Pr isma 93
Nr

Schulzeitung der Freien Waldorfschule Schopfheim e.V.

Weihnachten 2017

Es strebe zu dir meiner Seele Liebe,
es ströme zu dir meiner Liebe Sinn.
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Ansprechpartner in der ehrenamtlichen
Prisma-Redaktion sind:

Wettbewerb

Ankündigung der Jubiläen:
28.09.2017: nun haben wir unseren schönen Festsaal seit 10 Jahren!
09.07.2018: 40 Jahre Freie Waldorfschule Schopfheim!
2019: 		
100 Jahre Waldorf!" http://www.waldorf-100.org/
09.07.2020: 42 Jahre Freie Waldorfschule Schopfheim! Das wollen wir, wie das
		
21-jährige Jubiläum, groß feiern!
Kontakt zum Öffentlichkeitsarbeitskreis: peterelsen@posteo.de
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Am Ende der 4. Klasse
liefen wir von der Quelle
der Wiese bis zu ihrer
Mündung in den Rhein.
Mit dieser Wanderung
erliefen wir uns praktisch einen Teil der
Heimatkunde. Hier lesen Sie die Beschreibung
eines Schülers.
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Time-out im Bauwagen

Neue Chancen für Kinder mit Schulschwierigkeiten

S eit einigen Wochen verbringt Maria (Name

geändert) ihren Montag Vormittag am Waldrand vom Dinkelberg, wo auf einem Naturgrundstück hinter dem Hochwasserdamm ein
für die Kinder ausgebauter und hergerichteter Bauwagen steht. Sie ist ein intelligentes
und in vielen Bereichen begabtes Mädchen,
kreativ und lernfreudig – und dennoch wurde es schwierig in der Schule. Zu sehr hatte
sie schon in den Grundschuljahren den Leistungsdruck der Schule für sich adaptiert.
Sie entwickelte körperliche Beschwerden und
stand ständig unter Anspannung. Schließlich
konnte sie eine ganze Weile nicht mehr in die
Schule gehen. Seitdem kommt sie regelmäßig hier an diesen Ort. Zunächst in eine Einzelsituation, dann in die kleine Montags-Timeout- Gruppe.

vorgabe. Richtungsweisend für den Pädagogen/Therapeuen ist hier allein die Frage: Was
braucht das Kind?
Das ist nicht immer leicht zu beantworten,
es muss in der sich vertrauensvoll gestaltenden Beziehung zum Kind heraus gefunden
werden. Der Rahmen, in dem dies geschehen kann ist aber eher schlicht: Eine ruhige,
entspannte Umgebung, die einen Ausatemprozess ermöglicht, ein zur Ruhe - zu sich
selbst kommen. Freies Spiel, künstlerisches
Tätigsein, handwerklich- kreative Betätigung,
Seelennahrung in Form von Erzählungen,
Märchen, Naturbetrachtung, dazu ein überschaubares soziales Miteinander und das
alles in einer einfachen, naturnahen, medienfreien Umgebung, in der Sinnzusammenhänge noch konkret erlebbar sind.
Die Kindergruppe trifft sich
um 9:00 Uhr an einer kleinen Brücke, um gemeinsam das letzte Stück des
Weges bis zum Bauwagen
als Fußweg zurück zu legen. Dieser Weg ist wichtig
– er markiert einen Übergang und ermöglicht damit
erst ein richtiges Ankommen. Der Morgentau glitzert in der Sonne. Aus dem
nahe gelegenen Wald ziehen die Graureiher los zu

Andrea Timm-Brandt, die diesen neuen Lernund Therapieort begründete, erläutert die
Konzeption wie folgt:
Immer mehr Kinder sind den Anforderungen
der Schule – oder auch schon des Kindergartens nicht mehr gewachsen. Sie reagieren
sehr unterschiedlich mit seelischen oder körperlichen Beschwerden oder auffälligem Verhalten.
Es braucht heute neue Orte, an denen das
Kind sich wieder entspannen und kräftigen
kann. Ohne Förderprogramm und ohne Ziel-

ihrem Tagesgeschäft. Man hört vielfältigen
Vogelgesang. Hundebesitzer kommen uns
entgegen und die Rehe auf dem Nachbargrundstück finden immer das Interesse der
Kinder. Der Wagen steht da – groß und grauweiß – die Fensterläden sind schon geöffnet.
Er erwartet die Kinder als eine überschaubare
Hülle. Als erstes darf hier eingeheizt werden.
Dann wird der Maltisch gerichtet. Eine Spielecke mit wenig ausgewählten Spielsachen
lädt vor allem die kleineren Kinder ein, während die Großen sich gerne kreativ betätigen.
Mit jedem Kind kann an individuellen Themen
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gearbeitet werden. Ein Kind hat in wochenlanger Arbeit selbst eine Puppe genäht, ein anderes wickelt aus Märchenwolle kleine Tiere
und spielt damit. Ein Anderes schaut sich das
Treiben erst einmal an. Im Gelände gibt es
von der alltäglichen Gartenarbeit, dem Sägen
und Hacken von Brennholz, bis zum Umgang
mit der Sense, um der Brennesseln Herr zu
werden, viel zu tun und zu lernen.
Später wird ein einfaches gemeinsames Frühstück gerichtet, im Sommer natürlich draußen,
zu dem sich alle wieder treffen. Anschließend
gibt es noch einmal eine Phase des Schaffens
oder Spielens. Auch der Zugang zu belasteten
Themen (zum Beispiel Lesen und Schreiben)
kann behutsam und vielleicht auf ganz neue
Art wieder angebahnt werden. Durch die altersgemischte Struktur der Gruppe profitieren
die Kinder voneinander,
ohne dass sich zu viel Konkurrenz- und Erfolgsdruck
aufbauen würde.
Das
Voneinander-Lernen
steht im Vordergrund. Ein Abschluss mit Singen und Märchen beendet den Vormittag
und die Kinder werden wieder zur Brücke gebracht, wo
die Eltern sie schon erwarten. Am Nachmittag kommen
Kinder zu Einzelstunden.
Ein Junge kommt jetzt schon im dritten Jahr
regelmäßig ein Mal in der Woche. Seine Situation in der Schule hat sich stabilisieren können, aber die regelmäßige Begleitung tut ihm
noch gut. Oft ist es ja schon der ganz andere
Blick auf das Kind, der an diesem Ort möglich ist und dem Kind wieder einen neuen Entwicklungsraum öffnet.
In der Beratungspraxis finden sich dann häufig die Eltern ein, die diesen Blick auf ihr Kind
– frei vom Alltagsgeschehen und anderen
Sorgen und Zwängen – ebenfalls suchen.
Durch die Arbeit mit dem Kind, den Eltern und
gegebenenfalls auch noch mit den Lehrern
und Erziehern können im Umfeld des Kindes
Veränderungsprozesse angeregt werden.

Es ist eine stille aber tiefgreifende
Arbeit, die hier statt findet.

•7

Andrea Timm-Brandt ist seit 33 Jahren pädagogisch tätig. Die Erfahrungen aus der Heilpädagogik, Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Waldorfschule und Waldorfkindergarten dürfen in diese Arbeit einfließen.
Impulsierend war und ist für mich die Menschenkunde Rudolf Steiners, dem ich mit
18/19 Jahren das erste Mal begegnet bin. Sie
weitet den Blick auf den Menschen. Ich bin
immer wieder berührt, von dem, was die Kinder, aber auch ihre Eltern, mitbringen, zeigen
und suchen. Das begleite ich gerne. Jedes
Kind wirft Fragen auf und fordert uns damit
auf, uns selbst zu hinterfragen, zu verändern.
In diesem konkreten Sinne trägt es die Zukunft in die Welt. Das begeistert mich in der
Begegnung mit den Kindern jeden Tag aufs
Neue.
Der Bedarf bei den Kindern
und Eltern nach solchen Orten ist groß. Und doch ist
der Schritt, das Kind für eine
Weile oder einzelne Tage
aus der Schule zu nehmen,
nicht selbstverständlich und
eine Hürde. Die Not hat
dann meistens schon einen
gewissen Punkt erreicht,
an dem das Kind deutlich
signalisiert, dass es Hilfe
braucht. Wie lange die Hilfe
notwendig ist, wird aus dem gemeinsamen
Prozess und den begleitenden Gesprächen
ersichtlich. Im besten Falle geht das Kind anschließend, gestärkt und gekräftigt in seiner
seelischen Entwicklung, seinen Weg weiter.
Vor einem Jahr hat sich der kleine Verein
„Heilsame Lernwege e.V.“ gegründet, der u.a.
das Ziel hat, die Time-out- Interventionen zu
fördern und zu tragen. Vorbildhaft dafür war
eine Initiative in Dortmund, die Time- out-Interventionen für Grundschulkinder seit vielen
Jahren durchführt. Der Verein ist gemeinnützig und kann Spenden und Fördergelder
entgegen nehmen. Dank einer Spende des
Bazarkreises der Waldorfschule Schopfheim
konnte zum Beispiel eine Komposttoilette
angeschafft werden. Es wird nach Wegen
gesucht, über Elternbeiträge und Spenden
hinaus Finanzierungsmöglichkeiten für diese

c
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Arbeit zu entwickeln. Schön wäre es, wenn sich das „Time-out im Bauwagen“ in der hiesigen
Schullandschaft des Landkreises Lörrach als ein niederschwelliges Angebot für Kinder in Schulschwierigkeiten oder Entwicklungskrisen weiter ausbauen und etablieren könnte.
Andrea Timm-Brandt, Tel: 07622 9014897
eMail: kontakt@im-zwischenraum.de
http://www.im-zwischenraum.de

Eindrücke von der

Schulanfangstagung
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Am zweiten Tag bestand die Aufgabe darin, einen Mal-Partner zu bitten, ein Detail aus dem bereits entstandenen Bild zu benennen, welches ihm für die Zukunft der Schule wichtig erschien.
Dieses Detail sollte nun wieder gemalt werden. So entstand ein vielfältiges Spektrum an Zukunftsimpulsen, die mit Hilfe von H. Mally zu einer Collage an der Wand zusammengestellt wurden.
Ein dritter Schritt bot die Möglichkeit, sich Gedanken um die Verwirklichung des im zweiten Bild
erschienenen eigenen Zukunftsimpulses zu machen, indem die ganz persönliche Fragen gestellt
wurde: Was muss ich innerhalb der nächsten Wochen tun, damit mein Zukunftsimpuls nicht verwirklicht wird? Die Beantwortung dieser aufrüttelnden Frage ließ weiterführende Rückschlüsse
für das eigene Handeln zu.
Die Ergebnisse der drei Tage werden in die geplante Fortführung der Leitbildarbeit einfließen.
Im Anschluss an die Leitbildarbeit fanden an allen drei Tagen künstlerische Kurse in kleineren
Gruppen statt (Eurythmie, Schmieden, Malen und Buchbinden). In ihnen war die Möglichkeit
für individuelle Arbeitsprozesse unter fachmännischer Leitung gegeben – man konnte sich fast
wie ein Schüler fühlen und nacherleben, welchen Reichtum an Erfahrungen und Eindrücken die
Waldorfschulzeit bietet!
Abgeschlossen wurde der Vormittag von einem unnachahmlichen Spieleerlebnis in der Turnhalle
unter der Leitung von V. Águila, das die Teilnehmenden dazu einlud, mal in die dynamische Welt
des Sportes, mal in die poetische Erinnerung an die Großmutter aus Chile und mal in die bunte
Tiervielfalt eines Bauernhofes einzutauchen...
Einen herzlichen Dank an alle, die am Zustandekommen der gelungenen Anfangstagung beteiligt
waren!
N. von Homeyer

Das Kollegium

Die Anfangstagung lud das Kollegium in diesem Jahr an drei Vormittagen dazu ein, sich hauptsächlich über künstlerische Prozesse auf das neue Schuljahr einzustimmen.
Alle drei Morgen begannen mit einem gemeinsamen Singen, welches von S. van Camp feinsinnig
angeleitet wurde und es dem Kollegium ermöglichte, sich als kraftvolles Gruppenganzes zu erleben. Zwei der eingeübten Lieder konnten bei der Schulanfangsfeier auf der Bühne für die Schüler
vorgesungen werden.
Nach dem Singen folgte in einer jeweils einstündigen Einheit der Versuch, die Arbeit an einem
Leitbild für die Schule unter der Leitung von T. Wehkamp und N. von Homeyer fortzusetzen:
In einem ersten Schritt bekamen die Kollegen den Auftrag, das Bild zu malen, welches sie von der
Schule derzeit innerlich vor Augen haben – keine einfache Aufgabe, die aber zu einigem Nachdenken über das eigene Verhältnis zu unserer Schule & den aktuellen Fragen und Themen führte.

Von links nach rechts:
hinten: G. Göltenbott, Ch. Kübler-Schöning, I. Krüger, R. Lachmit, J. Bockelmann, F. Densch, T. Wehkamp, L. Spieth;
Mitte:
T. Schafranek, N. Keilbach-Schmittel, T. Sykora, M. Jankowski-Meier, V. Kleeberg, F. Brückmann, A. Jimenez Camargo,
H. Walsch, G. Kozlik, I. Kühner;
vorne: M. Gräf, J. Emmelin, S. van Camp, S. Sauter, D. Hofmann, V. Altmann, J. Palkova, B. Schaubhut, V. Aguila, L. Sanchez 		
Gutierrez, C. Markoni;
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Klasse 1
Klasse 3

Die Namen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen aus der
Webversion entfernt.

Klasse 2

Klasse 4
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Alain Martin
Mein Name ist Alain Martin und ich komme aus
der schönen Stadt San Sebastián, im spanischen
Baskenland, an der Grenze zu Frankreich.
Ich habe in meiner Heimat Übersetzer und Dolmetscher für Englisch und Französisch studiert
und ich habe auch als solcher gearbeitet.
Im Sommer 2012 bin ich mit meiner deutschen
Frau nach Freiburg umgezogen und seitdem
arbeite ich als Sprachlehrer, was ich auf jeden
Fall liebe. Da ich mich für die Lehrertätigkeit
entschloss, habe ich 2015-2016 das spanische
Diplom für Sekundarschullehrer abgeschlossen.
Jetzt unterrichte ich auch an der Freien
Waldorfschule Schopfheim. Ich mag die
Schule sehr gerne und ich fühle mich sehr wohl
hier.

Andrii Stepanenko
Andrii Stepanenko, 27 Jahre, verheiratet, ist
seit diesem Schuljahr mit seinen Fähigkeiten
am Pianoforte Teil des Eurythmieunterrichts.
Hobbys: Fußball, Tischtennis, Radfahren.

Alain Martin

Claudia Markoni
Mein Name ist Claudia Markoni. Seit diesem Schuljahr
darf ich in der ersten Klasse als Klassenassistentin
mitwirken. Dies geschieht im Rahmen meiner
Ausbildung zur Klassenlehrerin an der Akademie für
anthroposophische Pädagogik (AfaP) in Dornach/CH,
die ich im Januar 2017 begonnen habe.
In der ersten Klasse “von Anfang an dabei zu sein”
finde ich sehr spannend. Es bereitet mir sehr viel
Freude, die Entwicklung der Kinder zu beobachten
und zu begleiten.
Als “Quereinsteigerin” komme ich beruflich aus der
Touristikbranche. Nach dem Abitur stand ich vor der
Entscheidung, bereits dort in den Lehrerberuf einzusteigen oder aber meinem Interesse für Reisen und
ferne Länder zu folgen. Das Fernweh überwog und ich
machte eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau.
Diese Tätigkeit übte ich bis zu den Geburten meiner
beiden Kinder aus. Nach einigen Jahren Elternzeit
lockte mich die Outdoorbranche und ich liess mich zur
Paddelinstruktorin ausbilden. Da flammte die Freude
am Unterrichten wieder auf und es bot sich die Gelegenheit, in das Waldorflehrer-Seminar einzusteigen.
Die praxisnahe Ausbildung bringt viele neue und
wertvolle Erfahrungen. Ich bin sehr dankbar über die
Offenheit und gute Unterstützung des Lehrerkollegiums hier an der Schule.
Ich freue mich auf ein weiterhin spannendes und
lehrreiches Schuljahr!

Claudia Markoni

Unser Schulgelände…
Unser schönes Schulgelände, das ja glücklicherweise nicht überwiegend aus Pflastersteinen
besteht, unterliegt als lebendiger Organismus einer stetigen Verwandlung: mal unter
menschlicher Regie, mal in wilder Eigenwüchsigkeit.

Ein Gang um die Schule führt uns vorbei an kleinen „Laubwäldern“, an einer Schafweide, von
der beim Grasen der Schafe leise Glöckchen ertönen; vorbei am Schulgarten mit leckerem
Gemüse und bunten Blumen, vorbei am Hühnergehege und dem Bienenhaus, entlang dem
Bächlein bis zum großen, ruhigen Teich, über den im Sommer die schillernden Libellen
schwirren. Die Spiel- und Klettergeräte für die Schulkinder sind umgeben von Büschen und
Bäumen; unzählige, verwilderte Winkel laden zum Versteckspielen ein.
Als „Kernzeitfrau“ schätze ich mich glücklich über so einen wunderbaren Arbeitsplatz…., aber
ich sehe täglich auch eine andere Entwicklung:
Unsere Strauch-Stauden-Blumenbeete sind zwar wunderbar wild (ideal als Versteck für die Kinder), aber sie haben mit den Jahren sehr an Vielfalt und Blühkraft verloren. Nur wenige halten
über längere Zeit den vielen Kinderfüßen stand; die „Standhaften“ vermehren sich prächtig, die
anderen verschwinden so langsam. Einige Bäume sind wild aufgegangen (nicht immer dort, wo
sie auch gut hinpassen), andere werden groß und größer.
Der „Lehmabbau“ am Bächlein durch viele kleine Kinderhände nimmt phasenweise solche
Ausmaße an, dass die Sträucher am Ufer fast den Halt verlieren; das klare Bächlein wird zur
Schlammsuhle.
Viele Freiräume für die Kinder lassen die Grenzen verschwimmen für Bereiche, die wir auch
schützen sollten; die unwiederbringlich zerstört werden, wenn wir den Entdeckertrieb der Kinder
nicht in bestimmte Bahnen lenken. Denn auch das Erwecken von Ehrfurcht und Staunen für die
Schönheit, die Empfindsamkeit der Natur sollte uns ein Anliegen sein.

c
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Nun hat sich nach den Sommerferien ein kleiner Kreis aus Lehrern und Eltern gebildet, der
Schulgelände-Gestaltungskreis. Wir wollen versuchen, das „Ganze“ mal wieder in ein Gleichgewicht zu bringen; also ausreichend abenteuerlichen Spielraum für die Kinder erhalten und
gleichzeitig Schutzzonen wieder aufleben lassen, die uns mit ihrer Vielfalt und Blütenpracht erfreuen und den Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten als Lebensraum dienen können.
Eine erste Begehung hat bereits notwendige Maßnahmen aufgezeigt; für die Neugestaltung gibt
es schöne, vielverspechende Ideen, die ersten Skizzen sind angefertigt. Es wird wohl nicht leicht
fallen, so manchen gewachsenen Strauch oder gar Baum zu entfernen; auch die neugestalteten
Flächen werden zunächst noch etwas „steril“ wirken; jede Pflanze braucht eben ihre Zeit zum
Gedeihen….., aber ich bin zuversichtlich, dass etwas sehr Schönes, Neues entstehen wird.
Im Sommer 2018 feiert unsere Schule ihren 40. Geburtstag, 2019 die Waldorfschulbewegung
ihren 100. Geburtstag und 2020 startet unsere Schule mit 42 Jahren in ein neues Jahrsiebt.
Ein großes Ziel als Herzstück von „Waldorf100“ wird mit in unsere Planung einbezogen:

alle

Waldorfschulen auf der Welt zu Bienen-Oasen werden lassen!

Sollte uns der Winter mildes Wetter bescheren, dann können wir vielleicht schon bald beginnen,
ein frostiger Winter wird unsere Aktionen in den Frühling verschieben.
Selbstverständlich ist jeder eingeladen, bei der Umsetzung mitzuhelfen. Gemeinsam graben,
hacken, sägen, pflanzen, Steine versetzen, Pause machen, genießen…, das tut gut.
Und….… Jahre oder gar Jahrzehnte später voller Freude und Stolz über das Schulgelände spazieren und sagen können: hier habe ich mitgewirkt!
Es wäre doch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk für unsere Schule zum 42ten.

Wer sich gleich einen Platz zum Mithelfen sichern will,
melde sich doch bitte bei mir: ruth.reinke@posteo.de

Ruth Reinke .

1919 - 2019
100 Jahre Waldorfschule
Als Rudolf Steiner 1919 die erste Waldorfschule an der Uhlandshöhe gründete, folgte er einer
für die damalige Zeit revolutionären Vision:
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punkt standen. Als Grundlage dient(e) die „Allgemeine Menschenkunde“ von Rudolf Steiner.
So wurden vom Bund der Deutschen Waldorfschulen für dieses Jubiläum, das mit einem
offiziellen Festakt am 07.09.2019 in der Liederhalle in Stuttgart begangen wird, insbesondere
folgende Projekte vorgestellt:

Metamorphose: verschiedene Meisterschüler schreiben Kompositionen, wobei die
Besten ausgewählt und dann von Schulorchestern (und Chören) der Waldorfschulen
aufgeführt werden.
Ein Bienenprojekt an den einzelnen Schulen, um einen deutlichen Impuls
gegen das Bienensterben zu setzen.
Ein Film über die pädagogische Waldorfbewegung und ihre Haltung zu
den Grundfragen unserer Zeit (inklusive Globalisierung).
Angedacht ist ein

Waldorfhit.

Unter der Überschrift „Cyborg - wo bleibt der Mensch“ sollen Gedanken in Form von
Schüler-/Lehrergedichten, vielleicht als Poetry Slam, zur Zukunft des Menschen im
Mittelpunkt stehen.

Lauf um die Welt
Postkartenaktion: Weltweit verschickt jede Schule 1100 selbst gestaltete Karten und
erhält von all den anderen Waldorfschulen ebenso viele Karten. Diese werden auf einer
Pinnwand zusammengetragen und sollen die Verbundenheit der Waldorfschulen untereinander zum Ausdruck bringen.
Einige von diesen Aktionen sind bereits umgesetzt worden und können im Internet unter
Home-Waldorf100 aufgerufen werden.
Ansonsten sind die Schulen aufgefordert, sich mit eigenen Ideen einzubringen, untereinander
zu vernetzen und natürlich auch Eltern und Schüler in die Aktivitäten einzubinden.
Auch an unserer Schule hat man mit der ersten Planung für diese Feierlichkeit begonnen.
Genaueres wird noch mitgeteilt werden!

Ilona Gerdes

Auch Kindern aus ärmeren Schichten sollte Bildung zuteil werden!*
Der Lehrer sollte als Begleiter die Schüler in ihrer Entwicklung zu freien
Menschen fördern (im Gegensatz zur damals üblichen, autoritären Erziehung). Darüber hinaus sollten – zum Wohle der Kinder - Eltern und Lehrer
ganz eng zusammenarbeiten und die Verwaltung der Schule sollte in Eigenverantwortung erfolgen (Selbstverwaltung).
Seitdem sind knapp 100 Jahre vergangen: Zeit also um zu feiern …
Zeit aber auch, um inne zu halten und genauer hinzuschauen, wo die Waldorfbewegung heute
steht. Erfüllt sie noch die Grundkriterien von damals und wie ist ihr aktuelles Verhältnis gegenüber ihrem inzwischen doch stark veränderten sozialen und politischen Umfeld?
Bereits bei der Delegierten- und Mitgliederversammlung in Pforzheim im März 2016 fand ein
Workshop statt, bei dem Ideen und Anregungen zur Gestaltung der Feierlichkeiten im Mittel* Heute ist die Waldorfschule eher dem Vorwurf ausgesetzt, eine „elitäre“ Schule zu sein!
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Im letzten Prisma erzählte unsere Küchenassistentin Sophia Mannsbart, dass sie im
Herbst an der G-Judo-Welmeisterschaft in
Köln teilnehmen werde.
Sie hat in ihrer Wettkampfklasse die
Silbermedaille gewonnen!
WIR GRATULIEREN VON HERZEN!!!
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Die Bienen im Schulgarten
Wer den Schulgarten betritt und seine Augen schweifen lässt, dem wird auffallen, dass
dort auch einige Bienenvölker zuhause sind, und das schon seit sechs Jahren.
Wenn sie jetzt die Frage haben, wer für die Bienen verantwortlich oder gar der Imker ist,
dann ist es eine gute Gelegenheit mich bei ihnen vorzustellen:
Mein Name ist Peter Beyer, ich war Lehrer an einer Gewerbeschule und bin seit 7 Jahren
pensioniert.
Zu dieser Zeit rückten die Bienen
stark in das öffentliche Interesse.
Das Bienensterben machte von sich
reden. Der Imker Nachwuchs blieb
aus. Es stand die Frage im Raum:
„Sind die Bienen vielleicht vom
Aussterben bedroht“ und daraus folgend, wie wirkt sich das auf Natur
und Mensch aus?
Dies hat mich motiviert meine frei
werdenden Kräfte den Bienen zukommen zu lassen und ich nahm das
Angebot der Schule durch Frau und
Herrn Beidek, die Bienen im Schulgarten aufzustellen, dankend an.
Zu Beginn hatte ich einen Imkerkurs
besucht und bin bei einem guten Bekannten eine Saison in die „Lehre“
gegangen, was mir den Einstieg sehr
erleichtert hat. Nun sind sechs Jahre
vergangen und ich konnte einiges an
Erfahrung sammeln und möchte sie
auf eine Reise durch das Bienenjahr
mitnehmen.

Jetzt Mitte November, nachdem es
anhaltend kalt geworden ist, sind
die Bienen endlich zur Ruhe gekommen. Vorher war an den sonnigen und milden Herbsttagen noch
reger Flugbetrieb zu beobachten.
Viele Bienen kamen mit dicken
Pollenhöschen zurück. Denn in den

Schopfheimer Gärten blühte noch
so einiges. Da weiß der Imker, dass
noch Brutpflege im Stock betrieben wird, denn der Pollen dient als
Nahrung für den heranwachsenden
Nachwuchs.
In dieser Jahreszeit wird das Nahrungsangebot in der Natur immer
knapper und die Bienen sind ständig
auf Nahrungssuche. Man sieht es an
ihren suchenden Flugbewegungen.
Sie umkreisen auch fremde Bienenstöcke und es kann zu Räubereien
kommen, wenn ein Volk zu schwach
ist um fremde Eindringlinge abzuwehren. Ein geräubertes Bienenvolk
verliert den Lebenswillen und geht
ein. Der Imker versucht dem vorzubeugen und verengt die Fluglöcher
der Bienenstöcke. Sie können dann
leichter verteidigt werden. Ich habe
das bis jetzt zweimal erlebt und dadurch je ein Volk schon im Herbst
verloren.
Ein anderes Problem, warum Völkerverluste in Herbst und Winter
auftreten ist die Varroa-Milbe, die
Mitte der 1970 iger Jahre aus Asien bei uns eingeschleppt wurde und
sich nun in ganz Europa ausgebreitet
hat. Sie befällt die Bienen, ernährt
sich vom Bienenblut und pflanzt
sich in der Brut fort. Dadurch wird
die Gesundheit des Bienenvolkes
geschwächt. Ist die Schädigung zu
stark, gehen in Folge davon solche
Völker oft im Winter ein. Manchmal
tritt der Fall ein, dass bei einer sehr
starken Vermilbung das ganze Volk
plötzlich verschwunden ist und alle
Vorräte zurückgelassen hat.
Was kann der Imker dagegen tun?

Anfang August kommt die Zeit, in
der die Bienenvölker auf den Winter
vorbereitet werden. Der Honig ist
entnommen und geschleudert worden. Das, was die Bienen jetzt noch
eintragen können lässt man ihnen,
aber es wird längst nicht reichen,
denn die großen Trachten sind vorbei.
Darum gilt es jetzt festzustellen
wieviel Futtervorrat jedes Volk noch
hat und man füttert mit Zuckerlösung auf. In der Demeterimkerei,
an der ich mich orientiere, wird die
Zuckerlösung mit Kamillentee hergestellt und ein Anteil von ca. 10 %
Honig zugesetzt. Jedes Volk benötigt zum Überwintern einen Vorrat
von 15-20 kg!
Als nächstes gilt nun die Sorge dem
Milbenbefall. Denn jetzt kommen
im Stock die sog. Winterbienen auf
die Welt. Sie haben eine Lebenserwartung von ca. 7 Monaten und
müssen sozusagen fit für den Winter
werden. Während ihre Schwestern
im Sommer nur 4–5 Wochen leben. Das Bienenvolk kann nur deshalb den harten Winterbedingungen
trotzen, weil es in der Lage ist die
Temperatur seiner Behausung zu
regulieren. Es hat in dieser Hinsicht
ein Alleinstellungsmerkmal in der
Insektenwelt.
Nun zurück zur Varroabehandlung.
Es wird eine Unterlage in den Bienenstock geschoben und der natürliche Totenfall der Milben kontrolliert. Wenn er ein bestimmtes Maß
überschreitet, muss behandelt werden.
Die Standardmethode ist eine Kur
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mit 60%iger Ameisensäure. Das
Bienenvolk muss nun 14 Tage mit
ätzenden Ameisensäuredämpfen im
Stock leben, der die Milben tötet
und abfallen lässt. Die Milben sind
leicht oval geformt, glänzend bräunlich und etwa 2 mm im Durchmesser. Man kann sie mit bloßem Auge
gut erkennen. Nach einer weiteren
Kontrolle im September folgt in der
Regel ein zweiter Behandlungszyklus. Aber man sollte dann immer
noch wachsam bleiben, denn wenn
der Herbst lange mild und schön ist
und die Bienen ausfliegen, geschehen immer wieder Reinfektionen.
So war es auch dieses Jahr. Die letzte Ameisensäurebehandlung lief bis
zum Beginn des Kälteeinbruchs Anfang November.
Sie ist ziemlich belastend für die
Bienen. Der Imker muss den richtigen Weg zwischen Wirksamkeit
und Belastung finden. Es gibt noch
einige andere Methoden der Varroa-Behandlung, aber sie sind alle
mit ziemlichem Aufwand verbunden. Der Traum aller Imker wäre
eine varroatollerante Biene. Die
asiatische Biene kann mit der Milbe
umgehen. Sie ist nicht milbenfrei,
sie hat gelernt sie in Schach zu halten.
Es gibt noch sehr viel interessantes über die Bienen zu berichten,
besonders wenn man weiß, welche
verschiedenen Aufgaben sie in ihrem Leben zu erfüllen haben und
mit welcher Selbstlosigkeit sie ausgeführt werden, immer zum Wohle
des ganzen Volkes.
Eine Biene durchläuft nach dem
Schlüpfen im Stock folgende „Berufe“: Waben und Stock sauber
halten, Brut füttern, Brut wärmen,
Stocktemperatur regulieren, Waben
bauen, Flugloch bewachen, Wasser
holen, Futterquellen suchen, Pollen,
Nektar und Baumharze (für Propolis) sammeln, Honig machen (aus
dem Nektar), Pollen einlagern.
In der ersten Zeit nach dem Schlüpfen durchläuft sie nacheinander alle
Tätigkeitsbereiche, die im Stock

Bienen im Schulgarten		
durchzuführen sind. Sie ist also zuerst Stockbiene, wechselt dann in
den Außendienst und ist Flugbiene.
Doch sie kann je nach Bedarf sehr
flexibel handeln und dort tätig werden, wo gerade ein besonderer Bedarf besteht.
Durch ihre Tätigkeit in der Natur
wird keine Pflanze oder ein anderes Lebewesen geschädigt. Ganz
im Gegenteil, es ist zum Nutzen für
beide. Die Biene bekommt Nahrung
und der Fortbestand der Pflanze
ist auch gesichert. Dass der Bienen-Nachwuchs gesichert ist, dafür
sorgt die Königin. Sie legt in der
Hauptzeit bis zu 2000 Eier täglich
in die Zellen der Brutwaben. Die
heranwachsende Brut wird von den
Stockbienen gepflegt und gewärmt.
Nach 21 Tagen schlüpfen die fertigen Bienen und beginnen ihr Arbeitsleben. So wächst ihre Anzahl
im Stock vom Frühjahr zum Sommer hin stark an, um dann wieder
abzunehmen. Im Sommer besteht
ein Volk aus 40-80 tausend Individuen, im Winter sind es etwa 5-10
tausend.

Hin und wieder gibt es Begegnungen mit Kindern oder Besuchern im
Garten, wenn ich bei den Bienen zu
tun habe. Da staune ich oft, wie groß
das Interesse der Kinder an den Bienen ist. Mir werden verschiedenste
Fragen gestellt und ich bekomme
stolz erzählt was sie schon darüber
wissen.
Besonders schön war es, als Thomas Wehkamp damals mit seiner
2. Klasse hier zu Besuch war. Wir
konnten einen ausführlichen Blick
in ein Bienenvolk tun und so einiges
sehen.
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Beeindruckend war für mich, welches Staunen die Kinder erfasste, als
die Waben gezogen wurden und das
Bienenleben darauf sichtbar wurde.
Die Bienenkönigin blieb uns leider
verborgen. Ein Mädchen fragte zaghaft: „ Hat die Bienenkönigin eine
Krone“?
Natürlich hätte ich gerne Ja gesagt,
habe ihr aber dann vorsichtig die
Wahrheit erzählt. Die Bienen ließen
alles ruhig und gelassen über sich
ergehen, worüber ich sehr dankbar
war. Später, als es soweit war, durften die Klasse auch vom frisch geschleuderten Honig probieren.
Abschließend möchte ich noch bemerken, dass durch das große öffentliche Interesse an den Bienen
etwas in Bewegung gekommen ist.
Die Imkerkurse bei den Imkervereinen sind gut besucht, man kann
davon ausgehen, dass der Imkernachwuchs gesichert ist. In den
Kommunen werden vermehrt Blühflächen geschaffen.
Hier im Umkreis von Schopfheim
ist die Umwelt noch einigermaßen
in Ordnung. Die Streuobstwiesen
des Dinkelbergs werden nicht gespritzt und eine industrielle Landwirtschaft ist in dieser Landschaft
kaum möglich. Eine gewisse Biodiversität ist noch vorhanden.
Der Schulgarten hat sich als guter
Standplatz erwiesen. Er liegt geschützt, ist sonnig, das Wasser ist
nicht weit und es blüht immer etwas.
Es wäre schön, wenn Sie als Leser
dieser Zeilen die Bienen auch in Ihr
Bewusstsein nehmen könnten, vielleicht können sie ja in Ihrem Garten
noch etwas für die Insektenwelt tun.
Peter Beyer
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Gartenbau
„Mit den grünen Wasserkännchen laufen hier die Hasenmänchen.
Weil das Kraut die Blätter hängt, wird’s mit kühlem Nass besprengt.
Mädchen sitzen in den Beeten um das Unkraut auszujäten
Und der Lehrer, der gibt Acht, dass es jeder richtig macht.“
									aus der „Häschenschule“
Das Zitat aus dem Kinderbuch „Die Häschenschule“ zeigt, dass der Gartenbauunterricht keine Erfindung der
Waldorfpädagogik ist, sondern im Gegenteil im letzten Jahrhundert - vor allem auf dem Land - weit verbreitet
war. Die Waldorfschule hat somit ein Fach erhalten, das in Regelschulen nach und nach abgeschafft wurde. Ist der
Gartenbauunterricht also nur ein Relikt aus den „guten alten Zeiten“, das aus Nostalgie immer wieder abgestaubt
und weitergewurstelt wird, ohne dass es einen praktischen Sinn in der Gegenwart hat? Nein, der Unterricht im
Schulgarten ist heute aktueller und wichtiger denn je! Warum? Und welches sind die Gesichtspunkte, die dabei eine
wesentliche Rolle spielen? Das möchte ich versuchen im Folgenden zu erläutern:
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wieder in einen „neuen“ Garten. Sie müssen sich neu orientieren und lernen zu erkennen, was die nötigen Arbeiten
sind. Sie können mit der Zeit die Fähigkeit erlernen, in Prozessen zu denken und Zusammenhänge zu durchschauen. Wie schnell ist das Unkraut in den letzten Wochen gewachsen und muss ich es gleich ziehen oder kann ich mir
noch eine Woche Zeit lassen? Die letzten Tage waren nass und kalt, ist der Salat deshalb nicht größer geworden?
Wieso darf ich die Pflanzen bei der heissen Sonne nicht von oben gießen? Und warum spaltet sich das Holz nicht,
wenn ein Ast quer verläuft? Viele Fragen entstehen, die unmittelbar erlebt und wenn nicht gleich beantwortet, so
doch bearbeitet werden können. Am Ende der Stunde kann immer auf etwas geblickt werden, was man geschafft
hat. Das befriedigt. Auch dann, wenn das Stück, was man gerade gejätet hat, in der nächsten Stunde wieder grün ist.

„Komm, wir machen das zusammen.“
Wenn wir weiter auspacken, finden wir den sozialen
Aspekt des Gärtnerns. Auch hier unterscheidet sich der
Gartenbauunterricht von anderen Fächern. Hier darf
man z. B. reden. Man kann sich, während man arbeitet,
austauschen, unterhalten, diskutieren und auch streiten.
Etwas, das in anderen Fächern so nur selten möglich
ist. Gleichzeitig bringt der Unterricht aber auch soziale
Prozesse mit sich: So können die meisten Arbeiten nicht
alleine gemacht werden. Wer hilft wem? Tun sich große
Gruppen zusammen, oder verzieht man sich lieber zu
zweit? Bei vielen Gelegenheiten hilft die gemeinsame
Arbeit, das Aufeinander-angewiesen-sein, das man sich
zusammenfindet. Egal, ob über ernste Themen debattiert wird oder man „Wahrheit oder Pflicht“ spielt, es
passiert immer neben der Arbeit, so dass diese manchmal wie von selbst geschieht.

„Darf ich heute Jungpflanzen verschenken?“
Ich habe eine ganze Weile überlegt, womit ich den Unterricht im Schulgarten vergleichen kann und mir kam das
Bild eines Geschenkpakets in den Sinn. Wie die Schleife und das Geschenkpapier, so finden wir auch im Gartenbauunterricht Aspekte, die so offensichtlich sind, dass wir sie sofort erkennen können.
Da wäre zunächst die Vermittlung von altem überliefertem Wissen:

„Warum muss ich das lernen? Ich will doch nicht Gärtner werden!“

Die Fähigkeit, auf einem Stück Land aus einem Samenkorn Lebensmittel zu produzieren, begleitet die Menschheit
seit einigen tausend Jahren. Dies ist eine Kulturtechnik, die komplex und gleichzeitig so grundlegend ist, dass sie
- ähnlich wie Lesen und Schreiben, Malen, Singen, Handwerken, etc. - dem heranwachsenden Kind nähergebracht
werden soll, unabhängig davon, ob es sich als Erwachsener damit beruflich verbinden will. Dass wir dies praktisch
tun müssen, ist der Sache geschuldet, denn ein HANDwerk erlernt man nur schlecht aus Büchern.
Auch wenn die Vermittlung dieser praktischen Fähigkeiten ein wichtiger Aspekt des Unterrichts ist, so handelt
es sich doch „nur“ um das äußere Gerüst desselben – das Geschenkpapier. Packen wir das Paket einmal aus und
schauen, was wir noch darin finden können.

„Was wir hier machen ist doch Kinderarbeit!“

Kaum ein Unterricht vergeht, ohne das ein Schüler oder eine Schülerin diese Aussage trifft. Das war schon zu meiner Schulzeit nicht anders. Ob etwas daran ist? In gewisser Weise schon, denn im Garten wird gearbeitet. Es wird
viel gearbeitet und sehr viel Verschiedenes. Dennoch ist die Arbeit im Garten nicht zu vergleichen mit anderem
Unterricht, da wir hier mit dem Lebendigen arbeiten. Ein Werkstück, das nach einer Woche wieder aufgenommen
wird, wird sich in der Zeit nicht verändert haben. Der Garten ist in einer beständigen Veränderung begriffen. Selbst
wenn - was praktisch nicht vorkommt - ein Schüler in jeder Woche des Schuljahres die gleiche Arbeit verrichten
würde, so wäre sie niemals gleich. Vieles ändert sich: Das Wetter, das Material, das Licht, die Stimmung des Gartens und der Gruppe, aber auch der Schüler würde sich in der Zeit verändern. Somit kommen die Schüler jedesmal

Großzügigkeit ist ein weiteres Päckchen, dass in dem Geschenkpaket versteckt ist. Schenken ist für den Schüler ein
wichtiges und elementares Erlebnis. Der Garten bietet hier viele Möglichkeiten. Zunächst geben die Schüler ihre
Arbeitskraft, ihr Interesse und ihre Fähigkeiten, indem sie Arbeiten tun, die für den Schulgarten wichtig sind, die
ihnen aber keinen direkten Nutzen bringen. Dann können sie immer wieder Jungpflanzen und geerntetes Gemüse
an Eltern und an die Schulküche schenken. Etwas zu geben beglückt und macht einen stolz.
„Kann ich heute mal etwas anderes machen?“
Mir liegt in meinem Unterricht der Apekt der Freiheit besonders am Herzen. Kaum ein Unterricht bietet soviele
verschiedene Möglichkeiten der Beschäftigung gleichzeitig. So können die Schüler in jeder Stunde aus einem
großen „Angebot“ an Arbeiten auswählen, welche ihnen heute besonders gefällt. Suche ich mir heute eine Herausforderung oder wähle ich eine Arbeit, die mir leicht von der Hand geht? Möchte ich mich auspowern oder meine
Geschicklichkeit einsetzten? Wähle ich, oder warte ich ab, was mein Freund für eine Arbeit wählt?
Dass jemand in den Gartenbauunterricht kommt und keine Arbeit findet, die er oder sie in der Stunde gerne machen
möchte, ist schon länger nicht mehr passiert.
So finden sich in diesem Geschenkpaket immer noch kleinere oder größere Aspekte, die sich lohnen würden genauer angeschaut zu werden, die aber den Rahmen dieses Artikels schnell sprengen würden. Vielleicht noch einen
abschließenden Gedanken. Wenn wir den Blick heben und aus dem Garten hinaus in die Welt sehen, dann müssen
wir erkennen, wie vieles sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Unsere Gesellschaft hat es geschafft, die
Lebensmitelproduktion nahezu vollständig in die Hand von globalen Konzernen zu geben. Mit verheerenden Folgen für uns und die Welt. Unsere Lebensweise führt dazu, dass wir immer weniger mit den Elementen in direkten
Kontakt treten. Wir entfernen uns mehr und mehr von der Erde.
In dieser Welt einen Raum zu schaffen, in dem das heranwachsenden Kind erleben kann, wie es den Boden und die
Natur gestalten, sprich kultivieren kann, wie es mit den Kräften der Natur - und ohne ihr oder sich Gewalt anzutun Lebensmittel erzeugen kann, wo es lernen kann, die eigenen Fähigkeiten zu entwicken und sich darauf zu verlassen
und wo es die Erfahrung machen kann, mit wie wenig man die Welt ein bißchen besser machen kann, das scheint
mir der zentrale Aspekt des Gartenbauunterrichts zu sein; der Inhalt des Geschenkpakets.

c
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Die Schüler nehmen dieses Paket mit. Ob und wann in ihrem Leben sie die einzelnen Päckchen auspacken und
erkennen oder bestaunen, das liegt dann in ihrer Hand.
Tobias Schafranek

Und wie steht es nun ganz konkret um unseren Schulgarten?

Was und wie wird dort geschafft? Diejenigen unter den Leserinnen die unsere Schule schon lange kennen wissen,
dass bis vor Kurzem noch, und über viele Jahre hinweg, das Ehepaar Beidek mit den Schülern der 1.-bis 8.Klasse
den Schulgarten versorgte, hegte und pflegte.
Dass auch die Unterstufenkinder bei uns regelmässig im Garten mithelfen, haben wir Frau Beidek und ein paar
Erstklässlern zu verdanken. Vor vielen Jahren nämlich, als Frau Beidek sich dem Gelände ums Schulhaus annahm,
Büsche zurückschnitt, hakte, jätete und neu anpflanzte, kamen sie, die neugierigen Erstklässler, und haben sie gefragt was sie denn da tue und ob sie ihr nicht helfen dürften. Schon hatte sie ein paar fleißige Helfer an der Seite.
Die von da an aus dem Schulgarten nicht mehr wegzudenkenden Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertklässler. Beideks
Konzept, auch die Unterstufenschüler im Garten mitarbeiten zu lassen fand und findet auch in anderen Waldorfschulen Nachahmer. Wir führen das Konzept nun sehr gerne mit neuen und alten Impulsen weiter. In den Sommerferien fanden nun erste Neugestaltungsmassnahmen statt. So dass manch einer der älteren Schülerinnen nach den
Ferien staunend ins Gartenhaus kam, und bewundernd dreinschauend meinte: Boah, hier siehts ja mal gemütlich
aus. Neben einer Eckbank mit rustikalem Holztisch und Herrgottswinkel ziert nun eine grosse futuristisch anmutende Tafelwand das Gartenbauhaus.
Neu ist auch, dass bei den Hühnern keine Hasen mehr wohnen. Sondern
seit Anton Perk's Achtklassarbeit dort Tauben eingezogen sind. Alt und
neu zugleich ist die Arbeit der Erst- bis Viertklässler. Nach dem Morgen- und den Zeugnissprüchen kommen aus jeder der vier Klassen im
Zweitages Rhythmus je zwei Kinder in den Garten. Zu ihren täglichen
Arbeiten zählen das Anfeuern des Ofens und Teekochen von den selbstgesammelten und getrockneten Kräutern im Gartenhaus. Genauso wie
das Versorgen der Hühner, das heisst schauen ob Eier in den Nestern
sind, die Nester sauber machen, die Hühner füttern und sie zuguterletzt
in den Garten freilassen, wo sie Schneckeneier und auch den ein oder
anderen Regenwurm naschen dürfen.
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schmeckt ja viel besser, wie der normale den man kauft. Ein anderer Zweitklassjunge staunte über den riesigen
weissen Kürbis und sagte: „Ach wenn ich jetzt mein Handy dabei hätte, dann könnte ich für meinen Vater ein Foto
machen.“ Daraufhin haben wir uns gemeinsam ein inneres Bild von diesem Kürbis gemacht, in dem wir ihn von
allen Seiten besahen und befühlten, mit den Armen umfassten, versuchten hochzuheben und an ihm rochen, so
konnten wir alle unser eigenes Bild von diesem Kürbis mit nach Hause nehmen und zeigen. Und auch wenn die
Erstklässler, weil ja alles insgesamt neu ist, erst einmal gar nicht viel tun, und es schon viel für sie ist einfach nur
zuzuschauen, so wissen wir ja auch wie viel man alleine durchs Zuschauen lernt. Einem Drittklässler konnte man
zusehen wie er mit Feuereifer ein kleines Beil schwang um die Sonnenblumen zu häckseln. Als er zum Vesper gerufen wurde, kam es aus ihm tief drinnen und ganz ernst: „ Göhnt nu voruus, i chumm gli noch!“ Wer hat diesen
Satz nicht schon mal beim Vorspiel des Mitsommerspiels gehört, wenn der Vater zu seiner Frau und den Kindern
spricht?! Ja, wie im richtigen Leben halt! Dieser Junge ging dann auch mit roten Wangen und neuer Kraft zurück
in den Unterricht und das Stillsitzen wird ihm für eine Weile, nach so erfüllt getaner Arbeit, sicher nicht so schwer
wie sonst gefallen sein. Das stellen wir überhaupt mit Freude fest, dass den Kindern diese elementaren Erfahrungen gut tun. So soll der Garten auch eine Art Oase für alle die Kinder sein, welche solche Erfahrungen brauchen
und in gewisser Weise nachholen dürfen, um dann drüben im Schulhaus bereit zu sein um tatkräftig lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Oft ist in uns Erwachsenen, die dies im Schulgarten miterleben dürfen, dann nur stille
Genugtuung. Erinnern wir uns doch - und jene Erwachsenen die das hier lesen bestimmt auch - unserer eigenen
Kindheit, in der Grosseltern, vielleicht auch Großtanten- oder Großonkel oder auch ältere Nachbarn, uns wohlwollend, still zuschauend und danach nachahmend, an ihrer Arbeit teilhaben liessen.
Nicole Keilbach-Schmittel

(Pflanzen) Steckbrief
Name: 		 Nicole

Keilbach-Schmittel

Botanischer Name:
			

niccolla dicciotta (zum verwechseln ähnlich der
gleichnamigen Sorte Clown am Martinibazar)

Pflanzenfamilie:

gehört zur aufrichtigen Gattung „mundartus alemaniensis

Herkunft: 		

halb aus Baden, halb aus Württemberg

Aussaatzeit: 		

1972

Sind diese Arbeiten getan gibt es im Garten noch allerhand anderes zu tun. So haben wir seit den Sommerferien
Kartoffeln und ganz viele Kürbisse geerntet. Einer von ihnen zierte als Kürbisgeist eine Woche vor den Herbstferien das Foyer im Schulhaus, und viele andere wanderten in die Kürbissuppe für Martini. Ebenso wurden 10 Kilo
Sellerie kleingeschnippelt und tiefgekühlt in die Schulküche geliefert. Immer wieder durften die Kinder kleine
Blumensträusse zum schmücken mit in ihre Klassen nehmen. Und um die Beete den Winter über schlafen zu legen
musste Mulchmaterial mit dem kleinen Beil gehäckselt und ausgebracht werden. Ein richtig grosses Erlebnis war
das Apfelsaft pressen, denn im Anschluss durften in der Pause alle Unterstufenschüler kommen um ein Glas frisch
gepressten Saft zu kosten. In den letzten Tagen vor dem Martinibazar konnten auch die kleinen Schüler beim Kräutersalz mörsern helfen, um es dann am Bazar verkaufen zu können. Nun hat die Kerzenziehzeit begonnen, welche
natürlich immer ein besonderes Erlebnis ist. Ist aber die ruhige Winterzeit erst einmal vorbei, warten unendlich
viele Arbeiten auf die Kinder. Dann wird gehakt, gesät, pikiert, gepflanzt und bald schon können die ersten Ernten mit Feldsalat, Spinat und Frühlingszwiebeln beginnen. Nach getaner Tat darf nach solch einem arbeitsreichen
Hauptunterricht das „ z`Nüni“ nicht fehlen und wir versammeln uns deshalb alle gemeinsam auf der gemütlichen
Eckbank, trinken den Gartenkräutertee und verspeisen unsere Pausenbrote. Immer öfter bekommen wir dann in der
Pause auch Besuch von anderen Kindern, die den Weg in den Garten suchen.

Bodenansprüche:
			
			

als Sämling beste Erfolge mit Todtnau im Schwarzwald als Jungpflanze 		
hervorragender Standort in Atzenbach bei Zell i.W. als reife Frucht nach 		
Gresgen über das Wiesental umgepflanzt

Es ist eine Freude mitzuerleben wie gerne die Kinder im Garten mithelfen, und welch vielfältige Lernerfahrungen
sie machen. Dabei ist es ja nicht spektakulär was ihnen als Lernfeld geboten wird!

zu haben auch in den Sorten: alemannische Mundartdichterin (mit eigenem Buch), leidenschaftliche
Velofahrerin, Naturliebhaberin, begeisterte „Inandererollenschlüpferin“

Es sind ganz einfache aber elementare Lebensgrundlagen, welche vielleicht immer weniger Kindern zuteil und
deshalb wieder umso wichtiger, werden. Meinte doch da dann auch ein kleiner Zweitklässler: „Dieser Apfelsaft

Nachzuschlagen in:

Wuchsform: 		
eher klein, bodenständig, lieber Hose als Rock, zwei Hände, zwei Füsse, zwei
			grüne Daumen
Bes. Pflegeansprüche: liebt selbstgemachtes Sauerkraut und Tee von selbstgesammelten Kräutern
Klimaansprüche:

Sonne, Liebe, Wärme, Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit, Toleranz

Zuchterfolge: 		

Gärtnerlehre Gärtnerei Kist Hausen (gibt’s leider nicht mehr)
Erzieherinnenausbildung z`Friiburg in de Schtadt

Verwendung: 		

Mutter von 5 Kindern (4 Waldörfler 1 Staatsschüler)
seit dem Schuljahr 2012/2013 Inklusionsbegleitung an der Schule
seit diesem Schuljahr 2017/18 Gartenbaulehrerin für die Unterstufe und die
Oasenkinder

Kreuzers Gartenlexikon, Band „soundsoviel“
Lehrer, Erzieher und anderes pädagogisches Gezüchte
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Wie sind die Bücher geschrieben?
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Die Bücherschachtel

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

Die Bücher sind eine Mischung aus Abenteurer und Action. Manche Bücher sind auch sehr traurig, aber
es ist immer spannend sie zu lesen.
Wir hoffen Euch gefällt unsere Buchvorstellung und viel Spaß beim Lesen.
Annika und Larissa aus der 7. Klasse

c Dieses Buch ist unter der Kategorie Jugendbuch in der Schülerbibliothek ausleihbar.

Unsere Schulbibliothek

Das Elternteam:
Dorothea Wendelborn
Nicole Waldmann		
Barbara Keil
Ute Schöne

Warrior Cats, In die Wildnis (Band1)
von Erin Hunter

Verlag: Beltz & Gelberg; Auflage: Deutsche Erstausgabe (21. Dezember 2015)
ISBN-10: 3407810415

Um was geht es?
Im ersten Buch geht es um ein Hauskätzchen namens Sammy, das sich schon früh für das Leben im Wald
bei den vier Clans, Donner, Schatten, Wind und Fluss, interessiert. Er bekommt, als er eine Gruppe Donnerclan-Katzen trifft, die einmalige Chance, ihrem Clan beizutreten. Anfangs hat er es sehr schwer, da
Hauskätzchen von Clankatzen verachtet werden. Er findet aber auch schnell seine zwei besten Freunde:
Graupfote und Rabenpfote. Da er auch einen neuen Namen braucht, gibt ihm seine Anführerin Blaustern
den Namen Feuerpfote, wegen seines feuerfarbenen Fells. Da er ein Schüler ist, muss er natürlich auch
einen Mentor haben. Dies übernimmt Blaustern selbst.
Bevor Feuerpfote dem Clan beitritt erhält die Heilerin Tüpfelblatt eine mysteriöse Prophezeiung: Nur
Feuer kann unseren Clan retten. Vom Sternenclan, die Ahnen der Clans, wo all die verstorbenen Clans
leben.
Feuerpfote hat aber nicht nur Freunde im Clan. Sein schlimmster Feind ist Tigerkralle, der jede Katze
töten würde, um selber Anführer zu werden. Da sich die Clans stets bekriegen, nutzt er jede erdenkliche
Chance seine Clangefährten und vor allem Feuerpfote zu ermorden.
Die Autorinnen
Victoria Homes, Kate Cary, Cherith Baldry, Tui Sutherland, Gillian Philip und Inbali Iserles veröffentlichen die Bücher der Warrior Cats unter dem Pseudonym Erin Hunter.

Das Schülerteam:
Die Namen wurden aus
datenschutzrechtlichen
Gründen aus der Webversion entfernt.

-Hinweis-

Handyregelung für die Oberstufe
1. Die private Benutzung von Handys, Smartphones o. ähnlichen elektronischen Geräten ist auf dem Schulgelände untersagt. Eine Nutzung zu unterrichtlichen Zwecken oder in dringenden privaten Fällen kann durch die jeweiligen Fachlehrer
genehmigt werden. Eine durch den Fachlehrer genehmigte Privatnutzung muss außerhalb des Schulgeländes stattfinden.
2. Mitgebrachte Geräte müssen auf dem Schulgelände ausgeschaltet und in den Schultaschen weggepackt sein. Für eine
störungsfreie Atmosphäre in Unterricht und Schulgebäude sollten Handys und Smartphones in die bereitgestellten Handyboxen gelegt werden.
3. Stößt eine Lehrkraft auf einen Schüler / eine Schülerin, der/die ein Handy oder Smartphone auf dem Schulgelände
unautorisiert benutzt, so nimmt er das Gerät vorübergehend und unter Ausschluss der Haftung bis zum Ende des nachfolgenden Schultags in Verwahrung.
Beim zweiten Verstoß gegen die Nutzungsregelung wird das Handy ebenfalls bis zum Ende des nachfolgenden Schultags
in Verwahrung genommen, aus der es aber jetzt nur von den Erziehungsberechtigten oder bereits volljährigen Schülern
ausgelöst werden kann. Zeitgleich erfolgt ein Gespräch und ein Eintrag in die Schülerakte. Die Eltern volljähriger Schüler
werden über den Eintrag in der Schulakte informiert.
Beim dritten Verstoß gegen die Nutzungsregelung wird der Schüler / die Schülerin für einen Tag vom Unterricht ausgeschlossen. Der Unterrichtsausschluss zieht gleichzeitig einen weiteren Eintrag in die Schülerakte mit sich.
Schopfheim, 22.11.2017
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Wie erlebt Ihr eigentlich den Übergang in die Oberstufe?
Diese Frage stellte ich den frisch gebackenen Neuntklässlern wenige Wochen nach Schuljahresbeginn.

Die Antworten – hier stichwortartig zusammengestellt – lassen teilweise schmunzeln, geben teils
aber auch Anlass zum Nachdenken. - Aber lesen Sie selbst!
(Angesprochen fühlen dürfen sich alle: Lehrer, Eltern, Schüler!)

CONTRA

PRO
-

in der Pause drinnen bleiben dürfen
mehr Verantwortung
dass man in die Stadt darf
dass man den Kaffeeautomat nutzen darf
mehr Freiheiten, wodurch man merkt, zu den
Älteren zu gehören
- dass die Oberstufenlehrer nicht so persönlich
mit einem reden
- mehr Respekt auf beiden Seiten, man wird
„älter“ behandelt
- z.T. besser ausgebildete Lehrer
- Strenge
- anstrengend, aber man lernt besser

-

mehr Druck (von den Eltern)
viele Ansprüche, anspruchsvollerer Unterricht
stressiger
anstrengend, aber man lernt besser
viel lernen, es geht um den Abschluss [!!!]
es wird mehr erwartet und man muss anfangen
zu lernen [!!!]
- Schule bis um 17 Uhr
- Die Lehrer benutzen als Ausrede, dass man das
oder das machen müsse, weil man Oberstufenschüler sei.
- Man muss sehr selbstständig sein.
- mehr Unterricht, weniger Spaß in der Schule
- Wenn man krank ist, muss man viel nachholen.

„Für uns ist der größte Unterschied, dass man einfach für sich selber schauen muss, dass
man aufpasst, um was zu lernen und selber wissen muss, was man erreichen will.“
„Man bekommt ein ganz anderes Bild von Schule.“
Markus Werges
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wollten, was man bzw. Frau so mit Hammer, Feuer und Amboss alles erreichen kann.
Etwas einfaches hatte ich mir für sie ausgedacht:
Ein Blatt schmieden. Denn Blätter kann man viele
schmieden, hintereinanderweg und mit etwas Übung
wird jedes Neue schöner als das vorangegangene.
Aus allen Blättern könnte man ein Bäumchen zusammen schweißen und man hätte gemeinsam ein
Gewächs geschaffen.
Beim Schmieden tun wir gut daran zu wissen, wie es werden soll, denn wenn das Eisen heiß ist, bleibt keine Zeit
zum Überlegen. Wie also ist ein Blatt beschaffen? Wir erkennen es an der dünnen, breiten Fläche, die sich auf einer
Seite zuspitzt, auf der anderen in einem dünnen Stiel ausläuft. All dies soll nun enthalten sein in dem Stab aus Ø
14mm Rundeisen, das unser Ausgangsmaterial ist! Umformung ist hier angesagt. Querschnittveränderung, aber
wie? Begreifen lässt sich das am besten mit den Händen an einem Stück Ton gleicher Abmessung. Meine Kolleginnen machten ihre Versuche, besprachen sich und hatten bald herausgefunden, auf was zu achten war. Doch dann
kamen für alle die verschiedenen Grenzerfahrungen: die physikalischen, die der Körperkraft und die der Zeit. Dazu
kam das gefräßige Feuer, der eigenwillige Hammer und das harte Eisen, das viel zu schnell erkaltet.

Was tun - aufgeben? - Nein!
Eine Kollegin meinte, sie glaube, sie könne das nicht und wollte schon aufgeben, aber sie blieb dann doch bis zum
Ende. Insgesamt schmiedeten wir eher weniger Blätter, als wir gedacht hatten. Dafür gab es eine Fülle spannender
Erfahrungen, mit denen vielleicht niemand so wirklich gerechnet hatte, die sich aber als Basisarbeit Blätter fördernd auswirken werden (längerfristig).
Natürlich waren wir bald an der Geschlechterfrage: Kann man als Frau überhaupt schmieden? Woher diese ungeheuren Kräfte nehmen, die es braucht das Eisen umzuformen? Sind es allein die Muskeln, oder gar der Wille,
die dazu befähigen? Oder gibt es Bereiche in unserem Inneren, die wir noch nicht kennen, weil wir sie noch nicht
entdeckt oder längst vergessen haben? Wenn es stimmt, dass wir unseren Körper von unseren Eltern haben (und die
wiederum von ihren Eltern), dann ist in jedem von uns sooo viel Schmied vorhanden, egal ob Mann oder Frau. Es
geht darum, diesen in uns aufzuspüren und uns mit ihm zu verbinden. Wohl kaum gelingt dem Schmied sein Werk
je ohne Geduld und Einfühlungsvermögen, nur so aus reiner Körperkraft. Vielleicht hat darum der weltbekannte
tschechische Schmied, wenn es am Amboss knifflig wurde, seine Frau gerufen, damit sie ihm mit dem Vorschlaghammer half und die Lehrlinge mussten zuschauen, obwohl diese vermutlich die dickeren Arme hatten.

Das KollegInnen Schmieden
Die Schmiedewerkstatt der Schule hat ein neues Abzugsgebläse bekommen. Es sitzt auf dem Schornsteinkopf und
hat mehr Leistung. Nach längerer Planungsphase konnte es mit dem Segen des Vorstandes kurz vor den Sommerferien bestellt werden. Hausmeister Harry Müller hat die Stromzufuhr auf´s Dach realisiert. Das dominante Laufgeräusch das alten Gebläses, welches sich vorher im Raum über dem Rauchfang der Esse befand und den Rauch
mitunter nur teilweise nach draußen beförderte, gehört nun der Vergangenheit an.
Solcherart optimierte Bedingungen ermöglichen nun auch zarten Naturen die Teilnahme am Schmiedeunterricht.
Die interessante Frage lautet: warum gehört denn gerade auch das Schmieden zur Waldorfpädagogik? Vielleicht
ist die Antwort in der Erfahrung zu finden. Die Anfangskonferenz bot hier willkommenen Anlass da mal hin zu
spüren. Insgeheim war man ja schon neugierig und die eine oder andere Anfrage von KollegInnen waren schon an
mich gestellt worden. Das Lehrerdasein ist nach zwei Jahren immer noch recht neu für mich, Schmieden dagegen
tue ich schon lange. Als Vierteldeputatler bin ich für die meisten Kollegen eher eine Randerscheinung. Jetzt kam
Gelegenheit zur Begegnung: Schmied wird Lehrer / LehrerInnen werden SchmiedInnen, zumindest für drei mal
eineinhalb Stunden. Denn die Anfangskonferenz dauerte 3 Tage. Klar, dass das nicht weit reichen würde, aber immerhin ein Anfang war es. Jedem Anfang, wohnt ein Zauber inne, dichtete einst ein Verseschmied. Zauberhaft: es
kamen Kolleginnen - tatkräftige, aufmerksame, entschlossene, und wie sich herausstellen sollte, mutige, die wissen

Zu einem Ringen um die eigene Ganzwerdung wurde unser Schmieden
..und das ist es immer. Mit jeder Wärme, sah ich meine Kolleginnen wacker einen neuen Anlauf nehmen: inneres
Wachsen und äußeres Wachsen bedingen sich, wie es die hermetische Regel seit jeher besagt. Sie fanden auch
heraus, dass Frau mehr Kraft hat, wenn sie richtig steht, d.h. sich verwurzelt mit den Füßen, und dass der Hammer
mehr vermag, wenn er von weiter oben runterfällt. Nur das helle Auge kann ihn lenken, wohin er trifft. Ich war da
ebenso gefordert, denn fällt mir nichts ein dazu, wenn es heißt: "das kann ich nicht", dann habe ich als Lehrer ja
vergeigt.
Pünktlich am dritten Tag erreichten wir das Ziel der Reise. In einer gemeinsamen Besinnungspause sagte es eine
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Kollegin so: Es fühlt sich an, wie ein Vulkan! Sie hatte ihren Kontakt mit der Kraft gefunden. Es war ihre eigene
Erfahrung. Sinnlos das weiter erklären zu wollen. Jeder, der wissen will, was sie meint, muss sich aufmachen und
selbst dorthin gehen.
Erfahrung wurde bei diesem für mich ersten KollegInnenschmieden auch, dass das Schmieden verbindet. Nicht nur
stofflich durch Formschluss oder Schweißung, sondern menschlich, wenn es dann ehrlich zu geht. Auf den Boden
der Tatsachen angekommen begegnen wir uns selbst im Anderen und es ist ganz naheliegend, sich gegenseitig Hilfe
zu geben, oder anzunehmen.

Eine meiner Kolleginnen sprach, während sie sich mit dem
Hammer abmühte: "Das ließ ich als Schülerin schon immer
meinen Werklehrer machen, weil ich dachte, ich schaff das
nie". Kaum bot ich ihr meine Hilfe an, sagte sie: "Nein,
heute mache ich das endlich selber!" Das machte sie dann.

In der Anfangskonferenz beim Thema Leitbildarbeit wurde
für mich spürbar, wie Inhalt und Form sich bedingen, welche
Herausforderung es aber oft für uns als Kollegium bedeutet, beides in Einklang zu bringen. In die ähnliche Richtung weisend, deutete ich die Aussage einer Zeichnung, bei der zwischen Masken ein persönliches Gesicht hervortritt, als sehr wünschenswert. Mit dem KollegInnenschmieden konnte ich solche Visionen bereits lebendig werden
sehen. "Chapeau, die Damen!" kann ich da nur sagen, "wie schön!" und fühle mich wieder etwas mehr dazugehörig. Wo waren eigentlich die Männer?
- ach ja, die alte Schule: Ladies first ... die Kollegen kommen sicherlich das nächste Mal, worauf ich mich ja schon
mal freuen kann.
Rolf Lachmit
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In der Webepoche der 10. Klasse sind auch das letzte
Schuljahr wieder viele schöne Arbeiten entstanden .
Die Epoche dauert jeweils 5 Wochen, in denen die
Grundtechniken des Webens vermittelt werden. Das
reicht von der Berechnung der Materialien über das
Scheeren und Aufbringen der Kette auf den Webstuhl, das Einziehen der vielen Kettfäden in die Litzen und den Kamm bis zum Weben der Werkstücke
vom Teppich bis zu feineren Stoffen für Schals oder
Kissen.
Durch Anne Tietz- Beyer wurde vor vielen Jahren
das Webatelier perfekt eingerichtet und so sind wir
als eine der wenigen Waldorfschulen in der glücklichen Lage dieses Fach unterrichten zu können. Für
die Inklusionsbetreuung einzelner Schüler konnten
wir dieses Jahr noch zusätzlich einen Webstuhl erwerben, der demnächst in Betrieb genommen wird.
Juliane Ernhofer

Handwerkspraktikum in einer Bäckerei
In der ersten Woche habe ich gelernt, wie man in den

-Anzeige-

Bäckereien offenbar sehr auf die Hygiene achtet und
wie man immer mit den Kunden reden muss.
In der zweiten Woche habe ich gelernt, dass die Brötchen jeden Tag frisch gebacken werden und wenn sie
nicht verkauft werden, werden sie nicht am nächsten
Tag weiter verkauft.
In der letzten (dritten) Woche habe ich gelernt, wie
schwer man das Geld verdient. Ich habe jetzt meine
Eltern besser verstanden :) Geld verdienen ist wirklich
schwer! Am Anfang hatte ich ganz viele Befürchtungen, z.B. wie sie im Betrieb mir gegenüber sein werden. Ich war auch sehr aufgeregt. Nach dem ersten
Tag hatte ich keine Befürchtungen mehr!
Bevor ich mit meinem Praktikum angefangen habe,
dachte ich mir, dass es sehr leicht wird. Wenn man den
Namen "Bäckerei" hört, kommen sofort die leckeren
Süßigkeiten vor die Augen. Ich habe gedacht, dass ich
nicht so früh aufstehen muss und dass ich nur im Cafe
arbeiten muss! Das war aber nicht so :)
Doga, 9. Klasse
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Der Unterstufentag 2017 wurde
wieder von Schülern aus allen
Klassen der Oberstufe organisiert. Durch den sehr kurzen
Zeitraum, der zwischen Schulbeginn und Beginn der Oberstufenpraktika lag und in dem
sich die SMV 2017/2018 kennenlernen und finden musste, wurde das Organisieren zu
einer zeitlichen Herausforderung, welche wir als Team gut
gemeistert haben.
Wie auch die letzten Jahre
wurden den Kindern wieder
viele verschiedene Aktivitäten
angeboten. Es gab sportliche,
wie Spielewiesen oder Fußballspielen, entdeckerische, wie
die Schatzsuche sowie auch
eine Mädchenrunde.
Wie auch die Jahre davor,
wurde der Unterstufentag begeistert von den Kindern angenommen. Es war ein sehr
schöner und erlebnisreicher
Tag.
Für die SMV Tom Nakladal
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der 5. Klasse an den Bodensee

Unsere Klassenfahrt fing am Montag, den 3. Juli 2017 an

und ging bis Freitag. Das war für mich wirklich eine wunderschöne Woche. Am Montagmorgen bin ich sehr früh
aufgewacht, obwohl ich ein bisschen länger hätte schlafen
können. Ich hatte ein komisches Gefühl....irgendwie war ich
nervös und aufgeregt. Vielleicht weil ich noch nie mit 37
Kindern verreist bin....
Um 9.15 bin ich am Bahnhof in Schopfheim angekommen.
Dort waren schon manche Kinder mit ihren Eltern und natürlich der Klassenlehrerin Manuela. Als ich die Kinder mit
den riesigen Koffern gesehen habe, dachte ich: „Oh, Gott,
die Eltern dachten wohl, dass die Kinder für einen ganzen
Monat verreisen und nicht nur für eine Woche!“ Um 9.45
Uhr sind wir in den Zug eingestiegen und die Reise ging
los! Die Fahrt mit so vielen Kindern und Koffern, so viele
Leute und das alles mit dem Zug, das war schon anstrengend, aber trotzdem ein tolles Abenteuer! Als wir am Campingplatz angekommen sind, dachte ich sofort:“ Es hat sich
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gelohnt!“ Dort war es wirklich schön, viel Natur und der
Bodensee lag direkt vor unserer Türe. Wir mussten nur
ein paar Meter laufen und schon waren wir am Wasser
mit einem wunderschönen Panoramablick, die Berge auf
der Schweizer Seite und ein unglaublich blauer Himmel.
Die ganze Woche war sehr angenehm, es herrschte eine
gute Stimmung. Die Kinder waren fröhlich und beschäftigt mit dem Zirkusprogramm. Da haben sie viel Spaß
gehabt und ich persönlich auch. Ich fand die Woche
wunderschön, sehr angenehm, entspannt und ich hatte
goldene Momente mit den Kindern. Auch mit dem Team
der Erwachsenen war es sehr angenehm. Wir waren eine
nette Gruppe, mit der ich mich gut verstanden habe. Die
einzige Aktion, die mir und den Kindern nicht ganz gefiel, war die Erlebnispädagogik am Dienstagvormittag,
wo wir bei brütender Hitze zum Wald wandern mussten,
anstatt mit dem Zirkusprogramm zu beginnen. Danach,
als Manuela mit dem Mann vom Zirkus geredet hatte, ist
alles besser geworden. Man konnte es bei der Aufführung ganz klar sehen. Ich persönlich war sehr stolz auf
die Kinder. Am Ende der Woche hatte ich nach wie vor
das Gefühl, wie schön es ist, hier mit den Kindern und
den Kollegen zu sein. Ich wäre gerne noch ein bisschen
geblieben. Die Klassenfahrt hat mir ehrlich gesagt sehr
gut gefallen. Ich werde diese tolle Woche niemals vergessen und in meinem Herz behalten.
Lina Sánchez

Die Klassenfahrt der 8.Klasse – die Reise in die Slowakei
Viele an der Schule wissen, dass ich ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern aus einem kleinen Land im Osten
Mitteleuropas komme – aus der Slowakei. Seit Anfang an habe ich meiner Klasse immer wieder von den Schönheiten meines Heimatlandes erzählt. So wuchs in den Kindern der Wunsch die Orte, von denen sie einiges gehört
haben, zu besuchen – und es stand plötzlich die Frage im Raum, ob wir irgendwann in die Slowakei gehen könnten.
Ohne viel zu überlegen habe ich damals gesagt, dass wir die Reise gern als Achtklassfahrt machen können.
Seitdem haben sich (und mich) die Kinder regelmäßig daran erinnert. Als es klar war, dass dieser Wunsch so tragend ist, dass die Kinder bereit waren für die Reise Geld zu sparen, fingen wir mit den Vorbereitungen an. Das war
am Ende der sechsten Klasse. Während des siebten Schuljahres haben sich die Kinder einiges einfallen lassen um
das Geld zusammen zu bekommen: Kuchen-, Crêpes- und Sandwichverkauf in den Pausen, auf den Schulfeiern
und auf dem Markt, Singen auf dem Markt, Einpackaktion im Hieber... das ganze Schuljahr stand im Zeichen des
Sparens. In den Pfingst- und in den Sommerferien bin ich in die Slowakei gereist um die Unterkünfte auszusuchen,
die Orte zu besuchen, das Programm vorzubereiten und alles zu buchen.
Und dann war es so weit – am Sonntag 17. September 2017, nur eine Woche nachdem unser achtes gemeinsames
Schuljahr angefangen hat, trafen wir uns am Abend auf dem Schopfheimer Bahnhof, nahmen Abschied von den
Familien und stiegen in die S-Bahn. Alle, inklusive mir, waren aufgeregt und voller Vorfreude. Wie beruhigend war
es für mich, dass ich mich auf meinen drei Klassenfahrtbegleiter wirklich verlassen konnte! Hier möchte ich ein
großes Dankeschön Victor Aguila, Lina Sanches und Dimitri Bernhard aussprechen! Sie waren für die Fahrt und für
mich unbezahlbar wichtige Stützen! Das Abenteuer konnte anfangen. Nach dem Umsteigen in Basel und noch mal
in Zürich sind wir mit dem Nachtzug Richtung Wien gefahren. Dort hat uns gleich nach der Anreise unser „Privatbus“ abgeholt und in die Hohe Tatra im Norden der Slowakei gefahren. Der Busfahrer blieb während der ganzen
Klassenfahrt bei uns und begleitete uns auf allen Ausflügen. Nach fast zwanzig Stunden Fahrt seit dem Einstieg
in die S6 sind wir müde, aber froh in unserer Unterkunft in Velky Slavkov in der Hohen Tatra angekommen. Den
Rest des Tages verbrachten wir mit Auspacken und Ausruhen. Und am nächsten Tag fing unser buntes Programm
an – aber das erzählen uns die Kinder selbst....

Julia Palkova, Klassenlehrerin

c
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Am Dienstag fuhren wir mit unserem Bus zu erst zum Fluss Dunajec, der an
der Grenze zwischen Polen und Slowakei fließt. Dort warteten auf uns schon
die Flößer und unsere Floßfahrt konnte anfangen. Wir sind eine Stunde entlang der Grenze gefahren. Wir haben vieles von dem Steuermann erklärt
bekommen – wie die Berge und Felsen hießen oder dass es in der Nähe ein
Kloster gibt, in dem ein bekannter Mönch gelebt hat. Nach einer Stunde
hielten wir an einem kleinen Anleger und stiegen aus. Dann liefen wir den
Weg, den wir mit dem Floß gefahren waren, entlang des Flusses zu Fuß
zurück und sahen auf dem Weg noch einige spannende Sachen – z. B. einen
Felsen, den man aus verschiedenen Sichtwinkeln als Engel oder als Drache
erkennen konnte. Als wir wieder beim Bus ankamen, fuhren wir noch zu
einer Burgruine. Die Burg Spissky hrad (Zipser Burg) ist eine der größten
Burgen in Mitteleuropa. Sie lag auf einem großen Hügel, den wir hochgewandert sind und dort eine Besichtigungstour gemacht haben. Die Burgführerin hat alles gut (auf Deutsch) erklärt. Ich fand den Tag schön gelungen
und es hat alles viel Spaß gemacht!

Der Freitag war ein freier Tag, den alle zum Ausruhen genutzt und genossen haben. Es gab kein großes Programm und bis auf Theaterübungen am
Nachmittag und ein Nachtspiel durfte man sich den Tag selbst gestalten.
So spielten manche Fußball, andere drehten einen Film, lasen oder fanden
andere Beschäftigungen. Es war ein guter Tag zum Entspannen.

Am Mittwoch sind wir zu der Berghütte am Grünen See (Zelene Pleso auf
Slowakisch) gewandert. Der Weg dorthin war schön mit dem Flüsschen und
den kleinen Nadelbüschen. Das Wasser des Grünen Sees war sehr klar und
sauber und in der Hütte konnten wir uns aufwärmen und ausruhen. Danach
gab es die Möglichkeit zum noch höher gelegenen Roten See (Cervene Pleso) zu steigen (und teilweise zu klettern), bei dem man mit etwas Glück
Gämsen sehen konnte. Es war eine sehr schöne Abwechslung auf dem steilen dünnen Pfad hoch zu gehen. Man hatte unterwegs eine wirklich schöne
Aussicht in das Tal. Auf den Berggipfeln lag schon teilweise Schnee und die
kalte klare Luft war sehr angenehm zum Atmen. Der Rote See war wirklich
eindrücklich, und obwohl man vor lauter Nebel nicht viel sehen konnte und
wir auch keine Gämsen getroffen haben, hat sich der Weg gelohnt. Besonders als man dann wieder aus dem Nebel auf dem Rückweg herauskam und
ins Tal schauen konnte, hatte man einen wunderschönen Ausblick auf den
Grünen See, die Hütte und die gegenüberliegenden Berghänge, von denen
die Nebelschleier in großen Schwaden stiegen. Für mich war das einer der
schönsten Erlebnisse der Klassenfahrt!

Robin K., Milena B., Lea A., Fiona v.d.L., Julia K.

Ole L., Hannah K.

Jonas L., David K., Jakob D., Hannah K.

Am Donnerstag sind wir in eine sehr große Tropfsteinhöhle gegangen.
Durch die gesamte Höhle zogen sich viele Treppen, die wir auf- und abwärts
liefen. Es waren 913 Treppenstufen! Es war dort ein schöner unterirdischer
Wasserfall zu sehen. Das Licht fiel so, dass es den Anschein hatte, der Wasserfall würde in der Luft beginnen. Die Wände, der Boden und die Decke
der Höhle schmückten viele Tropfsteine. Durch die Höhle floss auch ein
Flüsschen und es waren viele kleine Seen zu sehen. Am meisten faszinierte
mich der tiefste See – er war drei Meter tief, schön beleuchtet und das Wasser war unglaublich klar.
Nach der Tropfsteinhöhle sind wir in einen Miniaturenpark gegangen, in
dem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Slowakei klein nachgestellt
waren – eine Miniatur Zugstrecke, Miniaturburgen und Schlösser und vieles
mehr.
Abschließend fuhren wir in ein Freilichtmuseum, in dem man sehen konnte,
wie die Slowaken vor vielen Jahren einmal gelebt hatten. In dem Herrenhaus am Rande des Freilichtmuseums hingen Gemälde der alten adligen
Familien, es gab Bärenfälle, hohe Decken und prunkvolle Spiegel. In den
kleinen Holzhüttchen der einfachen Leute war das Leben im Mittelalter
nachgestellt. Es gab dort auch eine schöne Kirche. Der gesamte Tag war ein
tolles Erlebnis!
Lasse R., David L., Stella K.
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Deborah B., Laura S., Hannah K.

Am Samstag sind wir an einen anderen Bergsee (Strbske Pleso) gefahren
worden. Das Wetter war dort leider sehr nebelig, so dass man den Horizont
nicht sehen konnte. Eigentlich würde man hinter dem See große Gebirge sehen, die wir zumindest auf einem Schild am Ufer sehen konnten. Als wir den
ganzen See zu Fuß umrundet hatten, kamen wir an einigen Souvenirständen
vorbei, wo wir uns ein paar Kleinigkeiten kaufen durften. Wir gingen dann
in ein kleines Restaurant, wo wir leckere Suppe bekamen und uns aufwärmten. Als wir ungefähr eine Stunde später aus dem Bus ausstiegen und wieder
im Resort waren, hatten wir für den Rest des Nachmittags frei. Nur – wir
mussten die Zeit auch zum Packen nutzen, es war nämlich unser letzter Tag
in Velky Slavkov.

Am Sonntag mussten wir sehr früh aufstehen. Manche mussten noch fertig
packen. Bei uns war schon alles gepackt und wir mussten jetzt unsere Hütte,
die uns ans Herz gewachsen war, putzen und aufräumen. Dann hieß es in
den Bus einsteigen und losfahren. Vor uns lag eine um die sechs Stunden
dauernde Busfahrt Richtung Bratislava. An den Fenstern zog die Landschaft
vorüber: Berge, Hügel, Wälder, Wiesenflächen, kleine Dörfer und größere
Städte. Ich habe die Busfahrten geliebt, weil man sich zurückziehen konnte
und trotzdem unter den Anderen war. Fast war die lange Fahrt geschafft
(eine Stunde vor Bratislava), da rollte der Bus auf den Parkplatz der Burg
Roter Stein (Cerveny Kamen). Wir sahen uns das Burggelände an und bekamen eine ausgiebige Führung durch die schön eingerichteten Räume. Die
Führung war, fand ich, sehr interessant und gut gemacht.
Nach der letzten Stunde Fahrt kamen wir in Bratislava an und stiegen alle
mit Gepäck beladen aus dem Bus. Nach einem fünfminütigen Fußweg erreichten wir die Bratislava Waldorfschule, in der wir übernachteten. Nach
dem wir unsere Räume eingerichtet hatten, fand sich eine kleine Gruppe, die
für alle Nudeln mit Tomatensoße kochte. Natürlich war es in der Küche auch
stressig, weil alle Hunger hatten, aber trotzdem hatten wir Spaß. Wie immer!
Als die Nudeln fertig waren, wurden alle zum Essen gerufen. Satt gegessen,
fand in der Sporthalle ein kleines Fußballturnier statt. Um 21:00 trafen wir
uns dann noch alle in der Sporthalle zu der regelmäßigen Abendrunde – einem Ritual, auf das ich mich immer freute. Gegen 23:00 fanden sich alle
langsam in den beiden Schlafräumen ein.

Luisa P., Stella K., Hannah K., Julia K., Leandra M., David K.

Den Montag, den letzten Tag unserer Klassenfahrt, haben wir in Bratislava verbracht. Am Morgen haben wir die 24 Schüler
der 8.Klasse der Bratislava Waldorfschule kennengelernt. Wir haben zusammen Spiele gespielt und konnten einiges über uns
gegenseitig erfahren. Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie die Anderen waren. Danach fuhren wir zu erst zu einer Burgruine, die am Rande von Bratislava, oberhalb der Donau, direkt an der Grenze zu Österreich steht. Anschließend stiegen wir in
der Innenstadt in ein Touristenzüglein, von dem aus wir die Stadt besichtigen konnten. Dann gingen wir durch das enge Zentrum zu Fuß und sahen uns noch die Martinskathedrale, das Rathaus, das Opernhaus und die „Reduta“ (Sitz der slowakischen
Philharmonie) an und endeten in einem großen Einkaufszentrum. Nach zwei Stunden holte uns dort unser Bus ab und fuhr uns
nach Wien zum Hauptbahnhof. Dort stiegen wir am Abend in den Nachtzug ein und kamen dann am nächsten Tag wieder in
Schopfheim an.

Chantal M., Clara L., Lena M., Leandra M.

Wir haben die Klassenfahrt sehr genossen! Unsere tolle, super organisierte Klassenlehrerin Frau Palkova, dem Spiel- und
Bewegungsprofi Herr Aguila und ebenso den weiteren Reisebegleitern Lina und Dimitri dafür ein riesengroßes Dankeschön!

Die 8.Klasse
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Wenn mit den Jahresarbeiten und – zumindest für einen Teil
der Klasse – der Realschulprüfung bereits zwei „Meilensteine“ des 12. Schuljahres geschafft sind, steht traditionell eine
weitere, echte Herausforderung an, das 12.-Klasspiel. Für die
letztjährige 12. Klasse stand dabei früh fest, dass sie ein dramatisches Stück spielen wollte. Die Wahl fiel letztlich auf „Verbrennungen“ von Wajdi Mouawad.

Das Stück
Das vielfach ausgezeichnete Drama „Verbrennungen“
stammt aus der Feder des Kanadiers Wajdi Mouawad,
wurde 2003 in Montréal uraufgeführt und seither weltweit auf zahlreichen Bühnen inszeniert. Es handelt von
zwei Geschwistern, Jeanne und Simon Marwan, die nach
dem Tode ihrer Mutter völlig überraschend erfahren, dass
ihr todgeglaubter Vater noch lebt und sie außerdem einen weiteren, bisher unbekannten Bruder haben. Die Geschwister erhalten per Testament von ihrer Mutter, Nawal
Marwan, postum den Auftrag den Vater und den Bruder
zu finden. Sie machen sich auf den Weg in den Libanon
und damit in die äußerst tragische und schmerzhafte Familiengeschichte ihrer Mutter, die als paralleler Erzählstrang nach und nach für den Zuschauer erschlossen wird.
Es ist die Geschichte einer Frau, die früh ihre große Liebe verliert und das gemeinsame Kind auf Geheiß ihrer
Mutter weggeben muss. Auf der Suche nach ihrem Sohn
streift sie durch das vom Bürgerkrieg zunehmend zerrüttete Land. Dabei muss sie immer wieder miterleben, zu
welch Grausamkeiten Menschen in der Lage sind, wird
selber zu einer Widerstandskämpferin und muss letztlich
in einer jahrelangen Gefangenschaft grausamste Misshandlungen über sich ergehen lassen, aus denen schließlich ihre beiden jüngeren Zwillinge, Jeanne und Simon,
hervorgehen. Was Nawal zum Zeitpunkt ihrer Gefangenschaft nicht wusste und erst im Laufe eines Kriegsverbrecherprozesses erkannte, ist die eigentliche Tragik dieses
Stücks. Nawals schlimmster Peiniger und Vater ihrer beiden jüngeren Kinder ist ihr eigener Sohn, den sie ihr halbes Leben lang gesucht hatte. Die Erkenntnis am Ende ihrer Suche, dass ihr Vater nicht nur ein Kriegsverbrecher,
sondern gleichzeitig auch ihr vermisster Bruder ist, trifft
die beiden Geschwister sehr.
2011 erhielt die Verfilmung des Stückes („Die Frau die
singt“) den Oscar als bester ausländischer Film.

Der Autor
Wajdi Mouawad stammt selbst aus einer libanesischen
Familie, die zunächst nach Frankreich und später nach
Kanada auswanderte, wo er eine Schauspielausbildung
absolvierte. Er wurde für seine Werke mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als bester frankophoner Autor.
Heute arbeitet er als Leiter des Théâtre national de la
Colline in Paris. Welche Teile des Stückes reine Fiktion
sind und mit welchen Mouawad seine eigene Familiengeschichte aufarbeitet, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Die eigene Herkunft und das Schicksal der
eigenen Familie haben aber wesentlich zur Entstehung
des Dramas beigetragen.

Unsere Inszenierung

Mit dem Stück „Verbrennungen“ hat sich die 12. Klasse
unter der Regie von Gotthard Jost einer echten Herausforderung gestellt. So ging es nicht nur darum, Rollen
zu lernen, Kulissen zu bauen und Kostüme zusammenzusuchen, sondern auch immer wieder um die Frage,
wie inszeniert man dieses Stück so, dass es einerseits
der Lebensrealität der 12.Klässler gerecht wird, gleichzeitig trotz seiner Tragik und Grausamkeiten aber auch
ein „vorzeigbares“ Klassenspiel bleibt. Dem ernsthaften
und engagierten Einsatz der Klasse ist es zu verdanken,
dass dieser Spagat absolut geglückt ist und wir das
Publikum tief berührt aus einer gut zweistündigen Aufführung entlassen konnten. Mit welcher Intensität und
ohne Scheu vor der eigenen Verletzlichkeit die Schülerinnen und Schüler ihre Rollen verkörperten, war große
Theaterkunst und der Thematik und dem Stück absolut
würdig. Das Ziel, dass eine Klasse und jeder Einzelne
an einem solchen Theaterprojekt einen Reifeprozess
durchlaufen kann, wurde mit „Verbrennungen“ erreicht.
Das, liebe letztjährige 12.-Klässler, war nämlich eine im
besten Sinne reife Leistung! Vielen Dank dafür!
Gotthard Jost, Klassenbetreuer und Regisseur

Prisma 93

		

(Weihnachten 2017)

Sponsorenlauf & Gaza

• 34

SPONSORENLAUF
Am 13. Oktober hat, wie seit mehreren Jahren, der
WOW-Day (Waldorf One World Day) stattgefunden.
Auf Grund des letztjährigen Erfolges wurde auch dieses
Jahr wieder ein Sponsorenlauf von Thomas Wehkamp
und Peter Elsen organisiert. Zu diesem Lauf sollten sich
Schüler der Klassen 3 bis 8 Sponsoren suchen, die ihnen
für jede geschaffte 400 m lange Runde um das Schulhaus einen bestimmten Betrag geben. Für jede Runde
bekam jeder Schüler einen Strich auf seine Laufkarte,
die am Ende von Lehrern und Eltern ausgewertet wurde. Nach dem Startpfiff liefen 200 Schüler für ihre erste
Runde hochmotiviert los.
Nach der ersten Stunde gab es eine Pause, für die eine
Gruppe der 8. Klässler eine kleine Stärkung organisiert
hatte. Hierfür hatten freundlicherweise Grünkern, Hof
Dinkelberg und die Gärtnerei Hoch-Reinhard ausreichend Obst, Gemüse und Riegel gespendet. Trotz der
Stärkung fingen in der 2. Stunde einige an, ihr Lauftempo zu verringern. Manche hatten aber immer noch
erstaunlich viel Energie. Für die letzten Runden wurde viel angefeuert und alle gaben noch einmal alles.
Insgesamt wurden 5.984 Runden gelaufen was ungefähr 2.343 km ergibt. Das bedeutet einen erstaunlichen
Durchschnitt von ca. 12 km pro Läufer. Schon allein
durch die gesponserten Runden wurde 18.798 € eingenommen. Hinzu kamen gespendete Festbeträge, so dass
an diesem Tag durch das Engagement der Schüler insgesamt 19.672,07 € zusammen kamen. Dieser Betrag
kommt 100% dem neu errichteten Waldorfkindergarten
im Gazastreifen zugute.
Milan Bauer 8. Klasse

Nachhaltige Unterstützung in Gaza- Streifen
Von 20. bis 26. Oktober 2017 war erneut ein Notfallpädagogisches Team der „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ im Gaza-Streifen, um kriegstraumatisierte Kinder und Jugendliche,
aber auch die sie begleitenden Erwachsenen zu unterstützen. Der Einsatz wurde nur möglich
durch zahlreiche Spenden an die ehrenamtlichen Teammitglieder. Das vierköpfige Team bestand
aus zwei Waldorf-Pädagogen, einer Kunsttherapeutin und einem Eurythmisten, alles erfahrene
Notfallpädagogen, die bereits mehrfach an Einsätzen im Gaza-Streifen teilgenommen haben.
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Mit großem Einsatz verfolgt Reem Abu Jaber seit Jahren das Ziel, Kindern und Jugendlichen- die ja alle mindestens
einen der letzten drei Kriege miterlebt haben- Waldorfpädagogik zu bieten und sie so auch ihre traumatisierenden
Erfahrungen besser verarbeiten zu lassen. Dieser Einsatz stand ganz unter dem Zeichen der Hospitation in allen
vier von Reem Abu Jaber initiierten Tätigkeitsfeldern: dem Kindergarten El-Hakajat, dem Kulturzentrum NAWA,
der Bibliothek und dem Spielplatz.
Das neue, wunderschöne, auch durch die FWS
Schopfheim gesponserte Gebäude des El Hakajat-Kindergartens ist mittlerweile eingeweiht
und arbeitet mit vier Gruppen a 24 Kindern. Heike Böhret (Kindergärtnerin) und Hans-Joachim
Sennrock (Waldorflehrer) hospitierten in den
Gruppen, besprachen das Gesehene nach, gingen
auf die vielen Fragen der Kindergärtnerinnen
ein und standen den Eltern beratend zur Verfügung. Der Erlös des diesjährigen Sponsorenlaufs
sichert die Arbeit durch Unterstützung zum Lebensunterhalt der Erzieherinnen.
Peter Elsen (Eurythmist) und Katrin Sauerland
(Kunsttherapeutin) waren hauptsächlich im
Nawa for Culture and Arts Association (NCAA),
das ja schon 2014 gegründet wurde und mit einem unglaublich engagierten Team arbeitet. Auch dort wurde hospitiert, beraten und geübt. Aber auch die Angebote auf dem großen Spielplatz Al-Bayyara Park und die neue Bibliothek im restaurierten, 1700 (!) Jahre alten Kloster Al-Khader wurden besucht.
Überall wird liebevoll auf die Kinder eingegangen, mit ihnen gearbeitet und sie bekommen Seelennahrung.

Mehr Informationen unter http://nawaculture.org/
Alle Angebote haben großen Zulauf, im Kindergarten gibt es Wartelisten und immer mehr andere Kindergärten
fragen nach der Besonderheit, die sie im „El Hakajat“ in Deir El Balah erleben.
Peter Elsen

Wettbewerb
"Es weihnachtet sehr...." und wie jedes Jahr darf natürlich auch der Weihnachtsbaum nicht
fehlen. Insgesamt 10 Bäume haben wir in diesem Heft versteckt. Findet Ihr sie?
(Damit es leichter wird... links oben ist schon der erste Baum)

Wenn ja, dann schreibt uns eine Email mit den Seitenzahlen, auf denen Ihr die Bäume gefunden habt, sowie mit Eurem Namen und Klasse an:

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2018. Wir verlosen wieder 3 Päckchen Gummibärchen.
Wir wünschen Euch viel Erfolg

Greta, Luca & Felizia haben das letzte Rätsel gewonnen!
"Schöne Ferien" war das Lösungswort ;)
Die Gummibärchen wurden wieder dankenswerterweise
vom "Grünkern" gespendet.
Herzlichen Glückwunsch!
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Rainbow House of Hope Uganda

Martini 2017

Fluchtursachen bekämpfen, Lebensperspektiven schaffen

In diesem Jahr soll unser Beitrag einmal ganz
besonders dem Samstag vor dem Bazar gewidmet
sein. Er ist geprägt, von vielen Vorbereitungen für den
kommenden Tag und den Martinsumzug am Abend.

NEU: Ausbildung im Handwerk: Schreiner, Schneider und Friseur
Das Rainbow House of Hope Uganda (RHU) ist seit 1998 im Bereich Jugendarbeit tätig. Es ist in Kampala ansässig und seit 2002 dort amtlich als Nicht-Regierungs-Organisation registriert. RHU nutzt seit Anfang an dabei
hauptsächlich Musik, Theater und Sport um den Kindern und Jugendlichen die Fähigkeiten zu vermitteln, die es
Ihnen ermöglichen, sich aus eigener Kraft eine bessere Zukunft aufzubauen. Durch diese verschiedenen Aktivitäten
und Initiativen, die auch die Eltern eng mit einbezieht, spielt RHU inzwischen eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft. RHU hat sich zu einem gut funktionierendem Jugendzentrum entwickelt.
Mit dem Schulgeld-Fonds werden Familien, die in besonderer finanzieller Not leben, mit dem Schulgeld für
ihre Kinder unterstützt. Diese Schulbildung bildet das Fundament für eine berufliche Zukunft. Zwei Klassen der
Waldorfschule Schopfheim haben zudem Patenkinder, deren Schulgeld durch einen kleinen monatlichen Beitrag
gefördert wird. Doris schreibt regelmäßig Briefe und schickt ihr Schulzeugnis an die Klasse.
Die Brass-Band ist das "Prunkstück" im Rainbowhouse. In dieser Band musizieren über 30 Kinder und Jugendliche
im Alter von 8 - 19 Jahren. Die Instrumente dafür wurden größtenteils aus Deutschland gespendet.

Seit 2016 ist das RHU auch als eigene Ausbildungsstätte
für Handwerk (vocational training) zertifiziert und anerkannt. In den Bereichen Schreiner, Friseur und Schneider werden einjährige Ausbildungen angeboten. Dazu
kommt Unterricht in Management und IT. Die Materialkosten für die derzeit 45 Auszubildenden werden derzeit von der Georg-Kraus-Stiftung übernommen. Für
das nächste Schuljahr ist die Förderung durch das Erziehungsministerium in Uganda beantragt. Die Schule mit 6
Lehrern des RHU ist auf die Unterstützung und Zuschüsse angewiesen, da die Auszubildenden aus bildungsfernen Schichten kommen und das Schulgeld nicht aufbringen können. 75 % der Auszubildenden sind Frauen, die
teilweise auch ihre Kinder mitbringen. Die hergestellten
Kleinmöbel und Kleidungsstücke werden auf dem freien
Markt verkauft. Mit der Ausbildung erhalten die Absolventen die Möglichkeit, sich in diesem Bereich selbständig zu machen und selbst für ihr Leben zu sorgen.
Der Schopfheimer Verein wurde 2006 gegründet. Er versendet monatliche Berichte und veranstaltet Aktivitäten,
wie zuletzt Filmabende. Bei weiterem Interesse verweise ich auf die website: www.rainbowhouse.info
Spendenkonto: Rainbow House of Hope, Sparkasse Schopfheim, IBAN: DE21 6835 1557 0003 1788 52
Susanne Kiefer
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Im Haus herrscht geschäftiges Treiben, jedes Zimmer bekommt ein anderes, festliches Gewand, bestehend aus
Bäumen, Zweigen, Lichtern, Moosen, buntem Laub, Strohballen...man kann es im ganzen Haus riechen. Wo viele
Menschen am Werk sind ist es abwechslungsreich, spannend und kunterbunt . So ist auch jeder Raum und jeder
Winkel geprägt von "seinen Menschen" die ihn gestalten.
Es herrscht eine gute Atmosphäre, da alle Hand in Hand
arbeiten, Jeder Jedem hilft und alle gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen. Da werden die Hausmeister von einem
Stockwerk ins nächste gerufen, die Räume müssen an die
Marktbestücker vergeben werden, die sie mit ihren Schätzen
ausstatten, die Flure, Ecken und Nischen werden und wurden
seit Jahren von ehrenamtlichen HelferInnen geschmückt,
die einen geschulten Blick dafür haben, wo sich ein kleiner
oder auch riesiger Hingucker noch gut machen würde... Den
Eingangsbereich ziert der liebevoll gestaltete Kerzenstand,
der die Augen der Ankömmlinge gleich auf sich zieht.
Eltern backen, kochen, basteln, zaubern die köstlichsten
Salate, gestalten und arbeiten bereits seit Wochen auf den
Bazar hin, Lehrer zeigen Ausschnitte aus der Arbeit mit
den Klassen , bieten offene Werkstätten an in denen man
Weberei bestaunen, sich am Schmieden oder Holzwerken
versuchen kann, im großen Saal wird musiziert, rezitiert, gelesen....
Im Gartenhaus wird eine Laube der Geborgenheit errichtet,
die den Besuchern einen Hort der Ruhe bietet, wenn der Trubel in und um das Haus zu groß wird...
Das Haus am See wird zu einem Spinnstübchen umgestaltet,
in dem die Kinder versuchen können Stroh zu Gold, oder zumindest Wolle zu Garn zu spinnen...
Wer uns mit großem räumlichen Abstand an jenem Samstag
von oben betrachten könnte, hielte das Geschehen sicherlich für einen sehr aktiven Ameisenhaufen. Herzerfrischend
sind der Ideenreichtum, die Fröhlichkeit , die gute Laune,
die rundum herrschen und sich ausbreiten , nebst der Vorfreude auf den kommenden Tag! Kein unzufriedenes oder
genervtes Gesicht habe ich entdeckt...oder ich habe Glück
gehabt...
Drei Gruppen haben bis spät abends schwere Kisten getragen, sortiert, aussortiert, geschleppt, - nicht nur der Transportdienst, der unglaublich gut organisiert und effizient gearbeitet hat, sondern das Bücherantiquariat, die Artabaner
und die Second-Hand-Riege... sie alle brauchen in den kommenden Jahren unsere volle Unterstützung und unser Verantwortungsgefühl, dass wir ihnen wirklich nur Dinge geben,
die gut erhalten, unbeschadet und des Verkaufes wert sind.
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Martinibazar

Um 17.00 Uhr ist es dann soweit; die meisten Vorbereitungen sind getroffen, das Gebäude leert seine Menschen zunehmend aus und die Requisiten für Bettler, Ritter, St. Martin und das Pferd liegen bereit.
Trotz des in diesem Jahr nasskalten, unwirtlichen Wetters
sind zahlreiche Kinder zum Umzug erschienen deren Augen
erwartungsvoll mit ihren Laternen um die Wette strahlen!
Bei Wind und Regen hat das Martinsspiel eine Kulisse, vor
der man sich wahrhaft gut in die Lage des armen Bettlers,
dessen Geschichte uns Herr Elsen erzählt, hineinversetzen
kann. Wie tröstlich und wie komfortabel, dass wir uns gleich
im Anschluss mit einer köstlichen Kürbissuppe von innen
wärmen und stärken können!
Stürmisch empfängt uns tags darauf dann auch der Sonntag und lockt trotz alledem all jene Menschen zu uns, die
sich unserer Schule und dem Bazar sehr verbunden fühlen.
Die festliche Eröffnungsmusik, bei der in diesem Jahr alle
Musizierfreudigen mitwirken dürfen (das ist schön und das
sind viele!!!) und die Ansprache von Herrn Jost, in der er den
Martinsgedanken sehr anschaulich auf unsere aktuelle Zeit
überträgt sorgen von Anfang an für eine feierliche, ruhige
Atmosphäre. Es herrscht kein Geschiebe und Gedränge auf
den Gängen, die Stände können in Ruhe betrachtet werden,
im Café ist immer irgendwo ein Platz zu erhaschen, das Kulturprogramm erfreut sich zahlreicher Besucher...
Leider ist das kulturelle Angebot für die Kinder mit Marionetten und Puppenspiel in diesem Jahr kurzfristig ausgefallen.
Das war schade und im kommenden Jahr werden wir möglicherweise noch ein zusätzliches Spiel einplanen. Zum Glück
gibt es aber das Kerzenziehen, das Töpfern, die Schmiede,
die Holzwerkstatt, den Bastelraum....und daher gewiss keine
Langeweile. So prächtig, wie unser Bazarzauber sich immer
zeigt, so rasch ist er auch wieder vorbei.
Bereits um 21.00 Uhr verließen in diesem Jahr Harry Müller,
Robin Perks, Peter Elsen , meine Tochter und ich als Letztes
das Haus, erfüllt von diesem schönen und guten Tag.
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Hausbauepoche

Wie auch in der Zeitung zu lesen war, bauten die Viertklässler, als sie noch Drittklässler waren, im Garten
des Kindergartens am Eisweiher im Rahmen der Hausbauepoche ein neues Spielhäuschen für die Kleinen.
Da nicht 37 Kinder gleichzeitig an einem Häuschen bauen können, gab es immer verschiedene Stationen,
an denen gearbeitet wurde. Neben der sehr wichtigen Obstsalat- und Feuergruppe, hatten die anderen
Gruppen verschiedene Aufräum- und Pflegearbeiten im Garten zu bewältigen. Jede Gruppe wurde von Eltern
betreut, die natürlich auch tatkräftig mitarbeiteten!!!
Und so bekamen die Kindergartenkinder nicht nur ein neues Spielhäuschen, sondern auch einen super
aufgeräumten und umgestalteten Garten!!
Auf den Fotos sieht man die feierliche Einweihung des Häuschens mit Schul- und Kindergartenkindern,
der Erzieherin und einigen Eltern.
Freya Ingenfeld

Aus der Lehrerkonferenz
Die Lehrer (fast) aller Waldorfschulen treffen sich jeden Donnerstag zur Konferenz. So auch an
unserer Schule. Seit einigen Monaten zeigen und informieren die einzelnen Fachbereiche in der
pädagogischen Konferenz ihre KollegInnen darüber, was sie wie und warum unterrichten.
Vor den Herbstferien war der Sportfachbereich dran. Weil es in unserem Fach vor allem um Bewegung geht, wollten wir die KollegInnen, die ja sowieso jeden Donnerstag lange sitzen müssen, in Bewegung bringen und haben sie
einige Spiele, die wir in der Unter- und Mittelstufe spielen, ausprobieren lassen.
Auf den Bildern kann man gut erkennen, welche Freude alle dabei hatten.

DANKE an die ganze Schulgemeinschaft.
Trotz der misslichen Wetterlage hat sich der Bazar auch in
diesem Jahr mit ca. 24000€ wieder erstaunlich gelohnt, sodass wir das Motto: Beamer für die Oberstufe in die Tat umsetzen können. Aber, es ist ja ein Martinsfest und daher wollen wir selbstverständlich sehen, wo wir in der Welt vielleicht
ein klitzekleines bisschen helfen können, möglicherweise ist
es dieses Jahr Iran / Irak, denn während wir unseren Bazar
feierten bebte dort die Erde.
Bis zum 20.12.'17 nehmen wir Anträge mit guten Ideen für
Förderprojekte entgegen. Im Januar werten wir sie aus und
informieren die AntragstellerInnen über die Ergebnisse.
Schön, dass es unseren Bazar gibt, schön, dass wir das jedes Jahr wieder zusammen schaffen, schön , dass wir teilen
können!
Wiltrud Walkenhorst

Photos M.Bauer & A.Hobrack

Spielturnen und Sportunterricht an unserer Schule
In den ersten beiden Schuljahren gibt es an den Waldorfschulen gar keinen Sportunterricht - wir haben „Spielturnen“. Die Kleinen lernen durch die Spiele und beim Spielen : Orientierung im Raum, Geschicklichkeit, soziale
Fähigkeiten und sich an Spielregeln zu halten. Außerdem werden „grundlegende Bewegungsmuster“ geübt, die
früher meist durch viel freies Spielen in der Natur von alleine entwickelt wurden:
Seilspringen, Balancieren – auch rückwärts - , Klettern, Purzelbaum, Ballgeschicklichkeit.
Auch das Heranführen an die Geräte findet schon in den ersten Schuljahren statt, allerdings ganz frei in Form von
z.B. einem Geräteparcour durch einen Zauberwald. Alle Spiele und Übungen werden aus einem Bild entwickelt,
das in den ersten Jahren die Turnhalle immer wieder verzaubert.
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Ab dem dritten Schuljahr gibt es dann den „richtigen“ Sport. Die Kinder benötigen Sportkleidung, nicht nur Schuhe, wie in den ersten beiden Schuljahren. Im Geräteparcour und bei Teamworkübungen können jetzt mehrere
Teams gegeneinander antreten, wobei meist noch nicht wichtig ist, wer am Ende gewinnt.
Mit Beginn des vierten Schuljahres, wenn die meisten SchülerInnen den Rubikon hinter sich gelassen haben,
kommt der Turnhallenboden immer mehr zum Vorschein, Wettspiele und Staffeln werden gespielt und die Kinder
lernen die ersten Brennballvarianten kennen.
In der Mittel- und Oberstufe bietet der Sport, -bzw. Turnunterricht eine wunderbare Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler sich zu entwickeln. Die Konfrontation mit Grenzen, Ängsten und die Überwindung dieser durch
Mut und Vertrauen werden hier unmittelbar erlebbar.
In der Mittelstufe gehen wir in der Entwicklung durch die verschiedenen großen zeitgeschichtlichen Epochen, die
sich im Sportunterricht widerspiegeln. Von den Griechen in der fünften Klasse, über die Römer in Klasse sechs bis
zu den großen Entdeckern der siebten Klasse werden die verschiedenen Qualitäten dieser Epochen aufgegriffen.
Der stark übende Charakter in der Mittelstufe verwandelt sich in der Oberstufe in einen Arbeitsprozess. Jetzt
werden Techniken, Taktiken und Bewegungsabläufe komplexer und müssen von den Schülerinnen und Schülern
ergriffen und erarbeitet werden. Die verschiedenen Inhalte, wie zum Beispiel das Turnen, die Gymnastik, die
Mannschafts- oder Individualsportarten bieten dabei eine gute Möglichkeit, sich als ganzer Mensch zu entwickeln.
Die wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe ist es dabei, in der Oberstufe die Schülerinnen und Schüler in
Bewegung zu bringen. Ab der neunten Klasse fällt es den SchülerInnen häufig sehr schwer, die Schwere und Trägheit zu überwinden und sich in der Bewegung zu zeigen. Mit und durch Bewegung offenbare ich auch einen Teil
meiner Persönlichkeit und meines Seelenlebens und das erfordert in der Lehrer- Schüler- Beziehung Vertrauen.
Der Sportunterricht an Waldorfschulen ist im Wandel. Es wird geforscht, die Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sind sehr aktiv an der Entwicklung und Qualitätssicherung interessiert. Die Wichtigkeit wird immer deutlicher,
auch und gerade in einer so stark medial geprägten Welt, in der die Jugendlichen heute heranwachsen.
Victor Aguila, Johanna Altmann, Freya Ingenfeld, Jana Ingenfeld

Bericht aus dem Baukreis
Nachdem im vergangenen Schuljahr die Sanierung des Dachs und der Fenster auf der Südwestseite
weitgehend abgeschlossen wurde, können wir nun weitere, für die Erhaltung und Verschönerung unseres Schulgebäudes dringend notwendige Maßnahmen in Angriff nehmen. Das sind unter anderem die Neugestaltung des Haupt
eingangs, die Gestaltung des Treppengeländers im Foyer, die Sanierung der Toiletten, die Dämmung der Decke im
Musiksaal und die Renovierung der Wände im Foyer.
Daneben gibt es noch eine Menge kleinerer Arbeiten, die ebenfalls auf die Ausführung warten. Dazu gehört z.B.
die Befreiung der Fassade von Bewuchs, damit im Traufbereich Licht und Luft daran kommen können und die
Fassade so für dringende Maßnahmen zum dauerhaften Schutz vor Feuchteschäden vorbereitet wird. Hier gibt es
eine Gruppe von Schülerinnen, die sich zusammen mit Herrn Elsen dieser Arbeit annehmen will.
Wir wollen (und müssen) die aufgezählten Sanierungen nach und nach in den kommenden 3 bis 5 Jahren durchführen. So ist für das nächste Jahr die Erneuerung des Haupteingangs geplant. Um Energiekosten zu sparen, soll der
Eingang einen Windfang erhalten, dessen genaue Gestaltung allerdings noch nicht feststeht.
Größere Projekte wie dieses brauchen natürlich einige Zeit, sodass evtl. die Sommerferien allein nicht ausreichen.

Soweit möglich, werden wir auch Arbeiten selbst ausführen. Dabei wäre es natürlich schön und auch
notwendig, wenn wir Hilfe aus der Elternschaft bekommen würden. Wer also Zeit und Energie hat, ist
herzlich eingeladen, sich beim Baukreis als Helfer zu melden.
Harry Müller, Tel. 0173-8976295,
Email: hausmeister@waldorfschuleschopfheim.de
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Feste feiern verbindet!
2. Eltern-Hock am 29.09.2017
Feste verschönern den Alltag, lassen die Menschen entspannen und die Gemeinschaft mit anderen genießen. Ursprünglich in religiösen Ritualen verankert, werden sie immer wieder gerne gefeiert. Der Mensch benötigt solche
Momente!
Doch wie könnte man derartige, wertvolle Gemeinschaftserlebnisse in unsere Elternschaft hineintragen, um sich
für das Engagement der Eltern zu bedanken? Die Mehrheit unserer Eltern trifft sich überwiegend bei offiziellen
Schulanlässen: Elternabende, Klassenaktionen, Monatsfeiern, Mitgliederversammlungen und beim alljährlichen
Martini-Bazar. Angeregt durch eine Waldorfschule in Toronto (Kanada), hatte Thomas Peither die Idee, ein Fest
für Eltern zu veranstalten, bei dem sie keine Verpflichtungen, statt dessen Gelegenheit haben sollten, sich in einer
netten und gelösten Atmosphäre kennenzulernen und auszutauschen.
Bereits letztes Jahr fand im September der
erste Elternhock mit weit über 200 Anmeldungen statt. Auch dieses Jahr hat sich wieder eine stattliche Anzahl an Teilnehmern, inklusive Kindern und Mitarbeitern der Schule,
eingefunden. Die letzten Sonnenstrahlen des
Tages fielen mit dem Beginn des Festes zusammen: an herbstlich schön dekorierten Tischen im Speisesaal, Flur und Innenhof konnte man diverse leckere Speisen genießen, die
von zwei beauftragten Catering-Firmen (Fa.
Bäumle und Thai, beide aus Schopfheim)
zum Teil direkt frisch vor unseren Augen zubereitet wurden. Für einen besonders schönen musikalischen Rahmen sorgte diesmal
die Gruppe „Graad Hydt“, die mit folkloristischer Musik und eindrucksvollem Gesang
begeisterte. Darüber hinaus spielte die Gruppe im Foyer zu Gemeinschaftstänzen auf,
welche so einfach und gemächlich begannen, zum Ende hin unerwartet schnell wurden. Im letzten Block von „Graad Hydt“ im
Speisesaal konnten die Zuhörer noch in alte
Gesänge und Weisen mit einstimmen, was
stellenweise nicht so einfach war, aber eine
besondere Stimmung erzeugte. Und immer
wieder konnte man sich nett mit anderen unterhalten, verschiedene Themen ansprechen,
lachen und diskutieren und auch ernste Themen vertiefen, für die sonst in der Hektik des
Alltags Raum und Zeit fehlen. Schließlich
bilden das „einander Kennen“ und das „Vertrauen zueinander“ grundlegende Säulen unserer Gemeinschaft.
Wir hoffen, dass alle Beteiligten das Fest sehr genossen haben, und wünschen uns als Organisationsteam*:
Möge der Elternhock als Impuls wirken, um auch andere Aktivitäten an unserer Schule entstehen zu lassen, in denen Eltern den Schulraum als Lebensraum für gemeinschaftliche Projekte ergreifen und gestalten. Nur Mut!
Ilona Gerdes und Anne Donkel

Der Baukreis

* A. Donkel, H. u. I. Gerdes, Th. Peither, T. Schöne, K. Stutz

Danke an die Sponsoren (Bazar-Kreis, EWS-Schönau, Sparkasse Wiesental, VR-Bank Schopfheim) und alle Spender!
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Klasse 5

Die Namen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen aus der
Webversion entfernt.

Klasse 6

Freie Waldorfschule Schopfheim
Mittwoch, 21.2.2018 - 20 Uhr
Eintritt auf Spendenbasis
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MV)

Setzt sich zusammen aus LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Eltern, Fördernden, Mitgliedern.
Aufgaben: Wahl von Vorstand und Rechnungsprüfer,Entlastung des Vorstands, Erörterung
und Beschlussfassung des Haushaltsplanes
fürs kommende Geschäftsjahr, Änderung von
Satzung/Beiträgen, Auflösung des Vereins

VORSTAND

Setzt sich zusammen aus mind. je 2 VertreterInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegiums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Geschäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens,
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vorlage des Jahresberichts, Rechnungslegung des
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung,
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen,
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium
und ELSK.
Ilona Gerdes 07762–1712
Freya Ingenfeld 07625/9281958
Godefroy Kozlik 07623-9656646
Iris Kühner 07622–666 849 10
Reinhard Sroka 07623-3074371
Michael Walkenhorst 07622-5325

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

Wer macht was an der Schule
ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS

(ELSK) - setzt sich zusammen aus mind. 1 Elternvertreter 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. 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
Georg Freidel 07762-4750

Bazarkreis

Aufgaben: Vorbereitung/Organisation
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

(SFK)wurde ersetzt durch das PLENUM, setzt
sich zusammen aus LehrerInnen, die mindestens 1 Jahr an der Schule sind.

Verena Erdem 07622-666849-14
Prüfungsorganisation, Versicherungen,
Schülerbeförderung, allg. Verwaltung

Konfliktstelle

Beatrice Baum 07622- 666849-20
Vermietung u. Terminkoordination v.
Schulräumen, Infoblatt "Splitter"

Beatrice Baum 07622-666849-14
Ricarda Beilharz 0173-6657408
Petra de Vet 07622–669573
Tanja Hübschmann 07622-6843277

Schulzeitung „PRISMA“

Andreas Hobrack
für das Kollegium:
Peter Elsen - peterelsen@posteo.de

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

HAUSMEISTEREI

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT

Peter Elsen peterelsen@posteo.de

SCHÜLERBIBLIOTHEK

Dorothea Wendelborn, Nicole Waldmann,
Barbara Keil, Ute Schöne und Schülerinnen
der 7. Klasse

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf
unserer Homepage einsehbar:

www.waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionschluss Prisma 94: 09. Februar 2018
Die nächste Ausgabe erscheint am 21.03.2018
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KONFERENZEN

Volker Altmann
v.altmann@web.de
Unter-/Mittelstufenkonferenz:
Sara van Camp (07627) 9722125
Oberstufenkonferenz:
Brendan Mc Gowran (07622) 2704
NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die
Unter- und Mittelstufe:
Petra de Vet 07622/669573
Jeanine Emmelin 07622/6972320

SCHÜLERMITVERWALTUNG
(SMV)
Schülersprecher:
Subashani Heim
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

SCHULSOZIALARBEIT

Ivonne Krüger
07622/6677409 oder 07622/666849-18
krueger@waldorfschuleschopfheim.de

GESAMTELTERNBEIRAT
Schopfheim
Martina Kaiser 07762-4931

LANDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen

Elias Berning 07622-6975575
Katrin Ruß-Perks 07622-6674252

BUNDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen

Dimitri Bernhard Tel. 07762-5233568

DELEGIERTENTAGUNGEN
BUND/LAG

Friederike Brückmann 07622-6673619
Victor Aguila 0157 - 59677376
Iris Kühner 07622-666849-10
Fridtjof Densch 0761-6964650
Johanna Altmann 07622-6976255

Gestaltungskreis Schulgelände
Ruth Haustetter-Reinke (07622-61231)

Stand November 2017
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

