
Schulzeitung der Freien Waldorfschule Schopfheim e.V.

91Prisma

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick;

Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,

Zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dorther sendet er, fliehend, nur

Ohnmächtige Schauer kornigen Eises
In Streifen über die grünende Flur;
Aber die Sonne duldet kein Weißes,

Überall regt sich Bildung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt's im Revier

Sie nimmt geputzte Menschen dafür.

Nachwuchs in unserem Schulgarten

Ostern 2017
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Frühlingszeit - aber auch Prüfungszeit. 
Seit den Weihnachtsferien merken wir 
wahrscheinlich alle, dass es an unserer 
Schule ein bisschen anders läuft. Plötz-
lich scheinen die Uhren viel schneller 
zu ticken und mit grossen - nein - riesi-
gen Schritten geht es auf die Abschluss-
prüfungen zu. Um uns herum sehen 
wir vielbeschäftige Lehrer, die mitten 
in den Prüfungsvorbereitungen stecken 
und Schüler, die sich zusammen mit 
ihren Heften und Büchern nochmals 
ganz tief in den Lernstoff der letzten 
Jahre eingegraben haben. Plötzlich al-
les vergessen, was man in den letzten 
13 Schuljahren gelernt hat? Dem einen 
oder anderen erscheint es vielleicht so, 
doch glücklicherweise trügt der Schein 
in den meisten Fällen. Denn dass dem 
nicht so ist, kann man in diesem Pris-
ma nachlesen. Zum Thema "Lernen" 
empfehlen wir den Artikel von Freya 
Ingenfeld auf Seite 30 und auch die 
Rudolf Steiner Zitate auf Seite 13 zum 
gleichen Thema. Die Zitate von Rudolf 
Steiner sind eine Fortsetzung aus unse-
rem Artikel des Prisma 90. Mit diesem 
Hintergrund dürften wohl alle beruhigt 
in die Prüfungen gehen können  und wir 
von der Redaktion wünschen allen viel 
Glück und Erfolg. 

Herzlichst , 
die Prisma Redaktion
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Wettbewerb 
Ja klar... es gibt wieder einen Wettbewerb. Es ist ja schon Tradition, dass 
unser Osterhase pünktlich zum Osterfest wieder die Eier versteckt. Auch 
diesmal wieder im ganzen Heft. Findet Ihr sie?
(Ein Hinweis: Die Eier auf der Vorderseite des Hefts braucht Ihr nicht zu zählen).

Schickt die Anzahl der gefundenen Eier zusammen mit 
Eurem Namen & Klasse an:

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Einsendeschluss ist der 30. April 2017. VIEL GLÜCK.... 

Wir verlosen wieder 3 Tüten Gummibären. 

Übrigens... trotz vielfältiger Zusendungen hat niemand das Kinder-
Lehrerfoto aus Prisma 90 enträtselt. 
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WAS WIR WOLLEN
 Kundgebung in Stuttgart am 09.März 2017 

   „Freie Bildung unter Freiem Himmel“

In die Bildung zu investieren heisst, in die Zukunft zu investieren. Es ist eines der zentralen Felder 
in der Politik. Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, brauchen nicht nur staatliche Schulen Geld, 
sondern auch vom Staat anerkannte Privatschulen, weil sie die Bildungslandschaft bereichern 
und vielfach neue Impulse für Staatsschulen liefern. So steht es in der Verfassung: Artikel 7 Abs. 
4 Grundgesetz. 

Und doch ist die Finanzierung der Privatschulen immer wieder ein Politikum. Da die bisherigen staatlichen Zu-
schüsse nicht alle Kosten decken, müssen Privatschulen diese Deckungslücke durch Elternbeiträge ausgleichen. 
Es gleicht einem Spagat: einerseits muss die finanzielle Existenz der Schulen gesichert sein, andererseits  müssen 
die Elternbeiträge so bemessen  sein, dass allen Kindern, unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern, ein  
Zugang zur Privatschule möglich sein muß (Sonderungsverbot). Bereits im Jahr 2006 hat der Landtag beschlossen, 
den staatlichen Zuschuss auf 80% (bemessen an den Kosten eines Schülers einer gleichwertigen Staatsschule) zu 
erhöhen. Trotz der Zusage lagen die staatlichen Zuschüsse lange Zeit bei etwas über 70%, und haben selbst heute 
- nach über 10 Jahren - die  80% noch nicht ganz erreicht. Dies ist der Hintergrund, vor dem man das sogenannte 
„Nürtinger Urteil“ sehen muss. Stellvertretend für alle Privatschulen, die sich in der Arbeitsgemeinschaft der Frei-
en Schulen (AGFS) organisiert haben, hat die Nürtinger Waldorfschule gegen das Land Baden-Württemberg  2004 
geklagt, um eine Erhöhung der Zuschüsse für das Betriebsjahr 2003 zu erreichen. Es folgte eine Odyssee durch 
die Instanzen: nach Abweisung der Klage legte die FWS Nürtingen Einspruch ein, dieser wurde vom Regierungs-
präsidium Stuttgart 2005 abgewiesen. Dagegen wurde erneut Klage eingereicht, das Verwaltungsgericht Stuttgart 
wies die Klage im Juli 2009 ab. Die FWS Nürtingen ging in Berufung. Es erfolgte eine Revision des Urteils beim 
Verwaltungsgerichtshof in 2010, welche wiederum 2012 vom Bundesverwaltungsgericht in Teilen aufgehoben 
wurde. Schließlich kam es zu einer Verhandlung  vor dem Staatsgerichtshof Baden-Württemberg. Dieser erklärte  
am 06.07.2015  die Paragraphen 17 und 18 des Privatschulgesetzes für verfassungswidrig und hat hierzu folgendes 
Urteil gefällt: 

„Der Gesetzgeber muss für die Zeit ab dem 01.08.2017 eine verfassungskonforme Neuregelung treffen.“ 

Zur Begründung hiess es, die 80% seien willkürlich gewählt, man müsse die Kosten einer Privatschule genauer 
definieren. Daraus resultierte der Auftrag an die Legislative:

●  Festlegung der Höhe des Anspruchs auf Schulgeldersatz
●  maximale Höhe des Schulgeldes unter Berücksichtigung des Sonderungsverbots
●  Höhe der zumutbaren Eigenleistungen für die Schulen.

Seit Juli 2016 (Wechsel im Kultusministerium durch Landtagswahl im Mai 2016) wurden Gespräche geführt, leider 
ohne Erfolg. Schließlich wurde vom Kultusministerium BW ein Plan vorgelegt, der für die Privatschulen vollkom-
men inakzeptabel ist: 

Dramatische Reduzierung der Landeszuschüsse auf ein Minimum, die dabei freiwerdenden Mittel werden als be-
grenzter Ausgleich für nicht erhobenes Schulgeld verwendet, die Privatschulen können Schulgeld nur noch für 
Sonder- und Profilleistungen erheben.  

Die so nicht nur für unsere Schule entstehende Deckungslücke kann in keinster Weise durch angebotene Profilleis-
tungen geschlossen werden, ganz zu schweigen von einer adäquaten Bezahlung der Lehrer und Mitarbeiter an den  
Schulen. 

Gegen diese Pläne, die den Privatschulen die finanzielle Grundlage entziehen, müssen wir uns zur Wehr setzen! 
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Was wir wollen?
Eine angemessene und langfristige Finanzierung der 
Privatschulen mit guten Lern- und Lehrbedingungen. 

Dies wollen wir mit der Kundgebung in Stuttgart erreichen!

Für die Zukunft auch unserer Schule! Machen Sie mit!

Ilona Gerdes, 20.02.2017

In einer ELSK-Sitzung…
…werden viele Informationen ausgetauscht, denn eine unserer Hauptaufgaben 
ist es, eine gute inner- und außerschulische Vernetzung zu fördern. Die Informa-
tionen sollen fließen, nicht versanden. Schöne und auch problematische Themen 
sollen Gehör finden und die richtige Stelle in unserer Schulgemeinschaft erreichen.

Aktuelles aus den einzelnen Klassenstufen, Berichte aus der Donnerstagskonferenz und aus dem Vorstand 
sind Bestandteil jeder Sitzung.

Sehr interessant und manchmal schon wie eine kleine Fortbildung sind die Berichte unserer Delegierten 
aus den Bundes-, Landes- und Gesamtelternkonferenzen. Da geht es um Fundraising, um Bio- und Schul-
rhythmus, um Religionsunterricht an Waldorfschulen, um Grundlagen der Kommunikation und vieles 
mehr.

Und dann gibt es natürlich auch die Arbeit an ganz konkreten Themen, die uns für unsere Schule wichtig 
sind. Da wir uns nur einmal pro Monat treffen, bilden wir für diese umfangreichen Themen Arbeitsgrup-
pen, die zwischen den Sitzungen Informationen einholen und somit entscheidend zur fortschreitenden 
Entwicklung eines Themas beitragen.
Ganz aktuell beschäftigen wir uns mit dem Thema, ob und in welcher Form Religionsunterricht wieder 
an unserer Schule etabliert werden kann.

Im letzten Schuljahr haben wir unsere Leitlinien bearbeitet, die uns nun als roter Faden bei unserer Arbeit 
dienen.
Als Information für die ganze Schulgemeinschaft sind sie diesem Artikel angehängt.

Übrigens: Die ELSK-Sitzungen sind für alle Eltern offen; falls Sie Interesse haben, dann schnuppern Sie 
ganz unverbindlich rein. Wir freuen uns über alle Gasthörer.

Für den ELSK
Ruth Reinke

Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

c
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Leitlinien des Eltern-Lehrer-Schüler-Kreises
Der Freien Waldorfschule Schopfheim e.V.
Aktualisiert Oktober 2016

 1. Ziel
 2. Voraussetzungen
 3. Aufgaben
 4. Grenzen
 5. Möglichkeiten
 6. Zusammensetzung und Organisation

 Ziel  des Eltern-Lehrer-Schüler-Kreises ist es, einen Raum zu bieten, in dem Eltern-Lehrer- Schüler  
 sich gegenseitig wahrnehmen können,  Informationen fließen zu lassen und bei Bedarf mitzugestalten.  
 Dieser Raum dient der Erziehungsgemeinschaft zum Wohle der SchülerInnen.

 Voraussetzungen für eine gelingende Erziehungsgemeinschaft
  
 1. Achtsamkeit
 2. Offenheit
 3. Kommunikation
 4. Information
 5. Transparenz
 6. Vertrauen
 7. Verantwortung
 8. Vernetzung

 Die Zusammenarbeit  ist im Prozess und entwickelt sich stetig weiter. Die TeilnehmerInnen treffen sich   
 zum Wohle der Schulgemeinschaft; insbesondere der uns  anvertrauten SchülerInnen.

 Aufgaben des ELSK; der ElternvertreterInnen

 Die ElternvertreterInnen der einzelnen Klassen haben folgende Aufgaben:

 ☼  Anliegen und Fragen aus der Elternschaft an den ELSK und/oder die zuständigen Schulgremien weiter 
       zu leiten, zu erinnern  bzw. zu bearbeiten
 ☼  „Berichte aus dem ELSK“  in die Elternabende zu tragen
 ☼  Informationsaustausch mit dem/der KlassenlehrerIn/KlassenbetreuerIn
 ☼  Patenschaftsmodell:  Ein/e ElternvertreterIn einer Klasse ist bei einem der ersten Elternabenden der   
        neuen ersten Klasse anwesend und informiert über den ELSK.   

 Eine zentrale Aufgabe ist die Vernetzung mit anderen Schulgremien und anderen Schulen in Deutschland.  
 Dazu delegiert der ELSK:

 ☺☺    zwei Personen in den Landeseltern-sowie Bundeselternrat
 ☺☺    zwei Personen in den Gesamtelternbeirat Schopfheim
 ☺☺☺ bis zu drei ElternvertreterInnen in die Konferenz unserer Schule
 ☺     eine/n ElternvertreterIn als Ansprechpartner für die SMV

 außerdem:  Einladen des Vorstands zu jeder ELSK-Sitzung. Dies ermöglicht den Informationsfluss und   
 den Austausch außerhalb und innerhalb der Schule.

1

2

3
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 Grenzen der Zuständigkeit 

 Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen teilen sich entsprechend ihrem Bezug zur Pädagogik die Aufgaben  
 an der Schule. Dabei  fällt die pädagogische Hoheit der Lehrerschaft zu.

  Möglichkeiten

 Der ELSK kann die „Elternwahrnehmung“ in die Gemeinschaft einbringen, bearbeiten und weiterleiten.  
 Der ELSK kann (eigene) Themenabende oder Veranstaltungen anbieten.  Durch eine lebendige, prozess-  
 orientierte Zusammenarbeit der Erziehungsgemeinschaft  können die Stärken der einzelnen Persönlich- 
 keiten der Weiterentwicklung unserer Schule dienen.    

 Zusammensetzung und Organisation des ELSK

 Der ELSK setzt sich zusammen aus:

 ☺☺  je zwei VertreterInnen der Elternschaft jeder Klasse
 ☺ einem Koordinationsteam (s.u.)
 ☺ je einem/einer  Verbindungslehrer/in  aus Unter- und Mittelstufe/OberstufenlehrerIn 
 ☺ einem  Vorstandsmitglied
 ☺☺ Schülern der SMV nach vorheriger Absprache (zu gewünschtem Thema)

 Die Sitzungen finden in der Regel einmal im Monat statt. Am Anfang des Schuljahres übernimmt ein  
 Elternvertreter die Festlegung der Sitzungstermine in Abstimmung mit dem Schul-Terminkalender.
 Themenschwerpunkte werden am Ende eines Schuljahres für das kommende Schuljahr festgelegt; im  
 laufenden Schuljahr werden aktuelle Themen hinzugenommen.
 Die Sitzungen werden von einem Koordinationsteam (s.u.) vorbereitet.
 Die Teilnahme an den Sitzungen ist für mindestens einen Elternvertreter jeder Klassenstufe verpflichtend.  
 Sind beide ElternvertreterInnen verhindert, sollte das Koordinationsteam informiert werden.
 In jeder Sitzung werden eine Anwesenheitsliste und ein Ergebnisprotokoll geführt. Das Protokoll wird  
 klassenweise reihum geführt und sollte innerhalb einer Woche nach der Sitzung ans Koordinationsteam  
 gesandt werden.
 Das Koordinationsteam liest das Protokoll gegen und leitet es weiter an die ElternvertreterInnen, an die  
 VerbindungslehrerInnen und an den Vorstand.

 Ein Elternvertreter wird  als Ansprechspartner für die SMV (Schülermitverwaltung) gewählt. Er sollte  
 immer wieder im Laufe des Schuljahres Kontakt zur SMV und  zum SMV-Betreuungslehrer aufneh 
 men, bei Bedarf auch an einer SMV-Sitzung teilnehmen. Die Schüler der SMV können zu Beginn der  
 ELSK-Sitzungen zu bestimmten Themenwünschen anwe send sein.
 
 Die Sitzungen werden von einem/er GesprächsleiterIn  geführt. Die Gesprächsleitung hat u.a. die 
 Aufgabe, bei der Besprechung bestimmter Themen an den vertraulichen Umgang mit Informationen zu  
 erinnern.

 Die Sitzungen können mit einer gemeinsamen Einstimmung beginnen.

Effektivität und Lebendigkeit im ELSK

Um Anliegen, Themen, Projekte effektiv zu bearbeiten, stellen sich -sofern nötig- einzelne ElternvertreterInnen 
oder eine Elternvertreter-Arbeitsgruppe zur Verfügung, um sich um die Weiterentwicklung zu bemühen. Sie hal-
ten das Koordinationsteam auf dem Laufenden und informieren den ELSK über den Stand.  Diese themenbezo-
gene Arbeit einzelner Elternvertreter /Arbeitsgruppen kann über einen längeren Zeitraum laufen oder  für aktuelle 

4

6

5

c
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Projekte (z.B. Hilfe bei der Organisation von Veranstaltungen…) erfolgen.  Natürlich können/sollten solche 
Arbeitsgruppen auch in Zusammenarbeit mit einzelnen Lehrern erfolgen.

Das Koordinationsteam

Das Koordinationsteam setzt sich zusammen aus zwei Elternvertretern und einem Verbindungslehrer.
Im Idealfall  bleiben ein EV und der Lehrer für ein ganzes  Jahr in diesem Amt.
 Der zweite Elternvertreter wird in rollierendem System (klassenweise) alle drei Monate gewechselt.
So gibt es zwei Personen, die eine Kontinuität der Arbeit gewährleisten und als Ansprechpartner nach außen fun-
gieren und gleichzeitig halten die wechselnden EV das Team „lebendig“, bringen neue Impulse, Sichtweisen ein.

Die Kommunikation des Koordinationsteams erfolgt u.a. über ein zentral  in der Schule eingerichtetes 
E-Mail-Postfach, das über ein Passwort nur  vom Koordinationsteam abgerufen werden kann.
An diese Emailadresse (elsk@waldorfschuleschopfheim.de) sollten alle Informationen, Fragen, Anliegen usw.  
von Eltern(Vertretern), Lehrern, Schülern, Geschäftsführung, Vorstand an den ELSK gerichtet werden. Über die 
Homepage der Schule kann diese Emailadresse auch von allen anderen Schulmitgliedern genutzt werden, um ein 
Anliegen an den ELSK zu leiten.

Das Koordinationsteam hat folgende Aufgaben:

●  Verwaltung des ELSK-Email-Postfaches (alle Personen des Koordinationsteams sollten sich hierbei  immer           
    auf dem gleichen Informationsstand halten!)
●  Sofern notwendig: Bearbeitung und Weitergabe wichtiger Informationen an alle ElternvertreterInnen auch 
    zwischen den ELSK-Sitzungsterminen
●  Kontakte zwischen ELSK und Lehrern, Gremien u.a. aufrecht halten
●  Pflege der Verteilerlisten
●  Aufsetzen der Tagesordnung
●  Versenden von Tagesordnung und Protokoll
●  Mitteilung der Sitzungstermine im Splitter mit Angabe des Hauptthemas 
●  Rechtzeitige Einladung von Referenten/Lehrern/ Gästen…
●  Termine in Erfahrung bringen, koordinieren und rechtzeitig ankündigen
●  Laufende Themen im Blick behalten und evtl. nachhaken bei betroffenen Personen, Gremien…, damit die 
    Themen nicht „verloren gehen“ oder „im Sande verlaufen“.

Für den ELSK: Ruth Reinke

FAHRGEMEINSCHAFT AB BAD SÄCKINGEN ODER WEHR

Ab September 2017 wird unsere Tochter die 1. Klasse der Waldorfschule besuchen und unser 
Sohn den Kindergarten am Eisweiher. Wir fänden es schön, wenn wir mit andern Eltern ab 
Bad Säckingen oder auch ab Wehr Fahrgemeinschaften bilden könnten, bis die Kinder so weit 
sind, den ÖV zu benutzen, und wären froh um einen Austausch mit andern Eltern, die densel-
ben Wunsch haben oder auch mit Eltern, die sich bereits organisiert haben, uns aber mit Rat 
beistehen könnten. Wir freuen uns auf Euren Anruf oder Euer Email.

Iris & Kaspar Ewald, 
Kapellenweg 2, CH-4332 Stein-Säckingen, 
+41 76 44 66 852, ewaldkaspar@hotmail.com

Gesucht wird.....
-Anzeige-
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Wir sind im zweiten Jahr unseres Versuches, die Arbeit der Selbstverwaltung der Schule 
auf viele entscheidungsbefugte Gremien zu verteilen. Zu Beginn dieses Schuljahres sah 
es fast so aus, dass wir wankelmütig werden, vor allem, weil die Position der allgemeinen 
Konferenzleitung zu lange vakant blieb. Das wäre sehr schade gewesen, weil z.B. die Per-
sonal-Gremien sehr gute Arbeit leisten und das Plenum stark entlasten. 

Wie so oft im Leben brauchte es einen Menschen, in diesem Falle war es Volker Altmann, der 
initiativ wurde und zwei Menschen (Freya Ingenfeld und mich) fragte, ob wir das offene Amt 
zusammen übernehmen wollen. Mittlerweile hat das von uns gebildete KOGE (Konferenzgestal-
tungsgremium) ein halbes Jahr und eine erste Vertrauensabstimmung recht erfolgreich hinter 
sich. Einer unserer Entscheidungen war, dass wir nicht erst eine Prioritätenliste von Themen 
erstellten, sondern das Megathema „Zu viel Arbeit, zu wenig Geld“ ins Zentrum stellten. Erfah-
rungsgemäß schaffen wir neben den auftauchenden Problemen (zur Zeit z.B. Vandalismus) eh 
nur, einer größeren Baustelle auf den Grund zu gehen. Nun gibt es drei Arbeitsgruppen, die bis 
Ende Mai in ihren Themenfeldern möglichst weit kommen sollen. Die vom „Plenum“ abgesegne-
ten Aufgabenstellungen sind:

Gruppe „Gehaltsordnung“ bemüht sich, mindestens eine konkrete neue Form von Gehalts-
ordnung auszuarbeiten. Dabei wird besonders die Möglichkeit der Entkoppelung von Arbeit und 
Entlohnung geprüft.

Gruppe „Stundenplan“ möchte einen hygienisch und pädagogisch sinnvollen Stundenplan er-
arbeiten.

Gruppe „Selbstverwaltung“ sieht die Aufgabenverteilung innerhalb der sog. Selbstverwaltung 
aktuell nicht befriedigend gelöst. Es gäbe zu viele Kollegen, die unterrichten, aber kein oder nur 
ein kleines Amt innerhalb der SV innehaben.

Idealerweise können die ersten Ergebnisse in der nächsten Mitgliederversammlung am 27.5. vor-
gestellt werden.

Eine zweite große Entscheidung des KOGE war, die immer wieder gestellten Fragen nach 
„Qualitätssicherung“ und „Leitbild“ miteinander zu verquicken und am pädagogischen Tag 
(24.2.17) anzugehen. Zusätzlich zum Kollegium waren Eltern geladen, die in Gremien (ELSK, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Vorstand) aktiv sind. 

Schön, dass es eine ansehnliche Anzahl einrichten konnte, an dem Tag teilzunehmen! In einer 
ersten Gruppenarbeitsphase wurde zusammengetragen, was uns als Erwartungen, Ansichten und 
Wünschen vonseiten Eltern, Schülern und Öffentlichkeit bewusst ist. In einer zweiten ging es dann 
um die Frage: „Wofür können und wollen wir uns verantwortlich fühlen und was bedeutet das 
für die Zukunft der Schule?“. Neben den vielen ersten Facetten durften wir aber auch manchmal 
kräftig lachen- hier eine Auswahl: „“Erstaunlich viele Eltern sind über erstaunlich viel erstaunt!“- 
„Wir wollen lernen, das zu können!“- 

„Wer an das andere Ufer möchte, muss so oder 
so den Fluss überqueren. Worauf also warten?“ 

(Indianische Weisheit)

Ein Bericht aus dem Strukturreformprozess
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„Wir können so viel wollen, wie wir wollen. Aber wir müssen auch das können, was wir wollen 
müssen!“

Nun muss im weiteren Prozess die sogenannte „Weide-Studie“ (Elternbefragung) einbezogen 
und die Oberstufenschülerschaft befragt werden, damit aus dem begonnenen Leitbildprozess ein 
Leitbild entstehen kann, ein Leitbild, das aus Wahrnehmungen und Erkenntnissen entsteht und 
dann zu einem Handlungsversprechen für alle Beteiligten führt. Durch diesen Tag führten uns 
Hans-Ulrich Kretschmer von "Wege zur Qualität"  und Thomas Wehkamp, der auch die Planung 
der Veranstaltung verantwortet hatte.

Beiden sei an dieser Stelle herzlich gedankt!
Peter Elsen

Kummu = KOMMUNIKATION
Leist-versp = LEISTUNGSVERSPRECHEN
Erk = ERKENNTNIS
Ref = REFLEXION
Hdl = HANDLUNG
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Bazargeldverteilung aus dem Bazarerlös 2016
Dank der großartigen Mitarbeit von so vielen Menschen konnten aus dem Bazarerlös 
2016 wieder viele schulinterne und weitere soziale Projekte unterstützt werden.

Für die Freie Waldorfschule Schopfheim (2/3 des Erlöses, es wurde mehr beantragt, als verteilt werden konnte)

● Olbi-Cafe - Oberstufencafe 750,00 €
●  Spieltonne, von der 4. Klasse betreut: 568,00 €
●  2 neue Nähmaschinen für den Handarbeitsunterricht 1400,00 €
●  Klausurtagung SMV, Übernachtung & finanz. Unterstützung Wintersporttag, 750,00 €
●  Finanzierung Schulfest nach den Sommerferien 1832,00 €
●  Anschaffung von 1 -2 Fahrzeugen für die Kernzeitbetreuung 600 €
●  Schulbücherei, Anschaffung von Büchern 800,00 €
●  Klavierstimmen 100,00 €
●  Zuschuss zu den Klassenkassen in Höhe von jeweils 100,00 € pro Klasse
●  Bau des Rundhauses 8000,00€

Soziales (1/3 des Erlöses)

●  Notfallpädagogik/Eurythmie Gaza Peter Elsen 2000,00€
●  Freunde der Erziehungskunst, Notfallpädagogik 1500,00 €
●  Projekt "Heilsame Lernwege", konkret für Komposttoilette, 1500,00€
●  medica mondiale, Frauenrechts-und Hilfsorganisation für traumatisierte Frauen in 
 Kriegs-und Krisengebieten, 1000,00 €
●  Aufbauunterstützung "Rosenkinder e. V.", Naturkindergarten Schwand 1000,00 €
●  Granja el ceibo, Behindertenprojekt in Argentinien 1000,00 €

Für den Bazarkreis
Justina Störk

Die "Rosenkinder e. V. " freuen sich sehr über eine Spende des 
Bazarkreises über 1000.- € und bedanken sich hiermit aufs 
Herzlichste!

Die "Rosenkinder" haben sich zum Ziel gesetzt auf dem Rosenhof  in Schwand (Kleines Wiesental) einen 
Naturkindergarten einzurichten. 

Dafür haben sie im vergangenen Sommer das fast 
vergessene Stroh-Lehm-Rundhaus auf dem Gelände 
des Rosenhofs aus dem Dornröschenschlaf geweckt 
und renoviert. Da die Renovierungsarbeiten noch 
nicht abgeschlossen sind, können wir das Geld sehr 
gut gebrauchen, das Häuschen braucht zum Beispiel 
dringend eine (komplizierte) Dachrinne, damit zu- 
künftig kein Spritzwasser mehr den Lehm von der 
Hauswand abwäscht. c
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Klasse 5

Aus Datenschutzgründen wurden die Namen aus der Webversion des Prisma 91 entfernt. 

Die Prisma Redaktion

Frische Luft, ruhige, ländliche Umgebung, kultiviertes, sowie wildes Gelände und ein gemütliches Häus-
chen: das ist der Rahmen, in dem die Kinder Elemente, Pflanzen und Tierchen erleben können, in dem 
sie spielen können mit dem was die Natur bietet, wo sie aber auch die Geborgenheit der häuslichen, von 
Menschen gestalteten Umgebung genießen können.

Seit Oktober 2016 erproben wir hier an drei Tagen in der Woche mit einigen Kindern in Form von Kin-
dertagespflege unsere Idee, was sich sehr gut angelassen hat.

Interessenten können sich unsere website www.rosenkinder.net anschauen und gerne mit uns Kontakt 
aufnehmen: info@rosenkinder.net.

Ab Mitte März wird es auch eine Spielgruppe (mittwochnachmittags) für Kinder ab zwei Jahren geben.

Für den Vorstand der Rosenkinder:
Corinna Boettger
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Erinnern Sie sich? Im letzten Prisma 90 hatten Julia Palkova und Sara van Camp einige Zitate von Rudolf Steiner zusammen-
getragen, die Fragen zum Epochenunterricht beantworteten. Hier nun der 2. Teil dieser Texte zu den Fragen:

"Warum Epochenunterricht" & "Wird das Gelernte nicht vergessen?"

GA 107, 7.Vortrag – Vergessen, Menschenkundliche Gesichtspunkte 

… Anders ist es beim Ätherleib des Menschen. Da ist es so, dass außer demjenigen Teil des Ätherleibes, 
der verwendet wird auf das Wachstum, … noch ein anderer Teil im Ätherleibe ist, der frei auftritt, der von 
vornherein keine Verwendung hat, wenn wir nicht dem Menschen in der Erziehung allerlei beibringen, der 
menschlichen Seele allerlei einfügen, was dann dieser freie Teil des Ätherleibes verarbeitet. So also ist wirk-
lich ein durch die Natur selbst nicht verbrauchter Teil des Ätherleibes im Menschen vorhanden. Diesen Teil 
des Ätherleibes bewahrt sich der Mensch; er verwendet ihn nicht zum Wachstum, nicht zu seiner 
natürlichen organischen Entwickelung, sondern behält ihn als etwas Freies in sich, durch das er die Vorstel-
lungen, die durch die Erziehung in ihn hineinkommen, aufnehmen kann.

Setzen wir den Fall, es könnte ein Mensch, wenn er einen Eindruck empfangen hat, diesen Eindruck nicht 
wieder aus seiner Erinnerung verwischen, sondern es bliebe dieser Eindruck da. Es wäre eine kuriose Sache 
zunächst, wenn Sie denken müssten, dass alles, was seit Ihrer Jugend auf Sie Eindruck gemacht hat, an 
jedem Tag des Lebens, von morgens bis abends, immer gegenwärtig wäre. Sie wissen ja, dass das nur eine 
gewisse Zeit nach dem Tode gegenwärtig ist. Da hat es seinen guten Zweck. Aber im Leben vergisst es der 
Mensch. Sie alle haben nicht nur Unzähliges vergessen, was Sie in Ihrer Kindheit erlebt haben, sondern 
auch vieles, was im vorigen Jahr - und auch gewiss einiges von dem, was gestern an Sie herangetreten 
ist. Eine Vorstellung, die aus dem Gedächtnis entschwunden ist, die Sie «vergessen» haben, ist nun kei-
neswegs etwa aus Ihrer ganzen Wesenheit, aus Ihrem ganzen geistigen Organismus verschwunden. Das ist 
durchaus nicht der Fall. Wenn Sie gestern eine Rose gesehen und es nun vergessen haben, so ist doch das 
Bild der Rose noch in Ihnen vorhanden, und ebenso die anderen Eindrücke, die Sie aufgenommen haben, 
wenn sie auch für Ihr unmittelbares Bewusstsein vergessen sind.
Nun ist ein großer, gewaltiger Unterschied zwischen einer Vorstellung, während wir sie in unserer Erin-
nerung haben, und der¬selben Vorstellung, wenn sie aus unserer Erinnerung verschwunden ist. Also wir 
fassen ins Auge eine Vorstellung, die wir uns durch einen äußeren Eindruck gebildet haben und die jetzt in 
unserem Bewusstsein lebt. Dann blicken wir seelisch hin, wie sie nach und nach verschwindet, nach und 
nach vergessen wird. Aber sie ist da, sie bleibt im ganzen geistigen Organismus. Was tut sie da? Womit 
beschäftigt sich diese sozusagen vergessene Vorstellung? Sie hat ihr ganz bedeutungsvolles Amt. Sie fängt 
nämlich erst dann an, in der richtigen Weise an diesem Ihnen geschilderten freien Glied des Ätherleibes 
zu arbeiten und dieses freie Glied des Ätherleibes für den Menschen brauchbar zu machen, wenn sie ver-
gessen ist. Es ist, als wenn sie erst dann verdaut wäre. Solange sie der Mensch verwendet, um durch sie 
etwas zu wissen, so lange arbeitet sie nicht innerlich an der freien Beweglichkeit, an der Organisation des 
freien Gliedes des Ätherleibes. In dem Augenblick, wo sie in die Vergessenheit hinuntersinkt, fängt sie an 
zu arbeiten. So dass wir sagen können:
Es wird in dem freien Gliede des menschlichen Ätherleibes fortwährend gearbeitet, fortwährend an ihm 
geschafft. Und was ist es, was da schafft? Das sind die vergessenen Vorstellungen. Das ist der große Segen 
des Vergessens! Solange eine Vorstellung in Ihrem Gedächtnis haftet, solange beziehen Sie diese Vorstel-
lung auf einen Gegenstand. Wenn Sie eine Rose betrachten und die Vorstellung davon im Gedächtnis ha-
ben, beziehen Sie die Rosen-Vorstellung auf den äußeren Gegenstand. Dadurch ist die Vorstellung an den 
äußeren Gegenstand gefesselt und muss zu ihm ihre innere Kraft senden. In dem Augenblick aber, wo die 
Vorstellung von Ihnen vergessen wird, ist sie innerlich entfesselt. Da fängt sie an, Keimkräfte zu entwickeln, 
die innerlich an dem Ätherleib des Menschen arbeiten. So haben unsere vergessenen Vorstellungen für uns 
eine ganz wesentliche Bedeutung.

Ein Mensch, der zum Beispiel Eindrücke empfangen könnte und diese Eindrücke ständig in seinem Be-
wusstsein behalten würde, der könnte sehr leicht dahin kommen, dass das Glied, das sich von den ver-
gessenen Vorstellungen nähren soll, zu wenig von diesen vergessenen Vorstellungen erhielte und wie ein 
lahmes Glied die Entwicklung stören würde, anstatt sie zu fördern. Da haben Sie zugleich den Grund, warum 
es schädlich ist, wenn ein Mensch in der Nacht daliegt, und, weil er an gewissen Sorgen leidet, die 
Eindrücke nicht aus seinem Bewusstsein herausschaffen kann. Würde er sie vergessen können, so würden 
sie zu wohltätigen Bearbeitern seines Ätherleibes werden. Hier haben Sie handgreiflich den Segen des 
Vergessens, und hier haben Sie zugleich einen Hinweis auf die Notwendigkeit, dass Sie nicht zwangsmäßig 
diese oder jene Vorstellung festhalten, sondern vielmehr lernen sollen, dieses oder jenes zu vergessen. 
Es ist für die innere Gesundheit eines Menschen im höchsten Grade schädlich, wenn er gewisse Dinge 
durchaus nicht vergessen kann.

Zusammengestellt von Julia Palkova und Sara van Camp
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Eine malerische Abstraktion ist kein willkürliches 
Gebilde der individuellen Phantasie. 
Wassili Kandinsky beschreibt in seiner grundle-
genden Schrift "Über das Geistige in der Kunst" 
als eine der zentralen Aufgaben der Malerei, den 
inneren Klang, die innere geistige Substanz ei-
nes Elementes oder Objektes in Farbe und Form 
sichtbar zu machen. 

Malerische und plastische Abstraktionen der 12. Klasse

Dieser Prozess erfordert jedoch einen 
sogenannten geistigen Abstraktions-
prozess, bei dem es darum geht, eine 
äußerlich sichtbare reale Erschei-
nung zu analysieren und den inneren 
Charakter freizulegen und malerisch 
zu interpretieren. 
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c

Derselbe Prozess kann ebenfalls im plas-
tischen Sinne vollzogen werden. Die Mal-
gruppe der 12. Klasse hatte im vergange-
nen Herbst die Aufgabe, sich mit diesen 
genannten Aspekten an Hand eines Land-
schaftsmotives auseinander zu setzen. 
Die gewählten landschaftlichen Motive 
wurden hierbei zunächst zeichnerisch 
analysiert und auf ihre Grundkonzeption 
reduziert. Diese Grundkonzeption dien-
te hierbei als Basis für den malerischen 
Prozess, wobei Komposition, Farbe, Form 
und Gesamtaussage im Zusammenhang 
qualitativ erfaßt werden musste, was ei-
nen ständigen kreativen Balanceakt erfor-
derte. Das Ergebnis war einige Wochen im 
ersten Stock der Waldorfschule zu sehen. 

Einige Arbeiten davon sind nun im Prisma 
abgebildet.
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Fazit: Respekt und Dank an die Schüler für die 
konsequent durchgestalteten Arbeiten.

 Helmut Mally und Maike Gräf
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SOLO FÜR ZWEISOLO FÜR ZWEI
Präsentation der 

Eurythmie-Soli 
und der 

Jahresarbeiten
Freitag 10.2.2017
ab 16:00 Uhr Jahresarbeiten der 12. Klasse
ab 20:00 Uhr Eurythmie-Soli der 11. Klasse

Samstag 11.2.2017
ab 10:00 Uhr Jahresarbeiten der 12. Klasse

Freie Waldorfschule 
Schopfheim

Samstag 11.02. 2017

13:45 - 14:00 Alexander Roßkopf Hubkolbenmotoren

14:00 - 14:15 Ben Beilharz Dachbodenausbau

14:15 - 14:30 Olivia de Bellabre Jahreszeiten

14:30 - 14:45 Stefanie Peither Feng Shui

14:45 - 15:00 Laurin Hartenburg Triathlon/Ironman

15:00 - 15:15 PAUSE

15:15 - 15:30 Anna Schwarzwälder Die Wikinger

15:30 - 15:45 Rieke Lindemann Mukoviszidose

15:45 - 16:00 Xenia Tschamber Modedesign

16:00 - 16:15 Lovis Drexler Goldschmieden

16:15 - 16:30 Franziska Zahrte Improvisation auf dem Cello

ab 16:30 Vorstellung der Jahresarbeitenthemen der 11. Klasse

Die Jahresarbeit – das Waldorfdiplom?

„Sind denn die Jahresarbeiten für die Waldorfschüler so etwas wie die Diplomarbeiten an einer 
Uni“? wollte ein Vertreter der Presse wissen, der am Freitag erfreulicherweise unsere Veranstaltung besucht hatte. 

Auch wenn die Diplomarbeit mittlerweile ausgedient hat und der Masterarbeit weichen musste, scheint mir dieses 
Bild auf eine Art doch sehr treffend. So wie der Student mit seiner Diplom-/Masterarbeit sein Studium abschließt 
und sich ein letztes Mal beweisen muss, schließen die Schüler unserer Schule ihre WALDORFschulzeit gewis-
sermaßen mit der Jahresarbeit und dem Klassenspiel ab. Auch sie müssen sich dabei als junge Erwachsene und 
individuelle Persönlichkeit beweisen, indem sie sich mehr oder weniger frei ein Thema wählen dürfen, mit dem 
sie sich ein Jahr lang beschäftigen. Die Beschwerlichkeit einen solchen Weges, die Krisen in die man geraten kann 
und nicht zuletzt die tollen Ergebnisse zeigen, wie wertvoll diese Jahresarbeiten sind. Und dass trotz (oder wegen?) 
dieser zusätzlichen Herausforderung unsere Schülerinnen und Schüler auch die staatlichen Abschlüsse in der Regel 
überdurchschnittlich meistern, zeigt dass auch im Pisa-Test gebeutelten Deutschland Schule richtig gut funktionie-
ren kann! Schade nur, dass gefühlt zu wenig Besucher den Weg zu dieser Veranstaltung gefunden haben. In einem 
Jahr haben Sie wieder die Chance dazu!
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Warum Solo für zwei?
Am 10. und 11. Februar öffnete sich 
der Vorhang des großen Festsaals un-
serer Schule für eine Veranstaltung der 
besonderen Art – Solo für zwei. 

Die Idee, die Eurythmie-Soli der 11. 
Klasse und die Jahresarbeiten der 12. 
Klasse gemeinsam zu präsentieren ist 
aus einer Terminnot und der Bereit-
schaft der 11. Klasse und Herrn El-
sens, ihren Termin mit der 12. Klasse 
zu teilen, entstanden. So präsentierten 
die 12. Klässler am Freitagnachmittag 
und am Samstag die Ergebnisse Ihrer 
Jahresarbeit und am Freitagabend die 
eine Hälfte der 11. Klasse ihre Euryth-
mie-Soli und -Duos. Die zweite Hälfte 
der 11. Klasse zeigt ihre Eurythmie-So-
li dann am Ende des Schuljahres. Nicht 
nur die Eindrücke der Beteiligten auch 
die Rückmeldungen des Publikums 
zeigen, dass sich der Mut zu diesem 
Schritt gelohnt hat. 

Allen Beteiligten ein herzliches Dan-
keschön für dieses gelungene Wochen-
ende!

Gotthard Jost

"Eurythmie ist weit mehr als nur den "Namen Tanzen“. 
Für mich ist es die Kombination von Musik, verschie-
denen Elementen (Feuer, Wasser, Luft, Zorn, Trauer, 
Leichtigkeit, Schwere, Farben, Klängen usw), Gefühlen, 
Ausdruck, dem eigenen Körper und der  Seele."

"Mein Solo brachte mir 
die Selbstbestimmung 
näher und schenkte mir 
zwischendurch wunder-
bare  Erkenntnisse."
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„Nein, nein, das war ein Scherz!“ Die meisten sind erleichtert. Wir 
gehen ins Haus, wo Brezeln und warmer Punsch auf uns warten, 
schließlich ist es Dezember und draußen kalt. Nach dieser Pause im 
Haus von unserer Lehrerin, das wir natürlich besichtigen durften, 
geht es weiter, denn die Überraschung kommt ja noch! Wir werden an 
Streuobstwiesen entlang geleitet und kommen nach Müllheim. Wir 
laufen einen kurzen Weg durch das Städtchen und müssen Bauklötze 
suchen.....Das ist doch verwirrend! Und plötzlich entdecken wir Rie-
sen-Bauklötze aus Beton, daneben liegt Schnee. Wo kommt denn der 
her? Es hat doch nirgends geschneit. Da entdecken wir plötzlich die 
Schlittschuhbahn. Frau Jankowski-Meier  hatte die Bahn zuvor für 
unsere Klasse gebucht. Alle freuen sich und ziehen schnell Schlitt-
schuhe an. Alle Kinder sind auf der Eisbahn und haben großen Spaß, 
obwohl die Eisbahn nicht so gut präpariert ist, wie in einer Halle. 
Zwischendurch dürfen wir uns Crêpes und Waffeln kaufen oder un-
ser eigenes Vesper aufessen. Um 13 Uhr machen wir uns glücklich 
und zufrieden auf den Heimweg. Zuvor durften wir noch eine halbe 
Stunde in Grüppchen in den Müller gehen. 
Das war eine gelungene Adventszeit-Überraschung! 

Meike Esch, Emely Fritz und Frau Jankowski-Meier

Der Advents-Überraschungsausflug der 5. Klasse
Es ist Dienstag, der 13. Dezember 8 Uhr am Morgen. Die ganze Klasse, Frau 
Schmittel und Ben warten gespannt auf den Zug, der uns nach Basel bringen 
soll. Das nächste Ziel wissen wir noch nicht, nur dass wir in Basel in einen 
Zug in Richtung Norden umsteigen und diesen nach 33 Minuten Fahrtzeit 
verlassen müssen.

Manche ahnen es schon, es geht nach Müllheim. Dort warten wir 
auf einen Bus mit der Nummer 111 in Richtung Badenweiler. Wir 
sitzen im Bus und suchen nach großen Bauklötzen, denn dort soll 
die Überraschung sein! Doch wir finden keine. An einer Gaststätte, 
deren Name sich aus den Wörtern „warten“ und „Ecke“ sollen wir 
aussteigen und dann kommt noch ein Fußmarsch. Mittlerweile sind 
wir in Niederweiler angelangt. Hier wohnt Frau Jankowski-Meier 
und wir sind sehr gespannt auf die Überraschung. Unsere Aufgabe 
ist nun, nach einer Terrasse mit Bierbänken Ausschau zu halten, die 
wir auch sehr schnell finden. Auf der Terrasse steht eine Bio-Gemü-
sekiste und wir fragen uns, ob die wohl etwas mit der Überraschung 
zu tun haben könnte. Frau Jankowski-Meier strahlt und sagt: „Wir 
kochen zusammen eine bunte Gemüsesuppe!“ .....und alle schauen 
etwas betröppelt aus der Wäsche. 
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Die Bücherschachtel 

Hier gibt es Gelegenheit
 aktuelle & interessante 
Bücher vorzustellen....

"Während die Welt schlief“  ist ein fesselnder und sehr bewegender Roman über das Leben 
einer palästinensischen Familie über 4 Generationen in Palästina. Er schildert aus paläs-
tinensischer Perspektive den Jahrzehnte währenden Konflikt um Land und Macht und die 
sich daraus ergebenden menschlichen Tragödien.

Das Buch ist ein Weckruf an die Welt. „Während die Welt schlief“ prangert an, dass die Pa-
lästinenser und deren Situation in den Flüchtlingslagern von der Welt in all den Jahren des 
Konflikts nicht ausreichend wahrgenommen wurden. Die Autorin wirft der Weltpolitik,  der 
UNO, Journalisten und Hilfsorganisationen vor, nicht eingeschritten zu sein und das Leid 
der Menschen in den Medien nicht richtig dargestellt oder sogar verzerrt zu haben.

Amal wächst im Flüchtlingslager Jenin auf. Sie erfährt von ihrem Vater über das Leben vor 
1948 im Dorf "Ein Hod" nahe Haifa. Die Familie Abuhijas lebt als Olivenbauern im Einklang 
mit der Natur, bis 1948 die Zionisten den Staat Israel ausrufen und sich alles verändert. 
Die Bewohner werden mit Waffengewalt aus ihren Häusern vertrieben und müssen alles 
zurücklassen. Das Leben im Flüchtlingslager Jenin ist von alltäglicher Gewalt bestimmt. 
Mehrmals dringen israelische Soldaten in das Lager ein, um Anschläge zu rächen, die selbst 
Racheakte waren.

Amals Bruder Yussuf fühlt sich wie ein Vogel im Käfig, der Willkür der Israeli ausgesetzt, 
ohne Zukunft, zu einem Dasein als ewiger Flüchtling verurteilt. Er schliesst sich der PLO 
an, will sich das zurückholen, was ihnen zusteht.  Ein Teil der Familie flieht in den Liba-
non. Amal kann mit einem Stipendium noch rechtzeitig in die USA auswandern.

Dann 1982  der Libanonkrieg, das Massaker in den Flüchtlingslagern Sabra und Schatila 
im Libanon an unzähligen Frauen und Kindern, die später von der UNO in Massengräbern 
gefunden werden. Yussufs Frau und Baby sind unter den Opfern. Tief verzweifelt schließt 

c

Während die Welt schlief
Susan Abulhawa, Diana Verlag 2011, 448 Seiten

lesenswert!



er sich einer islamischen Dschihad- Gruppe an und beteiligt sich 1983 am Anschlag auf die 
US-Botschaft in Beirut.

Amals älterer Bruder Ismael wurde als Baby von jüdischen Soldaten entführt und wuchs 
als David bei einer israelischen Familie auf, ohne seine eigentliche Identität zu kennen. 
Kurz vor dem Tod weiht ihn sein Vater in dieses Geheimnis ein, David macht sich auf die 
Suche nach seinen Wurzeln. Damit verwebt sich die Geschichte der Palästinenser mit der 
Geschichte der Israeli. Man erfährt von den Hoffnungen des jüdischen Volkes nach einem 
Heimatland nach dem Holocaust und jenen Grausamkeiten.

Das Zusammentreffen der Geschwister Amal und David-Ismael in den USA ist ein Höhe-
punkt des Buches. Das dramatische Ausmaß des Konflikts zeigt sich darin. David hat als 
israelischer Soldat gedient und an Checkpoints Palästinenser misshandelt. Amal hat fast 
ihre ganze Familie verloren.

Es bleibt die Hoffnung der Verständigung der beiden Seiten und dass Friede doch irgend-
wann möglich ist. Eine kleine Andeutung dazu stellt die spätere Wohngemeinschaft der 
Kinder Amals, Davids und Osama - einer Amerikanerin, eines Israeli und eines Palästinens-
ers dar.

Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Der bekannte israelisch-palästinensische Konflikt wird 
aus der bisher eher unbekannten palästinensischen Perspektive dargestellt. Es ist zu hof-
fen, dass dies zu mehr Verständnis und Verständigung führt.

Susanne Kiefer
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Was gehört alles zur Bibliotheksarbeit?
Die Ausleihe, Neuanschaffungen, Erstellung von 
Mahnlisten, aber auch Putzen der Regale und Räume 
sowie die Werbung für die Bibliothek. Um den 1. und 
2. Klässlern die Bibliothek zu zeigen, werden sie für 
eine Einführung eingeladen. Es gibt auch ein Quiz.

Seit wann besteht die Schülerbibliothek?
Sie besteht seit vielen Jahren. Bis 2009 bestand sie 
allerdings nur in kleiner Form im oberen Teil der 
Lehrerbibliothek. Sie bestand nur aus den ausgeson-
derten Bücher der Familien. Dann kam 2008 die Idee 
auf, die Bibliothek zu vergrößern. Aus dem Eltern-
projekt entstand dann eine richtige Bibliothek. Der 
Umzug fand dann im Januar 2009 statt. Wunderbar 
war, dass wir die alten Regale inclusive Beleuchtung 

Eine Veränderung in unserer Schülerbibliothek

Liebe Beate Felgenhauer, du verlässt die Schülerbibliothek, warum eigentlich?
Ich war rund 12 Jahre  dabei. Da meine eigenen Kinder die Schule abgeschlossen haben, habe 
ich jetzt weniger Verbindung zur  Schule und zu jüngeren Kindern und deren Lesestoff und 
-inhalte. Es ist wichtig, ganz nah an den Bedürfnissen der Schüler zu sein. Die Interessen und 
der Geschmack ändern sich stets. Frühere Klassiker wie Momo oder auch schon Harry Potter 
will heute kaum einer mehr lesen. Jungs lesen gerne Sachbücher und Comics.

Über viele Jahre haben Walburga Vogt, Andrea Singer und Heike Hobrack mitgearbeitet. Wir 
haben sehr gut im Team zusammen gearbeitet.

c
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der Regio-Buchhandlung bekamen. Der Inhaber, Herr Räuber, half uns sogar beim Aufbau der 
Regale. Die Schüler von Artaban und viele andere Menschen halfen beim Umzug der Bücher 
und beim Einrichten. Irgendjemand spendete einen Laptop, ein Bibliotheksprogramm wurde 
angeschafft. Am 24.01.2009 fand dann die Einweihung statt.

Was war die größte Herausforderung beim Umzug?
Aufwändig war dann, alle vorhandenen Bücher mit dem 
Bibliotheksprogramm zu erfassen. 
Damals hatten wir ca. 1.600 Bücher.

Wie viele Bücher hat die Bibliothek heute?
Jetzt haben wir 4.175 Bücher. Die Neuanschaffung von Büchern begann erst nach dem Umzug.

Wie groß ist das Budget der Bibliothek?
Die Bibliothek erhält vom Bazarkreis jährlich 300,00 € für Arbeitsmaterial. Pro Jahr erhalten 
wir dankenswerterweise ca. 40 kostenlose Leseexemplare von der Regio-Buchhandlung und 
auch vom Verlag Urachhaus. Mittlerweile machen wir auch ca. 60 eigene Neubestellungen pro 
Jahr.

Was hat sich bewährt?
Gut eingespielt hat sich, dass Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse helfen. Es ist wie 
eine Art Praktikum in der Bibliothek. Die Schüler helfen bei der Ausleihe und Einräumen der 
Bücher. Jeweils zu zweit werden die Bücher eingescannt, in den PC eingetragen, die Bücher 
abgestempelt. Man lernt den Umgang mit Menschen, einen freundlichen Umgangston.

Was wünschst du dir ?
Die Bibliothek soll weiterbestehen. Wichtig ist für mich, dass sich die Bibliothek an den Bedürf-
nissen der Schüler orientiert. Die Kinder sollen selbst entscheiden können, was sie lesen wollen. 
Sie sollen selbständig kommen können, um die Bücher, die ihnen gefallen, aussuchen zu kön-
nen. Ich wünsche mir, dass die Bibliothek auch im Bewusstsein der Lehrer und der Eltern bleibt. 
Es ist sehr hilfreich, wenn die Eltern die Schüler zur Ausleihe animieren und wenn die Lehrer die 
Schüler zur Rückgabe der Bücher anhalten. Zur Zeit sind auf der Mahnliste nur 43 Bücher, dies 
ist erfreulich.

Der Wechsel ist sinnvoll, da mit neuen Eltern jüngerer Kinder auch wieder frischer Wind kommt. 
Dies ist schon zu spüren. Die Kinder der 2. Klasse leihen gut aus. Ich freue mich, dass mit dem 
neuen Team: Silvana Paulicke, Dorothea Wendelborn und Ute Schöne, zur Zeit noch mit der Un-
terstützung von Walburga Vogt, die Kontinuität der Bibliothek gesichert ist.

Geöffnet ist die Bibliothek  jeweils Montag und Donnerstag in der großen Pause von 9.25 bis 
10.00 Uhr.

Vielen Dank, Beate für das Gespräch und deinen Einsatz in der Bibliothek.

Das Interview führte Susanne Kiefer

Gemeinsames Pizzaessen mit den "alten" und "neuen" 

Büchereimitarbeiterinnen als Dankeschön für die fleißige 

Mitarbeit.

Wir hatten einen schönen und unterhaltsamen Abend!
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Noch lange bevor es zur Pause klingelt sind wir Büchereimitarbeiterinnen zur Stelle und richten alles vor, damit es 
pünktlich zur Pause losgehen kann. Schon nach dem aufschließen der Tür umfängt uns die entspannte Atmosphäre 
der vielen Bücher, welche nur darauf warten ausgeliehen zu werden.Wir stöpseln unser Notebook ein und hoffen, 
wie jede Woche aufs Neue, daß der Saft der Internetleitung bis nach oben zu uns reicht.

Wenn alle Lichter an sind, die aktuellen oder auch „im Regal vergessenen“ Bücher schön hingestellt wurden, wa-
gen sich schon die ersten Besucher zögerlich in die Bücherei. Nach dem Klingeln füllt sich rasch der große Raum 
mit interessierten Lesern und unsere fleißigen Schülerinnen aus der 8. Klasse nehmen ihre Plätze am Tisch ein.
Sie haben nun einiges zu tun, indem sie gelesene Bücher zurücknehmen, frisch ausgeliehene Bücher abstempeln 
und einscannen, mit Hilfe unseres Bibliothekprogrammes alles in die Medienkartei im Laptop eingeben, Fragen 
beantworten, Bücher vormerken lassen, und auch, Gelesenes ins Regal sortieren.

Wir sind sehr stolz auf unsere tatkräftigen Schülerinnen, sie unterstützen uns auch bei Aktionen, die wir mit ver-
schiedenen Klassen durchführen und meistern sogar im Notfall mal einen Büchereitag ganz alleine und sehr selbst-
ständig.

So, mittlerweile ist die Bibliothek schon gut gefüllt mit lesehungrigen SchülerInnen. Es ist immer wieder aufs Neue 
schön mitanzusehen, wie so manches Buch aus dem Regal gezogen, interessiert oder auch kritisch beäugt wird.

Meine Mitstreiterinnen und ich haben unseren Einsatz Montags und Donnerstags im Wechsel und stehen mit Rat 
und Tat für alle BesucherInnen zur Stelle. Sehr gerne kann man bei uns Bücher, die wir nicht haben (kaum vor-
stellbar ☺), bestellen, welche wir dann in der Regiobuchhandlung oder auch mal auf Flohmärkten besorgen. Dies 
schaffen wir hauptsächlich mit der finanziellen Unterstützung des Martinibazarkreises, der uns jedes Jahr und 
maßgeblich den Erhalt der Bibliothek sichert. Aber es gibt auch Eltern, welche uns Bücher spenden oder mit Sofa 
und Sessel helfend unter die Arme greifen. Nach vielen Jahren hat Beate Felgenhauer als Ansprechpartnerin der 
Bücherei unser Team leider verlassen. Sie ist nun keine „Schulmama“ mehr und hat sich daher aus dem Bücherei-
betrieb zurückgezogen. Wir hoffen sehr, daß wir die Bibliothek genauso wunderbar frisch, schön und lebendig in 
ihrem Sinne weiterführen!!

So geschafft, 72 Stufen bin ich hinaufgestiegen. 

Psssst.....es ist ganz ruhig und leise....noch!

Wißt ihr, wo ich mich befinde?

Ja, ganz bestimmt!

Hier oben unterm Dach der Schule befindet sich die 

Bibliothek der Schüler und Schülerinnen der Schule.

Ein
 Vormittag in der Bücherei

c
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Ein großes Dankeschön für die vielen, vielen geleisteten Stunden an dich Beate und auch an Andrea Singer, sie hat 
auch nach vielen Jahren den Einsatz in der Bücherei aus zeitlichen Gründen aufgeben müssen.

Die Schülerbibliothek ist immer Montags und Donnerstags in der Pause geöffnet. Für Aktionen kommen wir, das 
sind Burgel Vogt, Dorothea Wendelborn, Ute Schöne, die Schülerinnen Lara Müh, Luzia Jost, Marla Brunner, Han-
nah Östringer und ich auch außerhalb der Öffnungszeiten in die Bücherei. Wir arbeiten im Schnitt über 200 Arbeits-
stunden in und um die Bücherei, haben über 3.000 Bücher im Bestand und im Schnitt sind ständig 200 Bücher ausge-
liehen. Das Ausleihen ist kostenlos, nicht zurückgebrachte oder beschädigte Bücher müssen jedoch ersetzt werden.

Jetzt klingelts, die Pause ist gleich zu Ende und nun stellen sich alle, die bisher in ihre Bücher vertieft waren in der 
Schlange an, um noch rechtzeitig ihre ausgesuchten Bücher mit nach Hause zu nehmen.
„Hat ́s schon geklingelt?“ hören wir öfters von vertieften Leseratten, die das Klingeln überhört haben und dann 
schnell ihre Sachen packen und rausflitzen. 

Nun ist wieder Ruhe eingekehrt...... wir rücken die Bücher 
zurecht, dekorieren auch stets jahreszeitlich interessante 
Bücher her, wischen Staub, etikettieren und geben neue 
Bücher in unser Bibliotheksprogramm ein, sichern unsere 
Daten, drucken Mahnungen aus, binden neue Bücher ein, 
sortieren aus und recherchieren im Internet über neue oder 
interessante Bücher.

Aber jetzt ist schon fast Mittag.
So, ein schöner Vormittag in der Bücherei geht zu Ende...
Wir löschen die Lichter, werfen noch einen Blick auf die 
ruhigen und wartenden Bücher und steigen die Stufen 
wieder hinunter..

Noch ein paar Stimmen von Leserinnen:

Frage: „Was gefällt euch besonders hier in der Schülerbibliothek?“
 „Daß man die Bücher nicht kaufen muß, sondern sie hier ausleihen kann.
 „Es gibt ganz schön viele Bücher die man ausleihen kann & daß man Bücher vorbestellen kann ist auch toll.“
 „Es ist so gemütlich mit den Sofas“.
Frage: “Gibt es etwas , daß man verbessern oder verändern sollte?“
 „Wenn das Olbi nebenan Musik anmacht ist es oft zu laut, es sollte in einer Bücherei ja leise sein“.
 Vielen Dank an Mila Schär und Rosalie Beyersdorf für ihre Antworten

von Silvana Paulicke

Aus Datenschutzgründen wurden die Namen der Schülerinnen in der Webversion entfernt.Die Prisma Redaktion

http://www.waldorfschule.de/waldorflehrer/ausbildung/vollzeit-seminare-und-hochschulen/freie-hochschule-stuttgart/-Anzeige-



c
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Rudolf Steiner wollte, dass in der 4. Klasse in Mathematik das Bruchrechnen behandelt wird. Was bedeutet das 
Rechnen mit Brüchen? Im ersten Schuljahr – daran erinnern sich viele ehemalige Waldorfschüler oder ältere 
Schüler – wurde von der EINS als der größten Zahl gesprochen. In der EINS im Sinne von Einheit ist alles ent-
halten. Es gibt nichts Größeres als das Eine. Nun, in der vierten Klasse geht diese Einheit in die Brüche. Aus dem 
Ganzen entstehen Teile, aus Zahlen Bruchteile. Wir haben das in der 4. Klasse ordentlich zelebriert, dabei gingen 
2 Teller zu Bruch, es mussten zwei Packungen mit Salzstangen fachgerecht zerteilt und gegessen werden, und die 
Frage nach dem „Empfinden“ davon, was ein Bruch ist, wurde in der einführenden Epoche zum Bruchrechnen in 
das Zentrum der Behandlung gestellt. 

   Wie ist das in der Sprache? Es ist ja schon merkwürdig genug, dass im Fach „Deutsch“ eine Sprache unterrich-
tet wird, die wir ja schon beherrschen, aber was ist der Schwerpunkt der sogenannten Sprachlehre in der 4. Klasse 
an einer Waldorfschule? Ähnlich wie in der Mathematik bricht das Einheitliche auf, der Schüler bemerkt bewusst 
das Nacheinander der Zeit. Wir haben intensiv auf die Erscheinungsformen der Zeit geschaut: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. In der nordischen Mythologie, die ich parallel dazu erzählt habe, sitzen die drei Nornen 
URD, WERDANDI und SKULD an der dritten Wurzel der Weltenesche Yggdrasil („Ich-Träger“). In der „Edda“ 
lautet es so:

Die Edda wäre ein Thema für sich, diese Liedersammlung ist selbst eine rätselhafte Sammlung, in der scheinbar 
nacheinander stattfindende Ereignisse an anderer Stelle plötzlich nebeneinander, also gleichzeitig stattfinden….als 
ob das Bewusstsein der alten Völker das Nacheinander – wie im Traum – noch als Nebeneinander wahrnahm. Die 
drei Nornen tragen nun aber die vielsagenden Namen: Urd (Schicksal), Werdandi (Gegenwart) und Skuld (Schuld). 
Die Vergangenheit als Schicksal und die Zukunft als Schuld – mitten darinnen die Gegenwart…… Mir boten die 
einzelnen Lieder der Edda viele Bilder und manche spannende Frage. 

  Und was habe ich mit den Schülern gemacht? Zum Einen haben wir gemeinsam überlegt: Was ist denn die 
Gegenwart? Kaum habe ich „Jetzt“ gesagt, ist sie doch schon wieder vorbei. Zum Anderen: An was erinnern wir 
uns? Wie lange reicht meine Erinnerung zurück? Und: Was erwartet mich in der Zukunft? Was möchte ich später 
tun? Zu den Fragen nach dem ersten Erlebnis haben die Schüler jeder eine kleine Erinnerung aufgeschrieben: 

Im Hotzenwald
Ich war im Hotzenwald bei meiner Oma. Ich war zweieinhalb Jahre alt. Ich war gerade im Gewächshaus und mei-
ne Oma goß die Pflanzen. Ich hatte nicht bemerkt, dass ich auf dem Wasserschlauch stand. Da wollte Oma weiter 
laufen, aber ich stand ja auf dem Wasserschlauch. Sie fiel hin und dann waren die Bretter rutschig auf denen man 
lief, damit man nicht auf die Pflanzen tritt. Doch wenn Oma weiter läuft dann kippte ich auch um.
 
Als ich noch in Freiburg wohnte, hatten wir einen Kirschbaum in unserem Garten. Da ich gerne Kirschen esse, 
kletterte ich auf den Baum. Ich stand auf einem dicken Ast und wollte gerade eine Kirsche pflücken, da rutschte 
ich plötzlich ab. Ich landete auf der Metallleiter, die unter dem Baum stand. Ich fiel direkt mit dem Gesicht auf die 
Leiter, so dass in meiner Backe ein Loch war.

Sprachlehre in der 4. Klasse 
Im vierten Schuljahr gibt es  - wie in allen Schuljahren an der Waldorfschule - eine 
charakteristische Signatur des Jahres, eine Besonderheit, sowie Anregungen und 
Vorschläge, was als „Stoff“ ausgewählt werden kann. 

1 Die Edda in der Übersetzung von Karl Simrock, Wiesbaden, 2004, Völuspa 20,

Davon kommen Frauen, vielwissende,

Drei aus dem See dort unterm Wipfel.

Urd heißt die eine, die andere Werdandi:

Sie schnitten Stäbe; Skuld die dritte.

Sie legten Lose, das Leben bestimmten sie

Den Geschlechtern der Menschen, das Schicksal verkündend.1 
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Als 2 Jahre altes Kind war mein erstes Erlebnis, als mein Papa oder meine Mama mich in einem Karton gescho-
ben haben. Manchmal habe ich mir vorgestellt, dass es ein Auto oder ein Schiff ist. Mein Papa hat mich manch-
mal hochgehoben. Dann habe ich mir vorgestellt, dass es ein Flugzeug ist. 

Mein erstes Mal Fahrradfahren vor 7 Jahren im Jahre 2009. Da war ich 3 Jahre alt.

Woran erinnern sich die Kinder? Welche Form der Erzählung wurde gewählt? Welche Vergangenheits-
form? Wie anders klingt es, wenn die Kinder die Frage „Was ich einmal tun werde“ beantworten:

Ich werde ans Meer ziehen und einen kleinen Bauernhof besitzen mit Pferden, Kühen, Schafen, Hühnern, Hunden 
und Katzen. Ich werde in einem großen Haus wohnen. 

Wenn ich mit der Schule fertig bin, dann möchte ich einmal berühmt werden. Ich möchte einen Hund und eine große 
Villa mit Pool am Meer. Was ich einmal werden mag, da gibt es viele Dinge: Schauspielerin, Architektin, Sängerin.. 
Und was ich auf jeden Fall mag: viel Geld haben, damit ich auch anderen helfen kann, die nicht so viel haben.

Wenn ich erwachsen bin, werde ich auf jeden Fall mal nach Südamerika fliegen!!! Und ich will auch im Lotto ge-
winnen, dass ich die Reise bezahlen kann, aber bitte nicht nur 20 Euro. Als Beruf möchte ich gerne Falkner werden, 
da ich Vögel immer schon toll finde. 

Ich will einmal Blumen pflanzen, und ich werde noch andere Blumen auch dazu machen, so dass es ganz schön 
aussieht. Wenn ich fertig bin, werde ich sie verkaufen. Was ich brauche: Erde, Hacke, Blumen, Handschuhe und 
einen Blumentopf.

Ich werde später einmal Tier- oder Naturfotograf. Ich mache schöne Bilder zum Beispiel für Kalender oder Bücher. 
Ich mache auch Tierfilme fürs Fernsehen. Bei diesem Beruf braucht man viel Geduld, um den richtigen Zeitpunkt 
abzuwarten. 

  Was für eine Freiheit! Es war eine spannende und sehr schöne Stimmung in der Klasse, als jedes Kind seine 
erste Erinnerung und ein paar Tage später dann seine eigene Zukunft vorgelesen hatte. Nebenbei eine der Gele-
genheiten, bei denen die Schüler erfahren und lernen, dem anderen Menschen in seinem Anders- Sein in Würde zu 
begegnen: Ich bin ganz still und höre Dir zu. (Wie gut täte das manchem Erwachsenen!)

Wir haben also versucht, möglichst viel zu empfinden, wie es die Sprache macht, dass wir erleben: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Auf dem Gebiet der Sprache betrieben wir so etwas wie Heimatkunde…...
Begleitet hat uns dabei – und damit möchte ich schließen – das berühmte Rätsel aus „Momo“: 

Thomas Wehkamp

Drei Brüder wohnen in einem Haus,
die sehen wahrhaftig verschieden aus,
doch willst du sie unterscheiden,
gleicht jeder den anderen beiden. 

 Der erste ich nicht da, er kommt erst nach Haus.
 Der zweite ist nicht da, er ging schon hinaus.
 Nur der dritte ist da, der kleinste der drei,
 denn ohne ihn gäb‘ s nicht die anderen zwei.

  Und doch gibt‘ s den dritten, um den es sich handelt,
  nur weil sich der erst in den zweiten verwandelt.
  Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder
  immer einen der anderen Brüder!

   Nun sag mir: Sind die drei vielleicht einer?
   Oder sind es nur zwei? Oder ist es gar – keiner?
   Und kannst du, mein Kind, ihre Namen mir nennen,
   so wirst du drei mächtige Herrscher erkennen.
   Sie regieren gemeinsam ein großes Reich - 
   und sind es auch selbst!
   Darin sind sie gleich. 
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ENDLICH:
Der Al Hekayat Kindergarten ist am 4.2. eingeweiht worden!

Nochmals danke an alle, die mitgeholfen haben, dass wir einen 
nicht unbedeutenden Anteil an diesem friedenstiftenden Projekt 
haben!

Bei Fragen oder weiterem Spendeninteresse: peterelsen@posteo.de

Dieses Jahr fand das Turnier in unserer Schule statt, was 
uns die Anreise im Gegensatz zu letztem Jahr erleichter-
te. Um 10:00 Uhr ging es los mit einer Begrüßung und 
Regelerklärung. Danach fanden die ersten Spiele statt. 
Insgesamt nahmen 13 Klassen teil. Es spielten in Grup-
pen jeweils einmal jeder gegen jeden, um die Zwischen-
platzierung vor den Finalrunden festzulegen. 
Für den kleinen Hunger zwischendurch konnte man sich 
am Buffet der 6.Klasse etwas kaufen. 
Nachdem die Zwischenplatzierung feststand, spielten 
die jeweils Gleichplatzierten aus den beiden Gruppen 
gegeneinander um das Endergebnis zu bestimmen. 
Am Ende standen im Finale die 7.Klasse St. Georgen 
gegen die 8.Klasse Schopfheim. In diesem spannenden 
Finale führte zuerst Schopfheim, wurde jedoch auf den 
letzten Punkt besiegt. Also war der Gewinner des Völ-
kerballturniers 2017 die 7.Klasse der freien Waldorf-
schule St. Georgen. Nach der Siegerehrung gingen wir 
alle etwas frustriert nach Hause. 

Von Vincent und Sina aus der 8.Klasse

Bericht vom Völkerballturnier am Samstag den 28. Januar



Rudolf Steiner sagte bei der Gründung der ersten Waldorfschule:
„Es darf nicht um die Überlieferung eines Wissensstoffes als solchen gehen, sondern um die 
Handhabung dieses Wissensstoffes zur Entwicklung von menschlichen Fähigkeiten.“

Wir wollen keine Schule der puren Wissensvermittlung sein, kein abfragbares Kurzwissen anlegen, sondern Fähig-
keiten und Fertigkeiten ausbilden !!!

  
Das Lernen ist ein sehr komplexer Vorgang, der sich kontinuierlich über Jahre entfalten können muss.Wichtig ist 
dafür eine verlässliche Bezugsperson, die bereit ist, das Interesse an der Welt authentisch und lebendig vorzuleben. 
Außerdem muss sie mit den Kindern und ihrer seelischen und bewusstseinsmäßigen Entwicklung mitwachsen kön-
nen. Das versucht jeder Klassenlehrer über 8 Jahre hinweg zu leisten. Außerdem wichtig ist eine stabile, vertrauens-
volle Arbeitsatmosphäre, d.h. eine gute Klassengemeinschaft, in der sich die Kinder aufgehoben und angenommen 
fühlen können. Das bedeutet, dass auch dem sozialen Lernen eine hohe Bedeutung beigemessen werden muss.
„Das Kind lernt ja nix, es kann ja immer noch nicht richtig lesen – geschweige denn anständig schreiben ........
- andere Kinder können in der zweiten Klasse schon fehlerlos schreiben und natürlich fließend vorlesen ......
Und jetzt wird auch noch wertvolle Lernzeit mit Theater spielen vergeudet .......“
Mit solchen Vorwürfen aus der näheren oder weitläufigeren Verwandtschaft muss man sich als Waldorfeltern öfter 
mal herumärgern. Manchmal hilft dann, diese Zweifler zu der Aufführung eines Klassenspieles oder auch nur in 
den Unterricht einzuladen. Es selber zu erleben, bringt oft ungeahnte Einsichten und Verständnis.
  Was hat Theater spielen mit LERNEN, KÖNNEN, VERSTEHEN zu tun ?? ALLES !!!!
Das Handwerker – Spiel, „die Heinzelmännchen“, deren Urfassung August Kopisch gedichtet hat, ist seit vielen 
Jahrzehnten ein beliebtes Kinderbuch. Durch seinen vielfältigen Bezug zu den verschiedenen Handwerksberufen 
ist es absolut passend für die Drittklässler. Die Kinder schlüpften mit großer Freude in die Rollen der Handwerker. 
Auch die Rollen der Heinzelmännchen waren sehr begehrt, ihre Existenz war noch ganz selbstverständlich und 
wurde nicht in Frage gestellt. Seit den Weihnachtsferien, während der die endgültige Fassung unseres Spiels ent-
stand, hat die ganze dritte Klasse mit großer Freude und Selbstverständlichkeit an dem Spiel gearbeitet.
In eine Rolle – jemand anderes – zu schlüpfen und sich damit zu identifizieren, lieben die Kinder sehr, sowie sie 
sich auch noch gerne verkleiden. Die Texte haben wir gemeinsam gelernt, wie immer durch das Tun, niemand 
musste etwas auswendig vom Zettel lernen. Hier greift noch die Nachahmung, die jetzt, um das neunte Lebensjahr 
herum, so langsam verebbt. Ebenso wurde die eigene Kreativität angesprochen: was könnte man noch mitbringen, 
was brauchen wir noch an Requisiten ? - Es ging auch darum, Verantwortung für das Gelingen und für das Ganze 
zu übernehmen, was natürlich sehr unterschiedlich ergriffen wurde !!
Der letzte Satz des Spiels ist ein sehr passendes Bild für den „Rubikon – Bruch“ mit dem die Kinder im neunten 
Lebensjahr konfrontiert sind:
 „Ach, dass es noch wie damals wär, doch kommt die schöne Zeit nie wieder her ...“
Den Wert von Klassenspielen und auch von Bühnenauftritten sollte man nicht unterschätzen – auf der Bühne zu 
stehen, vor einem voll besetzten Saal und dann etwas zu erzählen - Waldorfschüler können das am Ende ihrer 
Schulzeit – mit Selbstbewusstsein!!

Freya Ingenfeld
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Geda
nken 

zum Handwerker–Spiel der dritten Klasse

Sage es mir
und ich vergesse es
Zeige es mir
und ich erinnere mich
Lass es mich tun 
und ich behalte es !!! Dieser Spruch von Konfuzius, der 551 – 479 v. Chr. lebte, ist immer noch aktuell.



Prisma 91 (Ostern 2017)   F a st n a c h t s i m p r  e s s i o n e n           • 31



Prisma 91 (Ostern 2017)     Wer macht was an der Schule                             • 32

MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MV)
Setzt sich zusammen aus LehrerInnen, Mitar-
beiterInnen, Eltern, Fördernden, Mitgliedern. 
Aufgaben: Wahl von Vorstand und Rechnungs-
prüfer,Entlastung des Vorstands, Erörterung 
und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 
fürs kommende Geschäftsjahr, Änderung von 
Satzung/Beiträgen, Auflösung des Vereins

VORSTAND
Setzt sich zusammen aus mind. je 2 Vertrete-
rInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegi-
ums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied 
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Ge-
schäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens, 
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vor-
lage des Jahresberichts, Rechnungslegung des 
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines 
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung, 
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen, 
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium 
und ELSK.

John Espinoza 07622-668942
Ilona Gerdes 07762–1712
Freya Ingenfeld 07625/9281958
Godefroy Kozlik 07623-9656646
Iris Kühner 07622–666 849 10
Helmut Mally 07622–6677825
Reinhard Sroka 07623-3074371
Michael Walkenhorst 07622-5325
Monika Zauter 07622-6977457

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 mindes-
tens 1 Jahr an der Schule sind. 

Konfliktstelle
Petra de Vet 07622–669573

Schulzeitung „PRISMA“
Hobrack Andreas
für das Kollegium: 
Peter Elsen - peterelsen@posteo.de

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS
(ELSK) - setzt sich zusammen aus mind. 1 El-
ternvertreter pro Klasse, 1 Lehrer je Stufenbe-
reich und einem Vorstandsvertreter. Aufgaben: 
Beratung pädagogischer, rechtl. und wirtschaftl. 
Fragen, zu deren Erörterung das Zusammen-
wirken von Eltern und Lehrer-Innen erforderlich 
ist. Ansprechpartner:
Charlotte Kübler-Schoening
Ruth Haustetter-Reinke
Simone Hecke
elsk@waldorfschuleschopfheim.de

BAUpflegekommission
Aufgaben: Pflege und Instandhaltung des
Schulgebäudes:
Verena Erdem 666849-14

BEITRAGSGREMIUM
Aufgabe: Beitragsgespräche
John Espinoza 07622-668942
Iris Kühner 07622–666 849 10
Ilona Gerdes 07762-1712
Jürgen Bauer 07762–807979
Georg Freidel 07762-4750

Bazarkreis
Aufgaben: Vorbereitung/Organisation der
Jahresfeste, bes. des Martinibazars
Sara van Camp 07627/9722125
Wiltrud Walkenhorst 07622-5325

GESCHÄFTSFÜHRUNG/
VERWALTUNG
Brigitte Schaubhut 07622-666849 -12
Alltagsgeschäft, Personal, Konferenzen, 
allg.Verwaltung
Iris Kühner 07622-666849-10
Vorstand, Beitragswesen, Schülerdatei, 
Finanzen,Rechnungswesen; Tagungen von 
BUND, LAG, Geschäftsführer; allg. Verwaltung
Verena Erdem 07622-666849-14
Prüfungsorganisation, Versicherungen,
Schülerbeförderung, allg. Verwaltung
Beatrice Baum 07622- 666849-20
Vermietung u. Terminkoordination v. 
Schulräumen, Infoblatt "Splitter"

HAUSMEISTEREI
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT
Peter Elsen peterelsen@posteo.de

Schülerbibliothek
Walburga Vogt, Paulicke Silvana, 
Andrea Singer, Dorothea Wendelborn, 
und Schülerinnen der 8. Klasse

KONFERENZEN
Volker Altmann 
v.altmann@web.de
Freya Ingenfeld 
freya.ingenfeld@icloud.com
Peter Elsen 
peterelsen@posteo.de

NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die
Unter- und Mittelstufe:
Petra de Vet 07622/669573
Jeanine Emmelin 07622/6972320

SCHÜLERMITVERWALTUNG
(SMV)
Schülersprecher:
Felicitas Kiefer
Tom Nakladal
smv@waldorfschuleschopfheim.de

SMV-VERBINDUNGSLEHRER
Juliane Ernhofer 07672/906789
Victor Aguila  0157- 59677376

Verl. GRUNDSCHULE -
(Kernzeitbetreuung)
Ruth Haustetter-Reinke
07622–61231
Heike Hobrack 07622–9014815
Stefanie Rombach 0174-9646497

FÖRDERBEREICH
Förderlehrerin:
Petra de Vet 07622–669573
Heileurythmie:
Jeanine Emmelin 07622-6972320

GESAMTELTERNBEIRAT
Schopfheim
Martina Kaiser 07762-4931
Heike Hobrack 07622-9014815

LANDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen
Elias Berning 07622-6975575
Katrin Ruß-Perks 07622-6674252

BUNDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen
Marian Perez 07621-7701350

DELEGIERTENTAGUNGEN
BUND/LAG
Iris Kühner 07622-666849-10
Fridtjof Densch 0761-6964650

Stand 13. Februar 2017
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf 
unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionschluss Prisma 92: 23. Juni 2017

Die nächste Ausgabe erscheint am 24.07.2017 


