	  ne
ue	  Konz

epte	  un
d	  Ideen

	  informieren,	  m
it	  denen

	  die	  

Freien	  S
chulen	  d

en	  Hera
usforde

rungen	  
der	  Ges

ellschaf
t	  und	  de

r	  

Bildung
spolitik	  

begegn
en.	  	  

Die	  Schü
lerinnen

	  und	  Sch
üler	  hab

en	  am	  „Tag	  de
r	  Freien

	  Schulen
“	  die	  

Möglichke
it,	  einen

	  Abgeor
dneten	  

aus	  ihre
r	  Region

	  direkt	  z
u	  aktue

llen	  The
men	  

zu	  befra
gen	  und

	  aus	  ers
ter	  Han

d	  zu	  erf
ahren,	  w

ie	  der	  A
lltag	  ein

es	  Politi
kers	  

und	  die
	  Arbeit	  i

m	  Parlam
ent	  auss

ehen.	  E
rstmals	  sind

	  in	  diese
m	  Jahr	  au

ch	  

Kandida
tinnen	  u

nd	  Kand
idaten	  d

er	  Land
tagspar

teien	  an
	  den	  Fre

ien	  Schu
len	  zu	  

Gast.	  	  

Über	  60
	  Abgeor

dnete	  u
nd	  Kand

idaten	  h
aben	  sic

h	  bereit
s	  zu	  ein

em	  Besuch
	  an	  

einer	  Fr
eien	  Sch

ule	  ange
meldet.	  D

er	  Land
tagsabg

eordnet
e	  Josef	  

Frey	  wird	  am	  

20.11.2
015	  von

	  11	  bis	  1
2	  Uhr	  d

ie	  Freie
	  Waldorfsc

hule	  Sch
opfheim

	  besuch
en.	  

Dort	  wird	  er	  de
r	  7.	  Klas

se	  von	  s
einer	  Ar

beit	  ber
ichten	  u

nd	  sich	  
von	  den

	  

Schüler
Innen	  a

us	  dem	  Schulal
ltag	  der

	  Waldorfsc
hule	  erz

ählen	  la
ssen.	  

Über	  de
n	  Aktion

stag	  hin
aus	  machen	  d

ie	  Freie
n	  Schule

n	  mit	  versch
iedenen

	  

Veranst
altunge

n	  auf	  ih
re	  Arbe

it	  und	  ih
re	  Forde

rungen	  
an	  die	  B

ildungsp
olitik	  in

	  

Baden-‐W
ürttemberg	  au

fmerksam.	  Am	  1.2.201
6	  findet

	  eine	  Po
diumsdiskuss

ion	  

mit	  Ministerp
räsiden

t	  Kretsc
hmann	  und

	  weiteren	  
Spitzenk

andidat
en	  statt

,	  am	  

17.2.20
16	  versa

mmeln	  sich
	  die	  Sch

ülerinne
n	  und	  S

chüler	  i
n	  Stuttg

art	  zu	  e
iner	  

Demonstrati
on.	  	  

Informationen	  zu	  weiteren	  Veranstaltungen	  unter	  www.hand-‐hoch-‐bw.de	  

Verband
	  Deutsc

her	  Priv
atschule

n	  |	  Evan
gelische

r	  Schulb
und	  |	  St

iftung	  K
atholisc

he	  Freie
	  Schule	  

|	  

Evangel
isches	  S

chulwerk	  |	  Sc
hulstiftu

ng	  der	  E
rzdiözes

e	  Freibu
rg	  |	  Lan

desarbe
itsgemeinscha

ft	  

der	  Frei
en	  Waldorfsc

hulen	  |	  
Die	  Inte

rnate	  Ve
reinigun

g	  

Prisma 87   Landespolitiker im Klassenzimmer   • 42

Am 20. November 2015 fand in Ba-
den-Württemberg der „Tag der Frei-
en Schulen“ statt, organisiert von der 
Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 
Baden-Württemberg (AGFS), in der 
Verbände und kirchliche Träger von 
Freien Schulen zusammenarbeiten. 
Unter dem Motto „Schenken Sie uns 
eine (Schul-)Stunde Ihrer Zeit“ wa-
ren alle Abgeordneten des Landtags 
von Baden-Württemberg eingeladen, 
eine Freie Schule zu besuchen und 
eine Schulstunde gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern zu gestal-
ten.

Die Trägerverbünde der Freien Schulen möchten mit diesem Tag auf ihre Vielfalt und Innovationskraft 
aufmerksam machen. Der „Tag der Freien Schulen“ fand im vergangenen Jahr erstmals in Baden-Würt-
temberg statt.

Bei über 80 Schulbesuchen konnten die Parlamentarier direct mit Schülerinnen und Schülern sowie 
Schulleitungen und Lehrkräften ins Gespräch kommen. Die Besuche ermöglichen den Landespolitike-
rinnen und-politikern nicht nur, den Schulalltag kennen zu lernen. Vor Ort können sie sich über die Spe-
zifik der Schulformen und über neue Konzepte und Ideen informieren, mit denen die Freien Schulen den 
Herausforderungen der Gesellschaft und der Bildungspolitik begegnen.

Die Schülerinnen und Schüler haben am „Tag der Freien Schulen“ die Möglichkeit, einen Abgeordneten 
aus ihrer Region direkt zu aktuellen Themen zu befragen und aus erster Hand zu erfahren, wie der Alltag 
eines Politikers und die Arbeit im Parlament aussehen. Erstmals sind in diesem Jahr auch Kandidatinnen 
und Kandidaten der Landtagsparteien an den Freien Schulen zu Gast.

Der Landtagsabgeordnete Josef Frey hat am 20.11.2015 unsere Schule besucht. Er berichtete der 7. Klas-
se von seiner Arbeit und beantwortete den SchülerInnen vielfältigste Fragen.

Über den Aktionstag hinaus machen die Freien Schulen mit verschiedenen Veranstaltungen auf ihre 
Arbeit und ihre Forderungen an die Bildungspolitik in Baden-Württemberg aufmerksam. Am 1.2.2016 
findet eine Podiumsdiskussion mit Ministerpräsident Kretschmann und weiteren Spitzenkandidaten statt, 
am 17.2.2016 versammeln sich die Schülerinnen und Schüler in Stuttgart zu einer Demonstration.

Peter Elsen

Landespolitiker im Klassenzimmer
Zum zweiten Mal sind Abgeordnete zum „Tag der Freien Schulen“ eingeladen
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Und noch einige Bilder von der letzten Schulfeier....



Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de

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 die Mitgliederversammlung, 
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen, 
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium 
und ELSK. 
Espinoza John 07622-668942
Gerdes Ilona 07762–1712
Ingenfeld Freya 07622-5917
Kühner Iris 07622–666 849 10
Mally Helmut 07622–6677825
zur Neuwahl stehen aktuell:
Thomas Peither
Reinhard Sroka
Michael Walkenhorst

Alltagsgeschäft Schule allgemein
Aufgaben: Ansprechpartner für 
Anfragen und Schulprozesse
für das Kollegium:
Thomas Wehkamp 07622-6848014 
für die Geschäftsführung:
Brigitte Schaubhut 07622-666849-12
Frühere Schulführungskonferenz (SFK) 
wurde ersetzt durch das PLENUM, setzt sich 
zusammen aus LehrerInnen, die mindestens 
1 Jahr an der Schule sind 

Konfliktstelle
Beatrice Baum 07622-666849-14
Petra de Vet 07622–669573

Schulzeitung „PRISMA“
Hobrack Andreas 
für das Kollegium:
Peter Elsen 07622-6846812

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS 
(ELSK)
setzt sich zusammen aus mind. 1 Elternvertre-
ter pro Klasse, 1 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. 
Ruth Reinke  07622-61231

BAUpflegekommission
Aufgaben: Pflege und Instandhaltung des 
Schulgebäudes: 
Beatrice Baum  666849-14

BAUKREIS 
Beatrice Baum  666849-14
Harry Müller 0173-8976295

BEITRAGSGREMIUM
Aufgabe: Beitragsgespräche
John Espinoza 07622-668942
Iris Kühner 07622–666 849 10
Ilona Gerdes 07762-1712 
Jürgen Bauer 07762–807979

Bazarkreis
Aufgaben: Vorbereitung/Organisation der 
Jahresfeste, bes. des Martinibazars
Monika Zauter 07622–6977457
Wiltrud Walkenhorst 07622-5325

GESCHÄFTSFÜHRUNG/VERWAL-
TUNG
Brigitte Schaubhut 07622-666849 -12 
Alltagsgeschäft, Personal, Konferenzen, allg. 
Verwaltung
Iris Kühner 07622-666849-10
Vorstand, Beitragswesen, Schülerdatei, Finan-
zen, Rechnungswesen; Tagungen von BUND, 
LAG, Geschäftsführer; allg. Verwaltung
Beatrice Baum 07622-666849-14
Prüfungsorganisation, Versicherungen, 
Schülerbeförderung, allg. Verwaltung
Susanne Brunke 07622-666849-11
Vermietung u. Terminkoordination v. 
Schulräumen
Infoblatt „Splitter“

HAUSMEISTEREI
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT
Beatrice Baum 07622-666849-14

Schülerbibliothek
Beate Felgenhauer, Andrea Singer, Walburga 
Vogt und Schülerinnen der 9. Klasse

PÄDAGOGISCHE KONFERENZ
Mittel- & Unterstufenkonferenz
Charlotte Kübler-Schoening 
07622–6548924

Oberstufenkonferenz
Johanna Altmann 07622–6976255

NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die 
Unter-  und Mittelstufe 
Manuela Jankowski-Meier 
07631–173454

SCHÜLERMITVERWALTUNG 
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Schülersprecher:
Jeremias Donkel
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SMV-VERBINDUNGSLEHRER
Monika Zauter 07622–6977457

Verl. GRUNDSCHULE - 
(Kernzeitbetreuung)
Ruth Haustetter-Reinke 
07622–61 231
Heike Hobrack 07622–9014815
Stefanie Rombach 0174–9646497

FÖRDERBEREICH
Förderlehrerin: 
Petra de Vet 07622–669573
Heileurythmie:
Jeanine Emmelin 07628-8055959

GESAMTELTERNBEIRAT 
Schopfheim
Martina Kaiser, 07762-4931
Jutta Roßkopf 07622–1595

LANDESELTERNRAT 
d.Waldorfschulen
Georg Freidel 07762-4750
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Stand 11. November 2015
Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen vorbehalten.
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