
Schulzeitung der Freien Waldorfschule Schopfheim e.V.

94Prisma

Ostern 2018

Nr



Das war.....
die Fastnacht 2018 an unserer Schule.....



WIR

Impressum
Ansprechpartner in der ehrenamtlichen 
Prisma-Redaktion sind:

Andreas Hobrack
Layout, Druck-Dateien
E-mail: prisma@waldorfschuleschopfheim.de
E-mail: andreas.hobrack@kabelbw.de

Peter Elsen
für das Lehrerkollegium    
E-mail: prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Peter Elsen
Korrektur 

Andreas Hobrack
Verteiler

Photos:
Harry Müller (offizieller Prismafotograf), 
Andreas Hobrack sowie die Autoren der Berichte

Herausgeber:
Freie Waldorfschule Schopfheim

Schlierbachstr. 23, 79650 Schopfheim
Tel. 07622 - 666849 - 0,  Fax 07622 - 66 68 49 33
E-mail: info@waldorfschuleschopfheim.de
Internet: www.waldorfschuleschopfheim.de      

-10  Frau Kühner
-12  Frau Schaubhut
-13  Hausmeister
-14  Frau Erdem
-15  Lehrerzimmer – Besprechungsraum
-16  Lehrerzimmer
-17  Gartenbau
-18  Arzt
-19  Küche
-20 Frau Baum/Frau Rogge
-22  Anrufbeantworter

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Die Nr. 94 ist erschienen und mit 
Stolz präsentieren wir das neue 
Heft. Viele Autoren haben uns in 
unermüdlicher Arbeit und in höchst 
dankenswerter Weise Bilder und 
Texte zur Verfügung gestellt. Wir 
freuen uns über jede einzelne Seite, 
die im Verlauf der Vorbereitung dazu 
kommt und mit großem Engagement 
bereitet unsere Redaktion schon 
jetzt die nächste Ausgabe vor, die 
kurz vor den Sommerferien erschei-
nen wird. Wir lieben unser Prisma 
und unsere Arbeit dafür. Gleichwohl 
fragen wir uns, warum tun wir es ei-
gentlich? Warum investieren viele 
Menschen Stunden und Tage ihrer 
Zeit in eine so aufwendige Arbeit 
an deren Ende die Verteilung eines 
Heftes in einer Auflage von gerade 
mal 700 Stück steht? Nun, eine Ant-
wort könnte sein, dass es notwendig 
ist, die Schulgemeinschaft, also El-
ternhäuser, Schüler, Mitarbeiter und 
Freunde über das Schulgeschehen 
zu informieren. JA, das stimmt auch, 
aber aus unserer Sicht ist das Prisma 
viel mehr. Mit dem Prisma doku-
mentieren wir, halten das Gesche-
hene und unsere Geschichte in Wort 
und Bild fest. Selbst als Redaktions-
mitarbeiter ist man doch immer wie-
der überrascht, was es für Ereignisse 
oder Aktionen an der Schule gab, die 
man auf normalen Wege niemals zur 
Kenntnis genommen hätte. Mit dem 
Prisma präsentieren wir uns aber 
auch nach außen, es ist ein wichtiges 
Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Mit dem Prisma kommunizieren 
wir, sagen also der Gemeinschaft, 
was die Gemeinschaft selbst denkt 
und will. Wie gesagt, für uns ist 
das Prisma nicht nur eine einfache 
Schulzeitung. Für uns bedeutet es 
mehr und wir wollen, dass noch viel 
mehr daraus wird. Wir würden uns 
z.B. freuen, wenn sich unser Prisma 
noch weiter über die Schulgrenzen 
verteilen ließe. Das Prisma liegt 
schon bei vielen öffentlichen Stellen 
(Kulturfabrik, Grünkern, Stadtbi-
bliothek, Stadtbüro u.a.) aus. Aber 
wir suchen noch weitere Plätze für 
die Verteilung. Wenn Sie also eine 
Idee haben, dann bitte ganz einfach 
per Email an 
prisma@waldorfschuleschopfheim.de. 
Über Ihre Idee würden wir uns herz-
lich freuen. 
Wir wünschen allen Leserinnen und 
Lesern ein sonniges Osterfest. 
Herzlichst, die Prisma Redaktion
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Baumfällaktion an der Schule im Februar
Im Rahmen der Neugestaltung des Schulgeländes mussten drei Bäume gefällt werden; 
sie werden später durch Neupflanzungen ersetzt . Trotzdem…
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…am 9. Februar fiel mir die Fahrt zur Schule doch sehr schwer:  Pünktlich um zehn Uhr trafen drei 
Väter mit Forstanzug bekleidet und mit Motorsäge „bewaffnet“  auf dem Schulhof ein. Spätestens jetzt war mir 
ganz klar, dass in der nächsten Stunde das Schulgelände drei langjährige, hochgewachsene, schattenspendende 
„Mitbewohner“ verlieren würde. 
Als dann die erste Motorsäge aufheult, weicht die Trauer  um die Bäume und die Sorge um das Schulhaus 
kommt: Hoffentlich fällt der Walnussbaum in die richtige Richtung!
Die notwendigen Vorbereitungen mit Seilwinde sind getroffen, alle haben ihren Platz eingenommen. Die ersten 
Stücke werden aus dem Stamm gesägt, die Seilwinde angezogen; ein prüfender Blick vom Förster; dann noch 
einmal gesägt, noch einmal angezogen. Der Baum steht noch. Ein lauter „Brüller“ aus des Försters Kehle, ein 
letztes Mal die Säge angesetzt, die Seilwinde nachgespannt: dann fällt er! Genau zwischen Mülleimer und 
Basketballkorb. Ich staune.

Nach knapp zwei Stunden sind alle drei Bäume gefällt und in Einzelteile zerlegt.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei den drei Vätern für ihren tatkräftigen Einsatz bedanken!

Nachmittags und am folgenden Tag helfen dann  einige Eltern und Schüler dabei, die abgesägten Äste noch 
weiter zu zerteilen. So manche Anhängerladung wird über den Schulhof gezogen: die dicken Äste im Holzlager 
aufgeschichtet, die dünnen auf den Reisig-Kompost geworfen. Dann wird gefegt, das Werkzeug verräumt und…

… wir lassen die Aktion bei einer wärmenden Tasse Tee und leckerem Kuchen  ausklingen.
Es war schön, draußen zu werkeln und so deutlich zu spüren, wie viel und mit welcher Leichtigkeit (ich hoffe 
damit nicht nur für mich zu sprechen) wir gemeinschaftlich  eine Arbeit bewältigen können.

Danke, Danke, Danke an alle fleißigen Helfer und Helferinnen!!!
Die Trauer um die Bäume lässt mich nicht so ganz los und so wünsche ich mir sehr, dass die Stämme einen 
Bestimmungsort an unserer Schule finden: vielleicht als  Sitzgelegenheit, als Spielelement für die jüngeren 
Kinder oder vielleicht  wird dem ein oder anderen Stück auch in unserer Holzwerkstatt durch kreative Hände 
neues Leben eingehaucht…

Und nun wird es bald weitergehen mit der Umgestaltung des Schulgeländes. Ich freue mich schon auf ein blühen-
des Blumen- und Staudenbeet links vom Haupteingang und auf eine einladende, matschfreie Umgebung um das 
Kernzeithäuschen.

Ruth Reinke
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Schon beim Bau des Schulgebäudes 1978 war eine Aula geplant, die jedoch aus Kostengründen nicht realisiert 
werden konnte. Deshalb wurde eine Bühne in Verlängerung der Vicemooshalle (Zwischentrakt) eingerichtet und so 
lange benutzt, bis es im Juni 2002 zum verheerenden Brand dieser Turnhalle, des damaligen Zwischentrakts und 
damit dieser Bühne kam. Infolge dessen stand die Schulgemeinschaft vor einem ernsthaften Problem: Es gab kei-
nen Raum für Aufführungen und größere Veranstaltungen. Folglich  mussten z.B. bei Klassenspielen umständlich 
alle Kulissen und benötigten Utensilien von  unserer Schule zu angemieteten Räumen (Evangelischer Gemeindes-
aal in Schopfheim)  hinüber transportiert werden. 
Deshalb beschloss die  Mitgliederversammlung am 29. April 2005 – nach der Entkopplung von Sporthalle und Aula 
- den Bau eines Festsaals. Zur  Diskussion standen zwei  Standortvarianten, die heftigst diskutiert wurden. Schließ-
lich entschied man sich für die günstigere, bereits beim Bau des Schulgebäudes geplante Version. Angesichts des 
knappen Budgets für dieses Vorhaben ( 1,67 Mio Euro), stellte sich schnell heraus, dass ohne Eigenmittel in Höhe 
von ca. 100.000 Euro dieses Projekt in einem organischen Baustil, der zum Schulgebäude passt, nicht verwirklicht 
werden kann. Eltern, Lehrer und Mitarbeiter der Schule mussten tatkräftig mit anpacken! Unter der Federführung 
von Herrn Ermel als Architekten, Herrn Lais als Bauleiter und einem  äußerst engagierten und gremienübergrei-
fenden Baukreis* formierte sich eine entschlossene Gruppe für dieses Vorhaben. Es folgte ein Riesenaufwand an 
Organisation: jedermann an der Schule war verpflichtet, sich am Saalbau zu beteiligen.  Um allen Interessierten das 
Thema „Organische Architektur“ nahe zu bringen, bot Herr König sogar drei Baukunstwochenenden mit dem The-
ma: „Organisches Bauen“ an. So wollte er  möglichst vielen Beteiligten den Zusammenhang zwischen Architektur 
und Pädagogik aufzeigen und sie damit für wichtige kommende Entscheidungen in Bezug auf die Baugestaltung 
befähigen und  sensibilisieren.

Unser Festsaal:  die erste Dekade!

Wie wirkt der Festsaal auf uns, wenn wir ihn 
betreten? Haben wir das Gefühl, in einen ganz 
besonderen Raum einzutreten? Was fesselt un-
sere Augen: das Bühnenportal, die Holzdecke, 
die Gestaltung des Zuschauerraumes, die farb-
liche Komposition des Festsaals? Wie erleben 
wir diesen Raum, wenn er bei Veranstaltungen 
zum Leben erwacht und um Stimmen, Klänge 
und Beleuchtung reicher wird? Spüren wir eine 
Beziehung zwischen Bühne und Zuschauer-
raum? Letztlich: Könnten wir uns heute noch 
vorstellen, ohne diesen Festsaal auszukommen? 
Es  war keine Selbstverständlichkeit, dass ein 
Festsaal mit diesem künstlerischen Anspruch 
errichtet werden konnte!

Der erste Spatenstich erfolgte am 24.05.2006. Dabei stellten sich 
alle Klassen der Schule in Form der künftigen Außenmauern des 
Bauwerks auf.  Am 11. Dezember 2006 konnte das Richtfest ge-
feiert werden.
Kurz zuvor kam unsere Tochter Kathrin an  die Schule und so 
erlebten wir es fortan hautnah mit. Ich erinnere mich an  Anrufe 
von Frau Boettger, wann und für welche Arbeiten wir eingeteilt 
waren. Das Aufgabenspektrum  umfasste einfach alles, was Eltern 
unter Anleitung beim Bau leisten können:  streichen, sägen, Par-
kett verlegen, Paneele lasieren, Schalungen anbringen, Dachfens-
ter einfassen, pflastern, Kabel verlegen u.v.m. Die Koordination 
der  Eigenleistungen mit den Firmenarbeiten stellte sich dabei als 
eine große Herausforderung für die Verantwortlichen heraus. Da-
mit die Arbeitsgruppen gut arbeiten konnten, sorgten Eltern fürs 
leibliche Wohl, indem sie Frühstück und ein sättigendes Mittages-
sen bereitstellten. Vor Ort oblag die Organisation dem damaligen 
Hausmeister Gun-Jörg Kühnel, der selbst in  
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Nun, zehn Jahre später: Unser großer Festsaal wird nicht nur für interne Konzerte, Vorträge, Monatsfeiern, Klassen-
vorführungen und  Eurythmiedarbietungen genutzt, sondern ist auch für externe Veranstaltungen z.B. von Musik-
vereinen, der Sparkasse, der Handwerkskammer Lörrach interessant. Häufig können wir der großen Nachfrage gar 
nicht nachkommen. Und immer wieder wird die besondere Atmosphäre dieses einzigartigen Raumes gewürdigt. 
Wie schon zu Beginn betont: dieser Bau ist alles andere als selbstverständlich. 
Nehmen wir den Festsaal deshalb immer wieder neu wahr!

Ilona Gerdes 

* Petra Hamprecht-Krause, Christian Boettger, Herbert Glatt, Thomas Gremm-Roloff, Albert Kiefer, Gerhard König, Martin Kuhle, Gun-Jörg Kühnel,  

Franz Lessmann-Schreiber, Rudi Sänger

allergrößter Hektik nie die Ruhe und den Überblick verlor!  Trotz 
oder vielleicht wegen der immensen Anstrengung war dies eine 
ganz intensive Zeit für die ganze Schulgemeinschaft. Schließlich 
war es soweit: 

Am 28. September 2007 konnte der Festsaal in einem feierlichen 
Akt eingeweiht werden! 

Die Teilnehmenden wurden gebeten, Sitzkissen mitzubringen, 
da noch keine Stühle angebracht waren. Durch den Abend führte 
Herr Kuhle, der in einem nahezu dreistündigen Vortrag den Wer-
degang des Festsaals anhand von Dias eindrücklich schilderte 
und dadurch vieles den Zuschauern wieder in Erinnerung rief. 
Danach richtete unser Architekt, Herr Lais, ein Grußwort  an die 
Schulgemeinschaft und beendete seine Ansprache, indem er vor 
den Eltern und allen Mitwirkenden, die diese großartige Leistung 
erbracht hatten, den Hut zog. Der Abend klang in angenehmer  
Stimmung und anregenden Gesprächen im Speisesaal bei einem 
toll hergerichteten Buffet aus. Nach all' der Mühsal ein wirklich 
beseelender Abend für alle Beteiligten. 

RÜCKBLENDE. "Kinder stehen erwartungsvoll im weiten Rund. Ein Megaphon versucht sich gegen 
Straßenlärm zu behaupten. Sonniger Gesang ertönt im Auf und Ab des Windes. Brummige Bagger 
bringen den Boden zum Vibrieren. Frisch gegrabener Erdgeruch steigt in die Nase. In einem Laby-
rinth von Gräben schlängeln sich schwarze Röhren. Riesige Bohrmaschinen drehen im Schlamm. 
Aus bauchigen Tanks fließt grauer Beton. An einem himmelragenden breitarmigen Kreuz schwe-
ben schwingend Bündel aus Eisen und Holz."

Ja, die Waldorfschule Schopfheim beginnt mit dem Saalbau. 

Designierter Architekt und Bauleiter bilden eine „Laision". Also A/Ermel hochgekrempelt und los geht es. Anne 
und Ulrike in blauen Latzhosen zerren gelb behelmt an zähen Bitumenbahnen. Christian und Rudi nageln bei strö-
menden Regen überdimensionale Gussformen für die Bühnenpfeiler zusammen. Kratzende Hände hinter dem Ohr 
und besorgte Mienen über abgegriffenen Plänen. Ein gestrenger Brandschutz erfordert eine Planungsänderung.
Martin organisiert trotz widrigster Umstände ein gelungenes  Vesper. Arne nagelt tak, tak tak...pressluftgefüllt das 
Dach dicht. Ein kalter und feuchter Tag bekommt von einer anderen Anne die Antwort in Form einer heißen Ge-
müsesuppe mit Wursteinlage. 
Franz steht im hellen Sonnenlicht, schweißüberströmt, an der Steinsäge. Rotes Steinpulver pudert die Gesichter. 
Imke und Georg sägen, kalkweiß, Gipsplatten. Sunisa verspachtelt, durch einen Mundschutz blinzelnd, hohe Wän-
de. Harry flucht in schwindelnder Höhe über 4mm Schrauben, da er doch 3,5mm braucht. Hermann ist enttäuscht, 
dass die vermeintlich sprudelnde Quelle eine versehendlich angebohrte Wasserleitung ist, die wieder repariert und 
geschlossen wird. Hermann kämpft aber auch mit großer Gelassenheit und kleinem Besen gegen großen Schmutz. 
Eine Lara und ein Gotthard knien sich im wahrsten Sinn des Wortes in die Arbeit, sie verlegen den Bühnenboden. 
Dann ein feuriger Schreck! Aber wie es sich für eine Bühne gehört, gibt es gewaltigen Rauch und Gottseidank nur 
ein kleines Feuer. Herbert und Corinna bekommen vom vielen Organisieren und Telefonieren wunde Finger. 
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Und Hartmut, unser wortgewaltiger Bauleiter, ist über den Einsatz, über die Fähigkeiten und das Miteinander der 
Eltern , Schüler und Lehrer, sprachlos.
Und mir fällt spät nachts im Bett noch siedend heiß ein, dass Peter mich um ein Verlängerungskabel gebeten hat. 
Ich habe glatt vergessen, ihm das vorbeizubringen. Aber wie ich ihn kenne, hat er sich gekonnt zu helfen gewusst.
Was mir in diesem persönlich gefärbten Rückblick eine bleibende Erinnerung ist, das ist diese Zusammenarbeit 
der unterschiedlichsten Menschen. Natürlich Eltern, Lehrer, Schüler, Architekten, Planer, sämtliche Handwerker. 
Dann gibt es noch alle möglichen Behörden. Und da gibt es noch die Banken und Versicherungen.
Holz, Stein, Kunststoff, Eisen .... also Materie in Variationen und unterschiedlichster Erscheinungsform ist da. 
Hammer, Zange, Schaufel.....also Werkzeug ist da. Und die Idee eines Saales oder Zieles. Diese Menschen, diese 
Werkzeuge, diese Materie, diese Idee errichten unter Zutun von Zeit einen Festsaal für die Freie Waldorfschule 
Schopfheim. Mit zunehmendem Alter entwickelt sich bei mir ein zunehmendes Gefühl von Dankbarkeit, daran 
teilgenommen zu haben. 

Als Handwerker sage ich : Mit vielen kleinen Werkzeugen wurde hier ein großes Werkzeug geschaffen. Ist der 
Festsaal nicht selber auch ein Werkzeug, um etwas zu erschaffen und zu entwickeln?

Gun-Jörg Kühnel

Wie im letzten Prisma angedeutet, wird unsere Schule am 9.7.2018 ihren 40. Geburtstag 
haben. Und obwohl wir erst den 42. wieder so richtig groß feiern wollen, sollte der 40. 
vielleicht doch nicht ganz übergangen werden? Wie wäre es mit einer schönen Zusam-
menkunft am Wochenende vor dem 9.7.? Ehemalige Schüler, Eltern, Mitarbeiter und 
man lässt die Jahrzehnte gebührend Revue passieren? Künstlerische Beiträge, leckeres 
Essen, tanzen? Wer sich in irgendeiner Weise angesprochen fühlt, melde sich bitte bei 
peterelsen@posteo.de

Für den 100. Geburtstag der Waldorfschulbewegung, der im September 2019 ansteht, 
bietet sich immer mal wieder ein Blick in die homepage an.
http://www.waldorf-100.org/

Für den 42. Geburtstag der Freien Waldorfschule Schopfheim ist beim letzten Treffen des 
Öffentlichkeitsarbeitskreises freudig angenommen worden, den roten Faden der Fest-
schrift ganz dem Motto der Siebenerschritte zu widmen. Dafür suchen wir Beiträge! Wie 
kam es zur Gründung der Schule, also zur Geburt? Wie war der Start 1978? Und dann 
suchen wir Begebenheiten und Fotos aus den Jahren 1978, 1985, 1992, 1999 (das haben 
wir gefeiert!!!), 2006 und 2013. Wer sich mit der Entwicklung des Menschen beschäftigt 
weiß, dass entscheidende Schritte sich nicht immer genau an den Rhythmus halten und 
dass z.B. oft in der Mitte eines Jahrsiebtes etwas sehr Markantes passiert! Wer sich in 
irgendeiner Weise angesprochen fühlt, melde sich bitte bei peterelsen@posteo.de



c
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Die pädagogische Arbeit in der Waldorfschule geht weit über das Unterrichten hinaus. In den ersten Jahren der 
gemeinsamen Schulzeit, eines langen Prozesses des Zusammenwachsens von vielen verschiedenen Individuen 
zu einer Klassengemeinschaft, findet zu Anfang ein Sich-vertraut-machen zwischen dem Klassenlehrer und den 
Schülern statt. 

Für den Unterrichtsalltag bedeutet das Folgendes: Getragen von Ritualen und verlässlichen Abläufen findet der 
Hauptunterricht in Epochen statt, wo die Zeitspanne von drei bis vier Wochen hilft, in den Unterrichtsstoff richtig 
einzutauchen. Der Hauptunterricht, die ersten einhundert Minuten des Schultages, wird vom Klassenlehrer gege-
ben. Es ist ein sich wiederholender Ablauf, beginnend mit dem gemeinsamen Sprechen des Morgenspruches. Im 
weiteren Verlauf singen oder rezitieren die Kinder, machen Klatsch-und Zählübungen, spielen auch Lieder auf der 
Flöte. Der sogenannte rhythmische Teil ist wie das Einstimmen eines Instrumentes: wenn er gelingt, ist die Klasse 
gut eingestimmt. Man wiederholt täglich mit Variationen, so dass das regelmäßige Üben schließlich zum Lebens-
rhythmus wird, der harmonisierend wirkt. 
Das im Unterricht neu Erarbeitete wird zu Anfang wiederholt, am besten durch die Eigentätigkeit der Kinder und 
dann erst gedanklich: vom Greifen zum Begreifen. Zum Beispiel: Die Formen, die später gezeichnet werden sollen, 
werden zunächst gelaufen, indem man sie mit den Bänkchen stellt, mit Seilen legt, sie mit Knete formen lässt o.ä.  
Die Willenskräfte können wachsen, indem die Kinder wirklich ins Tun kommen, und durch regelmäßiges Tun und 
Üben können diese Kräfte gestärkt werden. Dann wird der neue Unterrichtsstoff künstlerisch und lebendig darge-
stellt und entwickelt, am besten auf die Art, wie der Lehrer es für seine Klasse gefunden und selber fantasievoll 
entwickelt hat. Dann geht es ans schriftliche Arbeiten: ans Formenzeichnen, Schreiben und Rechnen.
Am Abschluss des Hauptunterrichtes steht der Erzählteil, die Geschichte, die fortlaufend erzählt wird. Jede Alters-
stufe hat ein besonderes Thema, das für die Kinder eine Hilfe bei ihrer seelischen Entwicklung sein soll. Dabei 
kann die gemeinsame Arbeit gut ausklingen. Nach einem gemeinsamen Vesper im Klassenraum geht es in die große 
Pause.
Während in den ersten beiden Schuljahren die Epochen Formenzeichnen, Schreiben und Rechnen sich abwechseln, 
kommen in der dritten Klasse weitere spannende Epochen dazu, die bedingt sind durch den Entwicklungsschritt, 
den die Kinder im neunten bis zehnten Lebensjahr vollziehen. Es gibt die Bauernepoche „Vom Korn zum Brot“, 
die Handwerkerepoche, die Hausbauepoche, die jeweils mit Ausflügen und praktischen Projekten verknüpft sind. 
Auch beginnen wir dann mit Sachrechnen und Sprachlehre. Im vierten Schuljahr beginnt der Geschichts- und 
Geografieunterricht in Form der ersten Heimatkundeepoche sowie der erste naturwissenschaftliche Unterricht als 
Menschen- und Tierkunde. Der Klassenlehrer muss den richtigen Zeitpunkt für die Epochen jeweils abspüren.
Mit dem Abschluss des vierten Schuljahres endet die Unterstufenzeit. Die Kinder haben sich in den ersten Jahren 

Über die ersten vier Schuljahre in der Waldorfschule – 
und die Bedeutung von Rhythmus und Verlässlichkeit

Öffentlicher Vortrag vom 16.01.2018

Ein poetisches Bild, das diesen Prozess des Sich-ver-
traut-machens treffend wiedergibt, findet sich im Buch 
„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupery. Der 
kleine Prinz begegnet dort dem Fuchs und möchte gerne 
mit ihm spielen, aber der erwidert ihm, dass das erst ginge, 
wenn er von ihm gezähmt worden sei. Er erklärt ihm, dass 
Geduld, Verlässlichkeit, Gewohnheiten und Rituale dabei 
wichtig sind. Diese Motive sind von großer Bedeutung für 
unsere tägliche Arbeit. Inzwischen wurde durch internati-
onal anerkannte Forschungen erkannt und bestätigt, dass 
die Beziehung von Lernenden und Lehrenden äußerst rele-
vant ist für die Qualität des Lernens.



etliche Fähigkeiten erworben und können schreiben, lesen und rechnen. Sie haben gelernt, ihre eigenen Schulbü-
cher mit Ausdauer in Form von Epochenheften sorgfältig und künstlerisch zu gestalten, standen etliche Male bei 
den Schulfeiern oder kleinen Klassenspielen auf der Bühne und sind zu einer stabilen Gemeinschaft zusammenge-
wachsen.

Friederike Brückmann, Klassenlehrerin 3. Klasse
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Am 27. Januar fand an der Freien Waldorf-

schule Böblingen ein Treffen des Landesel-

ternrat zum oben genannten Thema statt. 

Im folgenden möchte ich das Hauptrefe-

rat, gehalten von Prof. Dr. Edwin Hübner, 

resümieren. 

Er ist Dozent an der Freien Hochschule 

Stuttgart – Seminar für Waldorf- pädago-

gik und beschäftigt sich seit einigen Jah-

ren intensiv mit dem Thema.

„Klassenlehrerzeit- Mittelstufe“ 
Öffentlicher Vortrag vom 16.1.18

Die Mittelstufe umfasst in der Waldorfschule die Klassen 5 bis einschließlich 8. Die Kinder sind zwischen 10 und 
14 Jahren. Sie „wandern“ in dieser Zeit in ihrer Entwicklung vom „Höhepunkt“ der Kindheit (Mitte der Kindheit) 
durch die Krise im 12. Lebensjahr (Vorpubertät) hin zur Pubertät im Alter von 14 Jahren. 
Sie machen demnach während der Mittelstufenzeit einen wichtigen Umschwung in ihrer Entwicklung durch. Der 
Lehrer wird nun nicht mehr –sozusagen „kraft Amtes“ geliebt. Zunehmend muss sich die „geliebte Autorität“ ver-
ändern. Der Lehrer muss sich für die Heranwachsenden neu „passend“ machen. Der hohe Wert einer gelingenden 
und positiven Beziehungspflege bleibt erhalten. 

Die Pädagogik in der Waldorfschule begegnet dieser Entwicklung beim Kind mit vielfältigen Themen aus der Ge-
schichte, der Geographie, Physik, Chemie, Mathematik usw. Der gesamte „Lehrplan“ achtet sozusagen auf diese 
Entwicklungsphase. Auch in der Mittelstufe reagieren wir im Unterricht auf das, was das Kind uns (unbewusst) 
zeigt. 

In der Geographie erweitern wir in der Mittelstufe allmählich den Blick von unserer eigenen Heimat hin zu ganz 
Deutschland in der 5. Klasse, zu unserem Kontinent Europa in der 6. Klasse, usw. bis am Ende der Mittelstufe die 
ganze Welt altersentsprechend „entdeckt“ wurde und wir zu einer ersten Gesamtschau der völkerkundlichen und 
geographischen Differenzierung der ganzen Erde kommen.

Im Geschichtsunterricht findet der Übergang von der Mythologie, die im Erzählstoff der Unterstufe eine wichtige 
Rolle spielt, zum eigentlichen Geschichtsunterricht statt. Bis zur achten Klasse wird in exemplarischen Erzählun-
gen ein Bogen von der Urgeschichte bis in die Gegenwart gespannt. Oft werden geschichtliche Zusammenhänge 
durch das Erzählen von Biographien erlebbar gemacht. 
Die Naturwissenschaften entwickeln sich von der ersten Menschen- und Tierkunde in der 4. Klasse über die Pflan-
zenkunde, Gesteinskunde und Himmelskunde/ Astronomie hin zu Ernährungslehre und Sexualkunde in den Klas-
sen 7 und 8. 

Im 6. Schuljahr beginnt die Physik, im 7. die Chemie. 
Die Unterrichtsmethode in diesen Fächern basiert darauf, dass der Stoff den Kindern zunächst rein phänomenolo-
gisch präsentiert wird. Das heißt, die Erscheinungen der Welt werden ohne Erklärungen vorgestellt aufgeschrieben. 
Diese genaue Beobachtung und die nüchterne, getreue Wiedergabe sind der Ausgangspunkt für eine neue Qualität 
des Denkens, die in der Mittelstufe in Erscheinung tritt: Das selbständige Erkennen von Kausalitäten - die Fähig-
keit, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu erkennen, sowohl zwischen Objekten, als auch zwischen Handlungen.

Gleichzeitig mit den intellektuell orientierten Fachgebieten bietet Waldorfschule dem Heranwachsenden eine Rei-
he von Möglichkeiten, künstlerisch und gestalterisch tätig zu werden: Musik, Malen, Zeichnen, Werken, Handar-
beit, Gartenbau, Eurythmie, Sport und Theaterspielen schulen nicht nur Fertigkeiten, Beweglichkeit, Ästhetik, etc. 
In all diesen Fächern werden im Kind/Jugendlichen sehr stark soziale Fähigkeiten angesprochen und ausgebildet. 

Zur Förderung der sozialen Gemeinschaft werden außerdem fast jährlich –meistens schon ab der 4. Klasse- kleine-
re oder größere Klassenfahrten und Tagesausflüge unternommen, oft gekoppelt an eine Epoche. An unserer Schule 
ist es besonders, dass wir in Klassenstufe 7 ein zweiwöchiges Forstpraktikum als Klasse (im Umkreis der Schule) 
zusammen mit einem Förster und dem Gartenbaulehrer absolvieren. Darüber hinaus findet ein Marionettenprojekt 
statt, bei welchem im Handarbeits- und Werkunterricht jedes Kind eine eigene Marionette herstellt. Die ganze 
Klasse führt dann für die jüngeren Schüler und natürlich die Eltern ein Marionetten-Theaterstück vor. Im Verlaufe 



Waldorfpädagogik im Zeitalter der digitalen Medien

Seit ca. 1800 haben technische Errungenschaften das Leben der Menschen grundlegend verändert. Mit dem Beginn 
der Industrialisierung wurde die Arbeitskraft zunehmend durch Kraftmaschinen ersetzt. Etwa 100 Jahre später war 
es möglich, Bild und Ton aufzuzeichnen, zu übertragen und wiederzugeben. Um den Beginn des neuen Jahrtausend 
hielten Computer, deren Leistungsfähigkeit sich exponentiell steigert, zunehmend Einzug in unseren Alltag. Ob-
wohl diese Erfindungen die Arbeit der Menschen erleichtern können, sorgen sie doch auch dafür, dass wir zuneh-
mend die körperliche und geistige Aktivität an sie übertragen. Maschinen ersetzen unsere motorischen Fähigkeiten, 
Ton- und Bildtechnik beeinflusst uns im emotionalen Bereich und Computer (wir sprechen bereits von „künstlicher 
Intelligenz“/KI) nehmen uns das Denken ab. Dies kann wohl einen Gewinn an Freiheit bedeuten, aber diese muss 
auch genutzt sein.

Grundlegende Fragen der Medienpädagogik sind daher zum einen, wie sich die gewonnene Freiheit sinnvoll nutzen 
lässt und zum anderen, was die neuen „Kulturtechniken“ in uns auslösen.

Medienpädagogik soll dabei nicht nur auf die reine „Bedienung“ von Medien vorbereiten (die sog. „direkte“ Me-
dienpädagogik, die Kenntnisse vermittelt, aber auch über Gefahren aufklärt), sondern hat einen viel weiteren Rah-
men. Die „indirekte“ Medienpädagogik muss dieser reinen Kenntnisvermittlung vorausgehen, gefördert werden 
sollen mit ihr z.B. Allgemeinbildung, Initiative & Interesse. Voraussetzung für die Medienkompetenz der Kinder 
und Jugendlichen ist nämlich die „Selbstkompetenz“, Konzentrationsfähigkeit, Selbstkontrolle & sozialer Kom-

Prisma 94 (Ostern 2018)  Pädagogische Arbeit                 • 11

der 8. Klasse haben die Schüler die Aufgabe, an einer größeren, ganz individuellen Projektarbeit zu einem selbst 
gewählten Thema zu arbeiten, die meist am Ende des Schuljahres öffentlich, in einem ganz offiziellen Rahmen und 
vor großem Publikum präsentiert wird. Mit dieser Arbeit, dem Achtklass-Theaterstück, bei dem die ganze Klasse 
auf der Bühne im Großen Saal steht, und einer oft besonderen Abschlussfahrt kulminiert sozusagen die Mittelstu-
fenzeit. Die Jugendlichen müssen und wollen sich nun von der Persönlichkeit ihres langjährigen Klassenlehrers 
lösen, um dann –nach den Sommerferien- in eine neue Ära der Oberstufenzeit überzutreten.

Manuela Jankowski-Meier, Klassenlehrerin 6. Klasse

Am 27. Januar fand 

an der Freien Waldorf-

schule Böblingen ein Treffen 

des Landeselternrat zum oben 

genannten Thema statt. 

Im folgenden möchte ich das Haupt- 

referat, gehalten von Prof. Dr. Edwin 

Hübner, resümieren. Er ist Dozent an 

der Freien Hochschule Stuttgart - 

Seminar für Waldorfpädagogik 

und beschäftigt sich seit 

einigen Jahren intensiv mit 

dem Thema.

c
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petenz. Daraus lässt sich ableiten, dass die Medienpädagogik sich an der Entwicklung des Menschen orientieren 
muss. Das kindliche Gehirn bildet sich an dem, was das Kind erlebt. Die oben genannten Kompetenzen lassen sich 
daher eben nicht mit den modernen Medien erlangen, sondern nur durch Interaktion mit der Gruppe und mit der 
Umgebung/Natur. Im ersten und zweiten Lebensjahrsiebt sollte daher hauptsächlich „direkte“ Medienpädagogik 
stattfinden (aber nicht ausschließlich, „klassische“ Medien wie Erzählen, Vorlesen und Hinführen zum eigenen 
Lesen sind bereits früher möglich), bevor mit dem 3. Jahrsiebt die Jugendlichen die notwendigen Kompetenzen 
erworben haben für die direkte Vermittlung von Kenntnissen zu digitalen Medien.

Von großer Bedeutung ist es, dass die Eltern die Kinder bei der Beschäftigung mit Medien nicht alleine lassen – 
insofern kommt auch der Entwicklung eigener Kompetenzen eine wichtige Rolle zu. Schließlich stehen zwischen 
Kind und Industrieinteressen letzten Endes nur die Eltern.

Durch die rasante Entwicklung der Leistung von Hard- und Software und der Entstehung von „künstlicher“ Intel-
ligenz kommen auf uns und unsere Kinder bedeutende Veränderungen zu. Klassische Berufe werden zunehmend 
von Computern und Maschinen ersetzt, auch in der Bildung wird die KI schon eingesetzt. Umso bedeutsamer ist 
daher die Förderung individueller Fähigkeiten, und gerade hier liegt eine der Stärken der Waldorfpädagogik. Prof. 
Hübner unterstrich, dass die insbesondere die Waldorfschulen durch Schulung der Selbst- und Medienkompetenz 
auf den sinnvollen Umgang mit neuen Medien vorbereiten können. Entsprechende Konzepte seien am Entstehen, 
gefragt sei die Initiative der Schulen, da der Gesetzgeber nur unzureichend eingreifen könne.

Für Interessierte sei noch auf folgende Publikationen im Internet hingewiesen: Der „Struwwelpeter 2.0“ bzw. „2.1“, 
Leitfaden für Lehrer und Eltern, als freier download zu finden auf www.waldorfschule.de.

Elias Berning

Bildungsspender – was ist das?

Natürlich ist es am besten, wenn ich meine Einkäufe lokal in den (Fach-) Geschäften meines 
Vertrauens und meiner Wahl tätige. So oft wie das möglich ist….

Wenn ich aber zum Beispiel ein Bahn Ticket kaufe, so mache ich das in aller Regel online. Nun 
kann ich einen kleinen Umweg machen und mit dem Kauf meines Bahntickets eine Spende für 
die Waldorfschule Schopfheim ermöglichen. Wie?

Wenn Sie das nächste Mal online einkaufen (müssen), dann ändern Sie doch einmal Ihre Ge-
wohnheit und kaufen anders ein als sonst. Wie? Sie können mit einem ganz kleinen Umweg, 
den Sie nur einmal gehen müssen, unserer Schule eine finanzielle Hilfeschenken. Alles, was Sie 
wissen müssen, finden Sie hier: http://www.bildungsspender.de 
Auf dieser Seite können Sie dann die Waldorfschule Schopfheim suchen und gelangen hierhin: 
https://www.bildungsspender.de/waldorfschuleschopfheim/spendenprojekt Bei Ihrem nächsten 
Einkauf bei bahn.de, bei Ikea, bei Otto, bei Zalando und vielen anderen Online Shops können 
Sie nun direkt ohne Kosten für Sie, unserer Schule einen Anteil des Kaufpreises spenden. 
Das gespendete Geld wird für Arbeits- und Ruheinseln für die Schüler in den Buchten vor den 
Klassenzimmern verwendet. Und: erzählen Sie das weiter! Wenn viele Familien bzw. Eltern sich 
beteiligen, dann kann das sehr erfolgreich sein!

Der Verfasser dieses Artikels benutzt seit Jahren Browser und weitere Einstellungen, die Wer-
bung blockieren und weitgehend anonymisieren. Wenn ich nun über „bildungsspender.de“ ein-
kaufe, so muss ich für den Moment meines Einkaufes auf diesen Schutz verzichten, damit das 
Portal „bildungsspender“ den getätigten Einkauf technisch erfassen kann. Wer in dieser Hinsicht 
Fragen hat, sollte sich vorher die Seite „bildungsspender“ genau anschauen. Betonen möchte 
ich aber noch einmal, dass ich auf keinen Fall Käufer aus den regionalen Gewohnheiten abzie-
hen möchte und auch auf keinen Fall auch mir persönlich nicht zusagende Mega- Ketten unter-
stützen möchte, sondern hier eine Chance sehe, bei meinen sowieso nötigen Einkäufen (zum 
Beispiel bei bahn.de) zusätzliches Spendengeld für ein Projekt der Schule zu bekommen. 

Daher würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich diese Möglichkeit einmal anschauen würden. 
Für alle Fragen dazu stehe ich gern zur Verfügung. 

Thomas Wehkamp
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Guten Tag!
Auch ich möchte mich hiermit vorstellen:

Ich heiße Oliver Tittel und bin seit diesem Jahr, zusammen mit 
meiner Frau Lena, für die ärztliche Begleitung  der Schüler der 
Waldorfschule Schopfheim verantwortlich. 

Geboren bin ich 1978 in Berlin Zehlendorf.  Dort verbrachte ich 
auch meine Schulzeit, welche ich 1997 mit dem Abitur abschloss.
Nach dem Abitur begann ich mit großem Interesse und sehr viel 
Freude mein Medizinstudium. 

Während dieser Zeit stellte sich sehr schnell heraus, dass mir das 
Fach Gynäkologie und Geburtshilfe sehr zusagt, und so richtete ich 
mein Spektrum nach dem Studium auf diesem Gebiet der Medizin 
aus. Heute bin ich Facharzt für Gynäkologie und  Geburtshilfe und 
habe mich vor einem Jahr mit meiner eigenen Praxis selbststän-
dig gemacht. Im komplementärmedizinischen Bereich habe ich 
Schwerpunkte in der ayurvedischen Therapie und in der Homöo-
pathie. 
Aus dem großen, hektischen Berlin kommend, bin ich froh, nun 
mit meiner Familie auf dem Lande zu wohnen und mich dort zu 
verwirklichen. Neben Familie und Beruf gehört Theaterspielen und 
Wandern zu meinen größten Hobbies. 
Nun freue ich mich auf viele neue Impulse und einen spannenden 
Neuanfang in der Waldorfschule. 

Hallo! 
Gerne möchte ich mich hier in dieser Form bei allen 
Menschen rund um die Waldorfschule vorstellen:

Mein Name ist Lena Tittel und seit Anfang die-
sen Jahres darf ich, zusammen mit meinem 
Mann, die Teilstelle als Schulärztin bekleiden. 

Groß geworden bin ich hier im Schwarzwald, in der 
Gemeinde Häg- Ehrsberg und besuchte bis zum 
Abitur das Gymnasium in Schönau. 
Als Landei wollte ich gerne nach der Schulzeit in ei-
ner großen Stadt studieren, und so zog es mich zum 
Medizinstudium nach Berlin. 

Während meiner Studentenzeit packte mich oft die Reiselust. Ich hatte die Möglichkeit in Afrika, 
Ozeanien und Kanada verschiedenste kulturelle, medizinische,  sprachliche und menschliche Er-
fahrungen zu sammeln.

In Berlin lernte ich später meinen Mann Oliver kennen.  Wir planten, unsere Kinder auf dem Land 
aufwachsen zu sehen. Und so sind wir wieder in meine alte Heimat gezogen und wohnen nun mit 
unseren drei Töchtern (6/8/10) in einem uralten Schwarzwaldhaus in dem sehr einsamen Weiler 
Schürberg mit viel Wiese, Wald und vielen Tieren rund ums Haus. 

Beruflich arbeite ich seit ca. 10 Jahren in einer naturheilkundlich orientierten Praxis in Schopf-
heim. Meine therapeutischen Schwerpunkte sind Osteopathie, Akupunktur, Manuelle Therapie 
und Homöopathie. Neben Beruf und Familie gehören Reiten, Skifahren, Schwimmen und Klavier-
spielen zu meinen größten Hobbies. 
Ich freue mich sehr auf mein neues Aufgabenfeld und auf neue Herausforderungen. 
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Es ist so weit!  Der Martinibazar ist vorüber, viele, viele Anträge wurden in diesem Jahr gestellt, was uns sehr 
freute. Zeigt es doch, dass viele Menschen  sich an unterschiedlichsten Stellen und Projekten einbringen und gute 
Ideen haben, was im jeweiligen  Fall von Nutzen sein könnte. Wir haben alle Anträge sorgfältig gelesen und fan-
den jeden davon förderungswert und -würdig. Leider konnten wir aber dennoch in diesem Jahr manches Anliegen 
entweder nicht oder nicht vollständig berücksichtigen, da die Höhe der Gesamt-Antragssumme die Einnahmen aus 
dem Bazar weit überstieg.

Aus dem Bazarkreis

Schule: zur Verfügung 12.600 Euro, bewilligt 13.900 Euro
• Grethe Gamarith, KindertheaterAG für 1 - 4 Klasse in Kooperation mit tempus  
 fugit, 1000 Euro, nein
• Zusätzliches Geld für einen Wintersporttag 250 Euro, SMV, nein
• Schulfest im September, 1800 Euro, bewilligt 1800 Euro
• Holzquaderskulptur für das Lehrerzimmer, Energetisierung,700 Euro, beantragt  
 von Silke Hajenga, nein
• Austausch mit holländischen Schülerinnen der Eurythmiegruppe Klasse 12 in  
 Rotterdam, 1000 Euro, nein
• Schulbücherei für neue Literatur 800 Euro, bewilligt 500 Euro
• SMV Tagung über Frau Ernhofer, 800 Euro, bewilligt 800 Euro
• Marimbaphon 1800 Euro, bewilligt 1800 Euro
• Leinwände und Medienwagen für die Oberstufe, es liegen noch keine konkreten 
 Angebote vor, 10 000 Euro, wahrscheinlich ausreichen für 5 Räume, bewilligt  
 9000 Euro

Sozial:  zur Verfügung sind 6.300 Euro, bewilligte Summe 5.800 Euro
• Freunde der Erziehungskunst 500 Euro, bewilligt 500 Euro.
• Rainbow  House of Hope über Eva Schindelin, 500 Euro, 500 Euro
• Musikinstumente für Waldorfschule in Peru 3000 Euro, bewilligt 1500 Euro
• Chanti Leprahilfe über Herr Elsen, 500 Euro, bewilligt 500 Euro
• 1500 Euro, gerne mehr, für Besuch in Gaza von Herrn Elsen, Notfallpädagogik, 
 bewilligt 1800 Euro
• Medica mondiale über Justina, 500 Euro, bewilligt 500 Euro
• Granja el ceibo über Susi Winter, 500 Euro, bewilligt 500 Euro

 Gesamt werden dann 19.700 Euro ausbezahlt

Beschluss

Der Ertrag war in diesem Jahr geringer als im vergangenen Jahr und die Anzahl der Anträge war um einiges höher.  
Zum Einen hatte das deftige Novemberwetter einige Menschen davon abgehalten an diesem Tag einen Fuß vor 
die Türe zu setzen, zum Anderen müssen zunehmend Posten finanziert werden, die das Ausrichten des Bazars mit  
solch hohen Besucherzahlen weiterhin ermöglichen. (Mulde für Müllentsorgung, Pavillons als Regenschutz, div. 
Sicherheitsvorkehrungen, Sanitäter, Versicherungen...)
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In den vergangenen Jahren vergrößerte sich unser Bazar mehr und mehr, zahlreiche neue Anbieter fragten an, ob 
sie kommen dürften, die Besucherzahlen stiegen stetig, was sich nicht zuletzt auch in den Einnahmen positiv wie-
derspiegelte. Das ist auf der einen Seite eine Freude und ein Erfolg, auf der anderen Seite birgt es die Gefahr, dass 
dadurch so eine Art  "Leistungsdruck" entsteht:

"Toppen wir das Ergebnis vom vergangenen Jahr....schaffen wir es zumindest, wieder auf den gleichen Stand zu 
kommen???"

Dieses Thema hat uns in unseren Treffen schon manches Mal beschäftigt und wir haben überlegt, was uns wichtiger 
ist: zu möglichst hohen finanziellen Ergebnissen zu kommen und hierfür  Einbußen an Atmosphäre  in Kauf zu 
nehmen oder aber  uns selbst treu zu bleiben und das Angebot so zu halten, dass wir uns darin weiterhin  individuell  
präsentieren.

Wir haben uns für Letzteres entschieden und bereits im vergangenen Jahr, dank der neu engerichteten, ganzjähri-
gen Bastelgruppe unter Leitung von Diana Esch de Valk das Angebot an selbst erstellten Dingen wieder erhöhen 
können. 

An dieser Stelle möchte ich noch eine andere Gruppe ganz besonders erwähnen: kaum Eine(r) bekam  sie  zu Ge-
sicht...der Besucher schon gleich überhaupt nicht, aber die Ergebnisse ihres heinzelmännchenartigen Wirkens im 
ganzen Schulhaus, die strahlte uns in jedem Jahr in neuer Pracht entgegen. Erinnert Ihr Euch an den Einband des 
Weihnachts-Prismas?--- Genau, Richtig!!! Es handelt sich um die Deko-Gruppe, die in jedem Jahr kurz vor der 
Eröffnung des Bazars  so manchen kahlen Ort im Hause mit Naturschmuck in letzter Sekunde in strahlenden Glanz 
verwandelt hat. Ja, dieser Gruppe gilt unser aller Dank für jahrelanges, ehrenamtliches Wirken im Hintergrund!!!! 
Ihr wart grandios, DANKE!!!!

In diesem Jahr legen sie nun ihr Amt nieder. Ihre Kinder haben unsere  Schule schon (längst) verlassen und so tun 
sich dann irgendwann andere und neue  Projekte auf, die an die Reihe kommen möchten....

 ......also sind wir nun auf der Suche nach nachfolgenden Heinzelfrauen und -männern, 
 die sich vorstellen könnten, in diese Fußstapfen zu treten....bitte, bitte, gerne beim 
 Bazarkreis melden!!! (07622 / 5325).
  

Zum Abschluss seht Ihr hier noch einige Dankesschreiben von Einrichtungen und Organisationen, die sich sehr 
über unsere Spende gefreut haben. Schön, dass wir alle zusammen über unsere  Schule  an manchem Ort  der Welt 
ein klein wenig  helfen können.

Wiltrud Walkenhorst
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EIN FREIWILLIGENDIENST IN DER WALDORFSCHULE!

"Vor anderthalb Jahren bin ich das erste Mal in die Schule gekommen, für mich war das sehr schön, ich hatte 
das Glück, die ganze Schule kennenlernen zu können und konnte mich entscheiden, wo und wie ich gerne helfen 
möchte. Damals habe ich mir gewünscht, im Handarbeitsunterricht zu helfen, um dort auch meine Fähigkeiten als 
Modedesignerin mit einzubringen und mein Wissen zu erweitern.

In diesem Jahr hat mir die Arbeit in der Schule wirklich sehr gut gefallen. Ich habe die fünfte und sechste Klasse 
von Frau Jankowski- Meier im Hauptunterricht begleitet. Dafür habe ich verschiedene Aufgaben von der Klas-
senlehrerin bekommen, um den Kindern zu helfen. Einmal in der Woche habe ich in der Küche, in der zweiten und 
dritten Klasse von Frau Brückman, sowie in der Kernzeit geholfen. Die Kernzeit ist für mich ein offener Platz, an 
dem ich immer malen, basteln, nähen oder anderes Schönes machen kann, Dinge, die mir immer viel Freude und 
Spaß gemacht haben. Im Fachunterricht Handarbeit durfte ich, auf meinen Wunsch hin, in verschiedenen Klassen 
der Unter-, Mittel- und Oberstufe helfen und den Lehrerinnen u.a. assistieren.

In dieser Zeit habe ich viel gelernt, viele schöne Momente erlebt und mich wohl gefühlt.

Nun bin ich am Ende meines BUFDI angelangt und werde eine 
Ausbildung zur Handarbeitslehrerin absolvieren, deren Praxisteil ich in 
unserer Schule verbringen werde. Deshalb bin ich sehr glücklich und dankbar 
und hoffe auf eine weiterhin schöne Zeit in der Schule."

Lina Sánchez

"Ich bin Alejandra Jiménez aus Kolumbien und im Rahmen meines Freiwilligendienstes hatte ich das große Glück, 
6 Monate an der Freien Waldorfschule Schopfheim mitzuwirken. Seit Anfang dieses Schuljahres begleitete ich die 
5. Klasse im Hauptunterricht und auch in anderen Fächern. 
Jeden Tag um 8 Uhr fingen wir den Hauptunterricht mit einem schönen Spruch an. Danach beschäftigten wir uns 
mit einer bestimmten Epoche. In dieser Zeit hatten wir Geografie, Geschichte, zweimal Rechnen und zum allerers-
ten Mal für die 5. Klasse Geometrie. In dem Hauptunterricht durfte ich den Kinder helfen bei den Aufgaben oder 
wenn es Fragen gab. Die Rechenepoche war für mich meine Lieblingsepoche. In dieser Epoche konnte ich den 
Kindern viel helfen und ich selber habe mich an das Thema Brüche viel erinnern können.  

Nach der kleinen Pause durfte ich meistens in Handarbeit und Musik mitwirken. Mit der 5. Klasse lernte ich zum 
ersten mal Socken stricken und zwei mal pro Woche saßen wir zusammen mit Tee und Keksen zum Stricken.  
Ich interessierte mich sehr für Musik. Und so durfte ich nicht nur bei der 5. Klasse den Musikunterricht miterleben, 
sondern auch bei der 6. Klasse und in den Chören der Unter- und Mittelstufe. Lieder und Musik aus aller Welt 

Einsatzstelle für FSJ und Bundesfreiwilligendienst
seit 2015 ist die Waldorfschule Schopfheim anerkannte Einsatzstelle für Freiwilligendienste. 

Die „Freunde der Erziehungskunst“ sind der Träger, über den sich Interessierte bei uns bewerben 
dürfen. Bis Ende Januar bzw. Ende Februar waren zwei junge Frauen aus Kolumbien an der Schule 
tätig, die über das sog. „incoming“ - Programm der „Freunde“ nach Deutschland kamen. 

Hier sollen beide selbst zu Wort kommen:

EIN
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inspirierten uns im Unterricht.

Die Zeit in der Waldorfschule Schopfheim war eine große Bereicherung für mich. Ich durfte viel von den Kinder 
und von den Lehrern lernen. Dort habe ich den schönen Weg der Waldorfpädagogik gefunden und ich entschied 
mich daraufhin, eine Ausbildung zur Klassenlehrerin zu machen. 

Ich bedanke mich herzlich für die schöne Zeit und die vielen Erfahrungen 
bei den Kindern der 5. Klasse, bei Herrn Wehkamp, bei Frau Hofmann und 
bei Frau Van Camp."

Alejandra Jiménez

Ist das nicht wunderbar? Zwei junge Menschen, die über die Möglichkeit des Freiwilligendienstes ihren Weg zu 
uns an die Schule finden und nun beide den Beruf des Waldorflehrers weiter verfolgen wollen? 

Als Verantwortlicher für diesen Bereich freue ich mich sehr darüber und möchte Sie mit diesem Artikel daran An-
teil haben lassen und Sie aber auch um ihr Mitdenken und Mithelfen bitten: 
Sowohl für die Freiwilligen als auch für unsere Praktikanten, Hospitanten und Gastlehrer (die z.B. einzelne Epo-
chen an unserer Schule geben), benötigen wir Möglichkeiten zur Unterkunft. Wenn Sie in ihrer Wohnung oder in 
Ihrem Haus die Möglichkeit haben, einem Freiwilligen ein Zimmer oder einen Teil der Wohnung zur Verfügung 
zu stellen, so wird uns das sehr helfen. Die Schule kann für ein Zimmer für einen Freiwilligen einen Betrag von 
max. 250 Euro pro Monat zur Verfügung stellen. Für Praktikanten, Hospitanten und Gastlehrer brauchen wir im-
mer wieder für ein paar Wochen eine Unterkunftsmöglichkeit. Falls Sie eine solche Möglichkeit haben, so freue 
ich mich sehr über eine Nachricht – vielleicht können wir dadurch mehr jungen Menschen auf so schöne Weise 
Unterstützung bieten und unseren Beitrag leisten, dass auch in Zukunft engagierte Lehrer für Ihre Kinder da sind. 

 Bereits nach Redaktionsschluss bekam ich von den „Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.“  
 eine Anfrage: Alejandra Jiménez studiert nun schon bereits an der Freien Hochschule in Stuttgart (http://
www.freie-hochschule-stuttgart.de/) Klassenlehrerin mit dem Fach Musik. Da sie persönlich nicht in der Lage ist, 
die Ausbildung selber zu finanzieren, hat sie u.a. ein Stipendium beantragt, das ihr auch gewährt wurde, aber nicht 
alle Kosten deckt. Die „Freunde“ unterstützen Alejandra mit einer Jobvermittlung und auch das wird noch nicht 
ganz reichen. Und hier schließt meine zweite Bitte an: Wenn Sie es sich vorstellen können, einen jungen Menschen, 
der die Ausbildung zur Klassen- und Musiklehrerin macht, zu unterstützen, und damit gleichzeitig für Waldorf- 
Lehrer- Nachwuchs sorgen möchten, so können Sie hier helfen. Es besteht die Möglichkeit, 
eine Spende an die „Freunde“ zu geben – regelmäßig oder einmalig – die auch als Spende 
bescheinigt werden kann, und dann zu 100 % Alejandra zu Gute kommen wird. Ein 
Spendenformular hierzu können Sie bei mir (twehkamp@posteo.de oder  
https://www.magentacloud.de/share/u8am7m5h0s) bekommen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Thomas Wehkamp

 P.S.
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WEIHNACHTSKONZERT DER FREIEN WALDORFSCHULE SCHOPFHEIM, 
FREITAG, 15.12. 2017, 20.00 UHR

Am Freitag vor dem 3. Advent luden die Chöre und Orchester der Freien Waldorfschule zu einem 
Weihnachtskonzert ein. Es waren auch tatsächlich nicht weniger als zwei Orchester- und fünf 
verschiedene a capella- Formationen zu hören.

Den Auftakt machte das Unterstufenorchester mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 1-6, geleitet von der 
Cellistin Ceciel Strouken. War dieses Orchester früher einmal ein reines Streicherorchester, so sind inzwischen 
auch Bläserfarben vertreten mit Querflöte, Klarinette und Trompete sowie Klavierklängen und einem Schlagzeug. 
Für solch eine Besetzung sind natürlich keine fertigen Arrangements im  Internet zu finden, sondern Frau Strouken 
schreibt sie ihrer Orchesterbesetzung sozusagen auf den Leib, wissend um das Können der einzelnen SchülerInnen.
So waren zunächst zu hören ein traditioneller Kanon von Indianerhäuptling Seattle über die Schönheit der Natur 
und der anspruchvolle Kanon: „Alles schweiget...“ von Josef Haydn - von den Kindern spielend und horchend sehr 
gut gemeistert. Danach konnte das Publikum aufhorchen bei drei bekannten Weihnachtsliedern in neuen Arrange-
ments, sodass jedes Instrument einmal mit einer interessanten Stimme zu hören war:
„Hört der Engel helle Lieder“ mit feinen Schlagzeugklängen, Melodien in den Celli und Trompeteneinwürfen, 
„Maria durch ein Dornwald ging“ und „O du Fröhliche“, auch mit Schlagzeug und der Melodie auch einmal in der 
Trompete gesetzt. Den jungen Musikern war die Freude beim Musizieren anzuhören und das Publikum dankte mit 
reichem Applaus.

Danach wurden die Zuhörer von einer gemeinsamen Darbietung des Unterstufenchores (Klassen 1-6, ca. 21 Kin-
der) und des Mittelstufenchores (Klassen 7-8, 12 Sängerinnen und Sänger) unter der Leitung von Sara van Camp 
in eine intime, besinnliche Stimmung versetzt mit Teilen aus der „Weihnachtsgeschichte nach Lukas, für Vorsän-
ger und gleichstimmigen Chor“ mit mehrstimmigen, modernen Sätzen von Peter-Michael Riehm. „Es kommt ein 
Schiff geladen“ in moderner, nicht ganz einfacher Zwei- und Dreistimmigkeit, meist sicher und gekonnt dargebo-
ten. Danach wurde es mucksmäuschenstill im großen Saal der Waldorfschule, denn ein Kind trat vor und begann, 
ganz allein, den Text der Weihnachtsgeschichte singend vorzutragen. Später traten immer andere Kinder vor und 
setzten den Vortrag der Weihnachtsgeschichte zu zweit oder allein und ohne Begleitung fort. Das war sehr berüh-
rend. Dazwischen ertönten bekannte Weihnachtslieder in neuen, reizvollen Vertonungen, z. B. „In dulci jubilo“ mit 
kanonischen Einsätzen oder „Als ich bei meinen Schafen wacht“ in aparter Abwechslung und Durchdringung des 
Soloparts mit dem mehrstimmigen Chor oder „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ in schlichter Einstimmigkeit. Nachdem 
der letzte Ton verklungen war, verblieben alle Anwesenden erst einmal einen Moment  in Stille, bevor das Publi-
kum sich auch hier mit warmen Applaus bedankte.

Danach praesentierte die Oberstufe (Klasse 11 und 12) unter Leitung von Herrn Elias Götte, dem neuen Musikleh-
rer der Oberstufe,  drei weihnachtliche vierstimmige A Capella Popsongs. Zunächst sangen neun 11.KlässlerInnen 
den selbst einstudierten Coversong der A Capella Band „Pentatonix“ „That‘s Christmas to me“ in excellenter Wei-
se. Auch hier traten viele der Gruppe mit Soloeinlagen hervor, die unpraetenziös und mit großem Selbstverständnis 
gesungen wurden. Herr Götte dirigierte dann die 12.Klasse mit „Mary, did you know...“ auf sehr eindrückliche 



Prisma 94 (Ostern 2018)      Weihnachtskonzert & Wettbewerb         • 19

Weise. Die jungen Leute sangen absolut ausdrucksstark, beteiligt und auf hohem Niveau.
Der Block wurde abgerundet mit dem traditionellen Song „Irish Blessing“ mit allen SängerInnen der Oberstufe. 
Sehr beeindruckend waren diese A Capella-Darbietungen, alle mit großer Selbstverständlichkeit auswendig vorge-
tragen!

Den Abschluss des Konzertes bildete das Mittel- und Oberstufenorchester unter der Leitung von Willi von Dungen. 
Die Hörer wurden mit dem Orchester mit 8 Violinen, 1 Viola, 8 Celli, Querflöte, Ukulele, Akkordeon und Gitarre 
wieder in eine völlig neue, überraschende Klangwelt eingeführt. Sicher hat auch da Herr von Dungen dem Arran-
gement aus eigener Feder bei einigen Stimmen nachgeholfen. Das eher besinnliche Werk „Only time“ von Enya, in 
einer sehr schön gespielten Insrumentalfassung, fügte sich gut in das Weihnachtsprogramm ein, Pirates aus „Fluch 
der Karibik“ von Klaus Badelt wurde in das Programm speziell auf den Wunsch der jungen Musiker aufgenommen. 
Ein technisch wie musikalisch sehr anspruchsvolles Werk, hier in einem Arrangement von Ted Rickets, wie sie 
auch von Profimusikern gespielt wird, von dem jungen Orchester und ihrem Dirigenten bravurös gemeistert und 
mit Freude dargeboten.

Zum Schluss des Programmes wurde mit „Silent Night“ in einer modernen Fassung von F.X. Gruber und J. Mohr 
das Publikum zum Mitsingen eingeladen, was den Abend mit vier so unterschiedlichen Dirigentenpersönlichkeiten 
und einer dadurch sehr großen musikalischen Vielfalt den Abend noch wunderbar abrundete.

Vielen Dank allen Beteiligten auf der Bühne und im Hintergrund. 
Eva Schindelin

Wettbewerb 
Zu Ostern müsst Ihr wieder eine Suchaufgabe lösen... diesmal ist es aber schwierig.... 

Im ganzen Heft haben wir einzelne Worte ROT angemalt und zusammen mit dem Osterha-
sen versteckt. Schreibt Euch diese Worte auf ein Blatt Papier und setzt den Satz zusammen. 

Wenn Ihr die Lösung gefunden habt, dann schreibt uns eine Email mit dem gefundenen 
Satz, sowie mit Eurem Namen und Klasse an: 

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Einsendeschluss ist der 30. April 2018. Wir verlosen wieder 3 Päckchen Gummibärchen. 

Wir wünschen Euch viel Erfolg

Nelson aus Klasse 1 und Lovis / Christian aus Klasse 13 
sind die freudigen Gewinner des Tannenbaumzählge-
winnspieles aus dem letzten Prisma- Glückwunsch!!!
Die megaleckeren veganen Bio-Gummiebärchen wurden 
freundlicherweise wieder vom "Grünkern" gespendet.



Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Namen aus der Web-Version des Prisma 94 entfernt.

Klasse 11

Klasse 12



Abigruppe

FHRgruppe
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Die Bücherschachtel 

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

Herkules war ein Halbgott. Er hatte übermenschliche Kräfte. Sein Vater war der Göttervater Zeus und 
seine Mutter die Königin Alkmene.

Mit 18 Jahren ging Herkules zum Orakel nach Delphi. Das Orakel prophezeite ihm 12 schwere Aufga-
ben, die er erfüllen sollte. Dann sollte er ein großer Herrscher und unsterblich werden.

Das Buch erzählt die Geschichte von Herkules von seiner Geburt, den Heldentaten bis zu seinem Tod. 
Mein liebstes Kapitel ist die 7. Heldentat des Herkules „Der Stier von Kreta“.

Dimiter Inkiow hat diese alte Geschichte nacherzählt. Er wurde 1932 in Haskovo (Bulgarien) geboren. 
Er hat lange Zeit in Deutschland gelebt und hat über 100 Bücher geschrieben, die in viele Sprachen 
übersetzt wurden. Er starb 2006.

Dieses Buch habe ich sehr gerne gelesen, weil Herkules so mutig ist und die Geschichten so spannend 
geschrieben sind. Ich kannte vorher schon andere Bücher von Dimiter Inkiow, z.B. „Die schönsten grie-
chischen Sagen“.

Vincent, 3. Klasse

Mein Lieblingsbuch:
Herkules und seine Heldentaten

neu erzählt von Dimiter Inkiow mit Illustrationen von Katja Gehrmann
Verlag: ellermann im Dressler Verlag
ISBN 978-3-7706-2826-8

lesenswert!

WÜNSCHEN
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Ich möchte euch das Buch Oskar, ein Kater mit Charakter vorstellen. Die Autorin heißt Hildegard 
Müller und wurde 1957 in Rheinland Pfalz geboren. Sie ist seit vielen Jahren freiberuflich tätig und hat 
schon viele Bilderbücher geschrieben und illustriert. 

In diesem Buch geht es um den Kater Oskar. Oskar lebte mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in 
einen Unterschlupf unter einem großen Holzstapel im Wald. Oskars Mutter ist eine Wildkatze und sein 
Vater ein Hauskater. 
Eines Tages kamen Waldarbeiter und holten das Holz über ihrer Höhle ab. Dabei geschah ein Unglück: 
seine Mutter und seine Geschwister kamen ums Leben. Nur Oskar hatte Glück! Über ihm verkeilten 
sich zwei Baumstämme. Er war gerettet!  Am nächsten Tag kam Waldarbeiter Knut zurück und nahm 
ihn mit zu sich nach Hause in die Stadt. Bei Knut ging es ihm gut. Er hatte ein neues Zuhause! Bald 
lernte er Hugo, einen streunenden Hund, kennen. Dann passieren noch viele spannende Dinge, die ich 
aber noch nicht verraten möchte. 

Mir hat das Buch gut gefallen, weil es um Freundschaft geht und weil es ein gutes Ende hat.

Wenn ihr das Buch lesen wollt, könnt ihr es in der Schülerbibliothek ausleihen. 

Ole, 3. Klasse

Meine Buchempfehlung:
Oskar - Ein Kater mit Charakter

Autorin und Illustratorin: Hildegard Müller
Verlag: dtv Verlag Reihe Hanser
ISBN: 978-3-342-64031-2

Alle Blicke sind auf Mia gerichtet, es ist so still im 
Klassenzimmer, dass man eine Stecknadel fallen 
hören könnte. Sie sitzt am Lehrerpult mit ihrem 
Buch und ihrer schriftlichen Vorbereitung vor 
sich. Zuerst stellt sie den Autor vor, Paul Maar, 
und ich erfahre z.B., dass er zuerst Kunst studiert 
hat und Kunsterzieher war, bevor er begann, 
Kinderbücher zu schreiben. Anschließend hören 
wir einiges über das Sams, wo und mit wem es 
lebt und worum es im ausgewählten Buch geht. 
Mia sagt uns noch, was ihr am Buch besonders 
gut gefallen hat und warum sie es für die heuti-
ge Buchvorstellung ausgewählt hat. Dann fängt 
sie an, vorzulesen. Gespannt hören wir zu… der 
nächtliche Besuch in der Schokoladenfabrik ist 
so komisch, dass uns vor Lachen die Tränen 
kommen. Dann ist Mia am Ende ihres Textes, 

Zu den Buchvorstellungen in der dritten Klasse oder: 

Wozu überhaupt Bücher lesen?
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und alle finden es schade, weil wir gerne hören würden, wie es ausgeht.
Anschließend an die Buchvorstellungen darf jeder sagen, wie ihm die Buchvorstellung und -auswahl 
gefallen hat, Fragen stellen, oder darum bitten, das Buch ausleihen zu dürfen. Die Resonanz ist bei jeder 
Buchvorstellung durchwegs positiv: du hast flüssig vorgelesen, gut betont, die Stelle gut ausgewählt usw. 
Liebevoll soll auch Kritik geäußert werden können, es werden z.B. Tipps gegeben wie: du hättest noch ein 
bisschen mehr üben können, damit du nicht so stockend liest oder: du hast ein bisschen zu schnell oder 
zu leise gelesen. Oder wir stellen fest, dass es besser ist, mit dem Weiterlesen zu warten, bis alle fertig 
gelacht haben… 
Als Pädagoge freue ich mich sehr über die Kinder: sie wachsen mit der Aufgabe und sind hinterher froh, 
es geschafft zu haben. Jede Buchvorstellung ist für mich wie für jeden, der dabei ist, ein Geschenk. Und 
jede Buchvorstellung ist ganz anders, so verschieden wie die Kinder es auch sind. Die Schüler üben ei-
nander zuzuhören, sich gegenseitig ehrlich Rückmeldung zu geben und im Gegenzug sie anzunehmen. 
Sie bekommen Appetit auf neue Bücher und zum Glück haben wir oben die Schülerbibliothek, wo dieser 
gestillt werden kann.
Aber warum ist es denn so wichtig zu lesen, in einer Welt, in der es so viele Bilder gibt? In der allerdings 
auch Kreativität, Kultur und Künste im allgemeinen Bildungssystem der Wettbewerbsfähigkeit und Pro-
duktivität weichen müssen. Beim Lesen von Geschichten verbindet man sich mit den Helden und denkt 
über Personen und Handlungen nach. Man lernt, was den Anfang einer Geschichte mit dem Ende verbin-
det, erfährt unerwartete Wendungen und überraschende Schlüsse. So wird phantasievolles Denken und 
kreatives Lösen von Problemen gefördert. Nicht nur Künstler und Schriftsteller, sondern auch Wissen-
schaftler brauchen Phantasie! Und ebenso Eltern, Lehrer, Ärzte, Anwälte, …! Eine der besten Gelegen-
heiten, nachzudenken und Antworten zu finden auf Fragen wie „Wer bin ich?“ oder „Wozu bin ich da?“ 
ist die Lektüre von Büchern. Man findet andere Lebensentwürfe und Themen, die unsere Vorstellung von 
dem erweitern, was die Welt für uns sein könnte. Und was ich unseren Schülern, was ich jedem wünsche, 
ist, dass er seine Geschichte auf die für ihn bestmögliche Weise schreiben und gestalten möge!

Friederike Brückmann

Am Samstag, den 20. Januar 2018 trafen sich zum 
vierten Mal in unserer schönen, großen Sporthalle 
16 Mannschaften aus den umliegenden Waldorfschu-
len um sich im Völkerball zu messen -  unsere 6., 
7. und 8. Klasse nahmen natürlich auch mit großer 
Begeisterung daran teil. Zwischen den spannenden 
Spielen, die lautstark und gut gelaunt von vielen Fans 
unterstützt wurden, konnten sich Sportler, Fans und 
Betreuer mit leckeren Waffeln, Sandwiches, Kuchen 
und vielem mehr stärken, das die Eltern unserer 6. 
Klasse zum Verkauf anboten. Nachdem die Vorspiel-
runde beendet war, warteten alle sehr gespannt auf 
die Endspielpaarungen. Am Schluss zeigte sich, dass 
die Mannschaften aus Freiburg St. Georgen die bes-
ten waren, sie gewannen alle drei Pokale. Auch un-
sere drei Mannschaften zeigten sehr gute Leistungen 
und landeten alle unter den ersten 10. Am Schluss 
fassten die meisten den Vorsatz, jetzt üben wir weiter 
und im nächsten Jahr...... 

Freya Ingenfeld

Völkerballturnier
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Dann war es um 10.00 Uhr endlich so weit: alle 

Artisten: die Laufkugel Boys aus Guatemala, die 

Wave- Cats aus dem schottischen Hochland, die 

italienisch – französische Vertikaltuch Gruppe 

Farfalla, die kolumbianischen Trapezia Chica, 

the Red Dancers aus Irland, the Black Jumpers 

aus den USA und natürlich die Rotnasen aus 

Südbaden, nein aus dem Wiesental natürlich! – 

sie alle waren gekommen und zeigten in einer 

rasanten Aufführung ihre Kunststücke. 

„Der fliegende Zirkus“ in Schopfheim

Am Donnerstag, den 8. Februar machte der berühmte Wanderzirkus „Der fliegende Zir-
kus“ Station in Schopfheim. Während die Schüler der Waldorfschule Fasnacht feierten, 
wurde in der Turnhalle alles für die Aufführung aufgebaut und ein letztes Mal geprobt.

So wurden die Zuschauer eine Zeitlang aus 
dem Alltag entführt und verfolgten gebannt 
Nummer auf Nummer. Da die Karten und die 
Plätze begrenzt waren, können Sie anhand 
der Fotos einen kleinen Einblick in das Pro-
gramm gewinnen. Wenn Sie also hören, dass 
das nächste Mal „Der fliegende Zirkus“ Sta-
tion in Schopfheim macht, denken Sie daran, 
sich rechtzeitig Karten zu reservieren! 

Thomas Wehkamp
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Ganz bewusst hatte sich die Klasse mit Sara van Camp entschieden, keine Soli zu singen, sondern 
alle Passagen gemeinsam zu singen und mit den jeweiligen Darstellern szenisch zu unterstützen. 
Die musikalische Begleitung übernahm Hans-Ulrich Kretschmer am Klavier. Man spürte förmlich 
das eingespielte Team.

Die Darbietung war stimmgewaltig und eine akustische Wohltat. Alle Stimmen trugen zum Klang 
bei und meisterten so selbst schwierige Passagen, wie die Arie der Königin der Nacht „Der Hölle 
Rache“, wunderbar. Dafür gab es begeistertes Raunen im Publikum und natürlich Applaus. Erzäh-
lerinnen begleiteten mit Textpassagen die Aufführung.

Zum Schmunzeln regte ein frech, fröhlicher Papageno an. Seine Passagen trug er witzig und le-
bendig vor. Da verzeiht man ihm gern, dass ihm in den Pausen manchmal ein herzhaftes Gähnen 
aus dem Gesicht glitt. So ein Vogelfänger hat ja wahrhaft auch kein leichtes Leben, wenn er sich 
dem Prinzen Tamino verständlich machen muss, damit der seine Angebetete findet und selbst 
noch gar nicht sicher ist, ob er ein Weibchen abbekommt.

Eindrucksvoll in der Besetzung war auch die Rolle der Königin der Nacht, die allein schon durch 
ihre Größe sehr präsent wirkte. Das machte die Pamina noch zarter, als es die Rolle der zwischen 
die Fronten Getriebenen eh schon vorgibt.

Den großen Applaus am Ende hatte sich die Klasse redlich verdient. Fast war man ein bisschen 

Die Zauberflöte
Und wieder hat eine Klasse der „Zauberflöte“ 
ihre ganz persönliche Note verliehen

Der große Festsaal war erfreulich gut gefüllt, als am 
Mittwochabend, den 31. Januar, die 6. Klasse unter 
musikalischer Leitung von Sara van Camp Mozarts 
Zauberflöte gab. Frau Jankowski-Meier hatte sich 
gemeinsam mit den Schülern zu diesem Novum der 
Raumwahl entschieden. Es war schon ein imposan-
ter Eindruck, wie die Hauptrollen in der ersten Reihe 
in ihren schönen Kostümen standen. Hineingeklettert 
und ausstaffiert mit Hilfe von Lina Sanchez. Die zweite 
Reihe bildete der Chor.
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Weitere 25 Euro kommen von Grundschülern aus Zell, die die Zauberflöten-Aufführung besucht hatten und ihren Eintritt ge-
zielt für die gute Sache verwendet sehen wollten. 
Im Rahmen einer eigens für diesen Anlass reservierten Schulstunde übergaben die 38 Waldorfschüler um Klassenlehrerin 
Manuela Jankowski-Meier und Musiklehrerin Sara van Camp die Spende gestern an Amro-Geschäftsführerin Michaela Kuh-
lmann und Kassierer Ulrich Ney – nicht etwa in Form eines symbolischen Schecks, sondern in bar, „hineingebastelt“ in ein 
selbstgemaltes Poster und gerahmt von einer musikalischen Kostprobe, die die Zauberflöte nochmals kurz anklingen ließ. 
Unter welch schwierigen und bitterarmen Bedingungen die Menschen in Rumänien und Armenien leben, und wie wichtig vor 
diesem Hintergrund die Unterstützung ist, machte Michaela Kuhlmann den aufmerksam lauschenden Kindern auf so eindrück-
lich wie bedrückende Art und Weise deutlich. „Mit Flipflops in die Schule – das ist jetzt im Winter doch etwas schwierig, nicht 
wahr?“, war eines der Bilder, mit denen Kuhlmann die schwierigen Verhältnisse dort auf die Erfahrungswelt der Kinder hier 
herüberbrach. Tatsächlich fehle es den Kindern oftmals an ordentlicher Kleidung und festem Schuhwerk, an der Möglichkeit 
zu Heizen und an einer warmen Mahlzeit – und das bei bitterkalten Wintern mit bis zu 30 Minusgraden. Die schwierige Le-
benssituation in Arbeitslosigkeit und Armut gehe – zumal über die allzu stark geforderten Eltern – oft besonders zu Lasten der 
Kinder: „Bei dem schwierigen Leben und über all den Problemen ist oft nicht viel Gefühl für die Kinder übrig. Die Liebe geht 
flöten“, sagte Kuhlmann, und machte genau dies am harten Schicksale zweier Kinder deutlich, die nach überaus harten Erfah-
rungen in ihren eigenen Familien in dem vom Verein Amro unterstützen Waisenheim ein neues Zuhause gefunden haben. Von 
alkoholkranken Müttern, Vätern und Stiefvätern war da die Rede, von Verwahrlosung, Hunger und erbarmungslosen Schlägen. 
„In der Casa Ray haben die beiden ein Zuhause gefunden und Zutrauen gelernt“, sandte Kuhlmann bei alle den erschütternden 
Schilderungen doch auch eine versöhnliche Botschaft – und schlug zum Ende ihrer Schilderungen wiederum den  Bogen zum 
Engagement der Waldorfschüler: „In diese Situation also kommt eure Hilfe“. Die knapp 400 Euro aus Schopfheim werden 
ausreichen, um die Nebenkosten des Kinderheimes immerhin zwei Monate lang zu decken. 
Eine wichtiger Beitrag zum Fortbestand, zumal eine andere Förderung dort soeben weggebrochen ist, und bereits überlegt 
werden musste, einige Kinder wieder wegzuschicken. „Euer Beitrag wird für Kinder dort einen Riesenunterschied machen“, so 
Kuhlmann  – „dafür lieben Dank.“ Weitere Info zum Verein „Amro - Hilfe für Armenien und Rumänien“: https://amro-ev.de/ 

Schopfheim (jab). In der Doppel-Mission ,Musizieren und Gutes 
tun′ war die sechste Klasse der Freien Waldorfschule Schopfheim 
dieser Tag aktiv.  (Artikel aus der Badischen Zeitung, von Anja Bertsch)

Ende Januar hatten die Nachwuchskünstler mit der Aufführung von Mozarts 
Zauberflöte ihr Publikum im Festsaal der Waldorfschule begeistert. Im Nach-
klang nun wird diese Veranstaltung Waisenkindern in Rumänien ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern: Die Sechstklässler spenden die Hälfte des Erlöses – 350 
Euro – an das in Bad Säckingen ansässige Hilfswerk „Amro“, das sich die Hil-
fe für Armenien und Rumänien auf die Fahnen geschrieben hat; das Geld aus 
Schopfheim wird direkt in das  privat geführte Kinderheim „Casa Ray“ im ru-
mänischen Dobreni fließen. 

enttäuscht, dass es plötzlich vorbei war. Die vielen Danksagun-
gen zum Schluss zeigten, durch wie viel Engagement ein solches 
Stück erst auf die Bühne gebracht werden kann. Nicht zuletzt 
war es die große Disziplin der Klasse in den Vorbereitungen mit 
Sara van Camp und Manuela Jankowski-Meier. So farbenfroh 
wie die Kostüme war auch das extra für die Aufführung gemalte 
Plakat, das Sabine Siebold zauberte.

Den an der Tür aufgehaltenen zwei Hüten konnte man am Ende 
ansehen, dass sich die Anstrengung auch in anderer Weise ge-
lohnt hat. Nicht nur das Gefühl, ein so großes Stück gemeinsam 
bewältigt zu haben, bleibt. Sondern auch die Gewissheit eines 
Zuschusses für Klassenunternehmungen. Die Hälfte des Ertra-
ges spendet die Klasse an eine Hilfsorganisation, die sich be-
sonders in Rumänien und Armenien engagiert. Schließlich wird 
auch in der Zauberflöte das Gute in die Welt getragen.

Text & Bilder Annka Mickel
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"Das Leben des kultivierten Menschen von heute wendet sich nach und nach von den 
natürlichen Dingen ab, um immer mehr zu einem abstrakten Leben zu werden. 
Der moderne Mensch - obwohl er Einheit von Körper, Seele und Geist ist - zeigt uns ein 
verwandeltes Bewusstsein: alles, was Leben ausdrückt, erscheint unter einem anderen, 
nämlich einem positiver abstrakteren Aspekt." 

Piet Mondrian, 1917

Bildende Kunst in der 12. Klasse:
Malerische und plastische Prozesse der Abstraktion

In der 12. Klasse erfolgt im Bereich der Bildenden Kunst der Schritt in die Darstellung der sogenannten abstrakten 
Malerei und Skulptur. Hierbei handelt es sich um eine grundlegend neue Seh- und Ausdrucksweise. Im Bewusstsein 
der geistig-künstlerischen Entwicklung der Neuzeit galt seit Giotto das Paradigma: Die Darstellung des Menschen 
und der Welt erfolgt durch die individuelle Seh- und Ausdrucksweise. Der Schöpfung eines Bildes ging der Blick 
in die Welt durch das Fenster der eigenen Sehweise voraus. Der Künstler bildete das Beobachtete in Variationen 
ab. Dieses künstlerische Transportieren und Verwandeln von Wahrnehmungsinhalten bekam schließlich im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts durch Cezanne und van Gogh einen Riss. Der Bruch wurde  schließlich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts durch Picasso, Kandinsky, Delaunay, Mondrian und anderen Pionieren der Modernen Kunst voll-
zogen. Parallel dazu wurde ebenfalls die Skulptur neu begriffen und definiert. Mondrian drückte dies auf folgende 
Weise aus: "Der Geist macht den Menschen zum Menschen. Doch die Kunst zielt darauf hin, das Übernatürliche 
auszusagen. Sie ist Intuition. Sie ist der reine Ausdruck jener unbegreiflichen Kraft, die universal wirkt und die wir 
deshalb das Universale nennen können". "Das Ziel ist, nach einer größeren Einheit zu streben".
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Die SchülerInnen der 12. Klasse setzten sich 
im Herbst dieses Schuljahres mit dieser Fra-
ge auseinander. Nach einführenden Übun-
gen im malerischen und plastischen Bereich 
(wahlweise), wo es darum ging, die Qualität 
von Farben und Formen zu erkunden, erfolgte 
die zentrale Aufgabe. In der Plastik hieß das 
Thema "Befreiung". Ein Mensch, zum Teil 
fragmentarisch dargestellt, sollte in einem 
Verhältnis zu freien Formen in der Gestik der 
Thematik kreiert werden. Als Hintergrund 
dienten hierbei Skulpturen von Michelangelo 
( z.B. Atlas, Sklaven) und Rodin ( z.B. Höl-
lentor). In der Malerei galt es, ein Ereignis in 
Verknüpfung mit einem landschaftlichen Ele-
ment in adäquaten Farb- und Formrhythmen 
darzustellen. Hier war die Thematik breiter ge-
streut. Sie reichte von der künstlerischen Bear-
beitung eines Herbstwaldes bis zur Ermordung 
J. F. Kennedys. Die sehenswerten Ergebnisse 
wurden im Treppenhaus des ersten Stockes der 
Waldorfschule ausgestellt. Diese Ausstellung 
ist mindestens bis zu den Osterferien zu sehen. 
Seien sie herzlichst eingeladen, sich von den 
Werken der jungen KünstlerInnen begeistern 
zu lassen. Diesen sei letztendlich für ihren in-
tensiven Einsatz gedankt. 

Helmut Mally
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JAHRESARBEITEN AN DER FREIEN WALDORFSCHULE SCHOPFHEIM

"Zweck und Zielsetzung:
Die Schülerinnen und Schüler sollen im Denken, Fühlen und Wollen gestärkt nach der Schule selbständig in der 
Welt tätig werden und ihren eigenen Weg gehen. Die Jahresarbeit stellt dazu ein individuelles Übfeld und eine 
Möglichkeit der persönlichen Reifung dar."

Nachfolgend drei Auszüge aus schriftlichen Arbeiten dreier Schüler/innen der diesjährigen 12. Klasse

Thema: SUCHT
„Ich denke, Sucht ist eine Krankheit, die unheilbar ist. Wenn man einen Entzug gemacht hat, besteht trotzdem die 
Gefahr, dass man wieder rückfällig wird. Auch wenn man nach dem Entzug ein Leben lang clean bleibt, so hat man 
jeden Tag aufs Neue das Verlangen die Droge / Substanz zu nehmen. Jeden Tag muss man sich beherrschen und 
versuchen der Droge zu widerstehen. Deswegen glaube ich, dass Sucht in den meisten Fällen nicht heilbar ist. Mein 
Appell an alle Menschen ist, erst gar nicht damit anzufangen. Ist man einmal abhängig gewesen, so wird man die 
Sucht nach der Droge nie wieder los!
Ich bewundere alle Menschen, die es schaffen, oder geschafft haben, einen Entzug durchzuführen und dann ein 
Leben lang standhaft bleiben oder geblieben sind.“

Saskia Schlachter
Thema: DER NAHOSTKONFLIKT
Eine mögliche künftige UN-Resolution? In der „UN-Vollversammlung“ am 26.1.18 in Schopfheim wurde sie 
mehrheitlich angenommen.
„Legt den Parteien folgenden Plan nahe, um auch in ferner Zukunft eine sicheres und friedliches Zusammenleben 
garantieren zu können. Und weitere Gefährdung des Weltfrieden zu vermeiden, ist es notwendig dass: 
Die Parteien erkennen sich gegenseitig als souveräne Staaten an.
Die beiden Parteien agieren in einer eng verknüpften Union zusammen. Diese Union wird von einem Parlament 
geleitet und kann die Staaten verpflichten oder bitten in gewissen Punkten aktiv zu werden, wie z.B. in Themen wie 
der Sicherheit oder der Inneren Ordnung, jedoch behalten beide Staaten ihre Souveränität bei. 
Die Abgeordneten des Unionsparlament werden zur einen Hälfte von der palästinensischen Seite gestellt und der 
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anderen Hälfte von Israel und das auf eine Dauer von fünf Jahren. Das setzt voraus, dass beide Staaten eine funk-
tionierende Regierung haben. 
Jerusalem wird zum Regierungssitz der Union, somit ist es beiden Staaten nicht mehr möglich ihren Regierungssitz 
in Jerusalem zu haben.  
Die Union bestimmt in Fällen, die über die territorialen Grenzen der jeweiligen Staaten hinausgehen, so z.B. bei der 
Wassernutzung der umliegenden Gewässer. Ebenso soll sie in Zeiten von Krisen als Vermittler fungieren. 
Den Bewohnern der Staaten soll es möglich sein ohne Komplikationen sowohl in den anderen Staat zu reisen, 
ihn zu durchqueren oder in ihm zu arbeiten. So sollte es z.B. kein Problem für einen Palästinenser darstellen vom 
Westjordanland in den Gaza-Streifen zu gelangen. 
Da es in Zukunft zu keinen militärischen Auseinandersetzungen kommen soll, werden die militärischen Einheiten 
des einzelnen Landes aufgelöst in einer großen Armee, die dem Unionsparlament unterstellt ist, zusammengefügt. 
An die Stelle des eigenen Militärs treten paramilitärische Einheiten, welche in Gebieten wie der inneren Ordnung  
oder bei der Terrorismusbekämpfung eingesetzt werden können.“

Alexander
Thema: PHARMAZIE
„Hinterher ist man immer schlauer… Auch um die Erkenntnis, dass es nicht auf alle Fragen eine Antwort gibt und 
dass ein Ganzes mehr ist, als seine Einzelteile. 
Am Anfang meiner Jahresarbeit dachte ich, dass es genug „Beweise“ geben würde, um mir zu einigen Themen 
eine konkrete Meinung bilden zu können. Aber das Ganze hat nicht nur zwei Seiten wie eine Medaille, sondern 
ist eher wie ein Würfel… oder ein Diamant. Man kann es aus sehr vielen Perspektiven betrachten. Und es hat für 
jeden einen anderen Wert – aber am meisten Wert hat es für die, die es wollen (brauchen) und die, die es anbieten. 
Als „Verschwörungstheoretiker“ habe ich mich auch beim Thema Impfungen gefühlt. Und kann für mich sagen, 
dass ich froh darüber bin, dass es keine Impfpflicht gibt. Das muss jeder für sich selbst herausfinden, die Perspek-
tive, aus der man das Ganze sieht. Schwieriger wäre für mich die Entscheidung, wenn es irgendwann um meine 
Kinder gehen würde. Vor meiner Arbeit hätte ich das ohne nachzudenken geschehen lassen. Ganz bestimmt. Nun 
könnte ich das nicht so einfach entscheiden.“

Jennifer Perez

Bilder von Susanne Kiefer

27.1.18: Tag der offenen Tür und Schulfeier
Es ist kurz nach 8 Uhr an einem Samstagmorgen. Eine herrliche Ruhe liegt über dem Schulgelände, wie man sie 
an Schultagen um diese Uhrzeit wohl nicht erlebt. Nur ein Huhn begegnet mir auf dem Hof. Als ich durch den 
Haupteingang laufe, sehe ich im Foyer einen Empfangstisch und ein großes Schild, welches mich und die Gäste des 
Tages willkommen heißt. Auf dem Weg zum Zimmer der Fünftklässler frage ich mich, ob sich überhaupt Schüler 
im Gebäude befinden. Es ist nach wie vor unheimlich ruhig. Als ich um die Kurve komme, steht die Klassenzim-
mertür offen und mehr als 30 Kinder sitzen mit drei Lehrkräften im Kreis und stricken. Sie schauen auf, als ich das 
Zimmer betrete – lassen sich aber von meiner Anwesenheit nicht stören und tauchen sofort wieder in die Welt der 
rechten und linken Maschen ab. In der Mitte des Zimmers befindet sich ein Verpflegungstisch mit allerlei Lecke-
reien. Sie haben an alles gedacht.

c
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Nach kurzem Verweilen mache ich mich auf in den Garten. Die Hühner sind auf den Beeten unterwegs und su-
chen nach Leckereien. Ich treffe auf eine Gruppe Kinder, die geschäftig wirkt und Richtung Gartenhaus läuft. Alle 
ziehen am Eingang ihre Stiefel aus und gehen hinein. In der Ecke prasselt bereits ein Feuer. Es stellt sich sofort 
ein wohliges Gefühl ein. Obwohl mindestens zehn Kinder im Raum sind, ist die Stimmung ruhig und betrieb-
sam. Mehrere Kinder sitzen um einen Tisch und haben Mörser in den Händen. Einige schauen zwar nur zu, sind 
aber völlig vertieft darin, zu beobachten. Hier entsteht Kräutersalz, klären mich die Kinder auf. Hinter mit liegen 
Gartenwerkzeuge auf dem Boden, die sofort von einigen in die Hand genommen werden. Eifrig beginnen Sie mit 
Sandpapier über die Stiele zu reiben. Anschließend werden die Schaufeln und Rechen mit Öl eingerieben, so dass 
das Werkzeug wieder gut in der Hand liegt und im Frühjahr einsatzbereit ist.

Ich mache mich auf den Weg zurück zum Schulgebäude, denn auch die Erstklässler haben heute offenen Unterricht. 
Als ich den Raum betrete, sitzen alle Kinder verteilt auf Bänken und Boden mit Tafeln in der Hand. Sie üben sich 
im Formenzeichnen. Außen herum sitzen Erwachsene und Kinder, die beobachten, mit welcher Mühe und Hingabe 
die Erstklässler versucht sind, die Form so schön es geht, auf die Tafel zu bringen. 
Ich verlasse das Zimmer und setzte mich auf die Treppe im Foyer. Mittlerweile ist das Schulhaus voll und laut. 
Menschen strömen hin und her, betrachten interessiert die ausgestellten Zwölftklassarbeiten und unterhalten sich 
angeregt. Ich sitze, beobachte das Treiben und verarbeite meine Eindrücke des frühen Morgens. Ein Gefühl be-
stimmt mein Denken: Unsere Kinder sind an dieser Schule sehr gut aufgehoben und dürfen Erfahrungen machen, 
die in ihnen nachwirken und sie nachhaltig beeinflussen.

   Pünktlich um 10 Uhr beginnt dann die Schulfeier: 
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Was hatte der Auftritt der 6. Klasse auf der 
Schulfeier eigentlich mit Geographie zu tun?
Diese Frage musste ich mehrfach beantworten, was jeweils nur in sehr ausführlicher Form ging und so beschloss 
ich, einen Artikel für das Prisma zu schreiben. Einen zusätzlichen Impuls dafür bekam ich durch die Zeichnung, die 
ein Kind der Klasse direkt nach dem Auftritt angefertigt hat und die hier abgebildet ist. 

In der Geographieepoche vor den Weihnachtsferien hatten die 6. Klässler die Aufgabe, sich in Form einer kleinen 
Projektarbeit mit einem Land in Europa zu beschäftigen. Dazu gehörte das Anfertigen einer Mappe mit eigenen 

Der Saal ist wie gewohnt voll. Einige Menschen haben keinen Sitzplatz gefunden und stehen am Rand. Das Mit-
telstufenorchester eröffnet das Programm mit anspruchsvollen Stücken, denen man beinah anhören kann, wie viel 
Zeit des Übens in Ihnen steckt. Es folgen okarinaspielende Zweitklässler, die Einblicke in den Haupt- und Mu-
sikunterricht gewähren lassen und flötende Drittklässler.

 

Die Eurythmie wurde dieses Mal von den Viert- und Fünftklässlern präsentiert, wobei die Überraschung über 
Fasnachtseurythmie in einigen Gesichtern im Publikum sichtbar war. Ebenso gewährten verschiedene Klassen 
Einblick in den Fremdsprachenunterricht der Waldorfschule. So lebhaft und kurios wie das kleine Klassenspiel der 
6. Klasse allerdings war die Präsentation von Fremdsprachen allerdings selten. Anschließend zeigte Herr Aguila 
einen Einblick in seinen Sportunterricht, der sich mit dem Thema Parcour beschäftigte. Ohne Sprungbrett oder 
Trampolin flogen die Jungen der 9. Klasse über die Hindernisse und zeigten hohe Körperbeherrschung. Zu guter 
Letzt trat Frau van Camp mit der siebten und achten Klasse auf, die mehrstimmig sangen und die Schulfeier mu-
sikalisch beendeten.

Kristina Musolt

c

SCHÖNES
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Zeichnungen und selbst geschriebenen Texten. Die Kinder sollten sich dazu im Vorfeld Bücher und andere Materi-
alien ausleihen. Erlaubt war auch das Recherchieren im Internet, um aus den Informationen eigene Texte anzuferti-
gen. Eine zusätzliche Aufgabe bestand darin, ein kleines Referat vorzubereiten und vorzutragen. Zu Hause sollten 
die Kinder anstelle von Hausaufgaben eine kleine praktische Arbeit anfertigen. Erlaubt war alles, was die Kinder 
selbst herstellen oder sich selbst erarbeiten konnten, um es dann der Klasse zu präsentieren. 

Es entstanden tolle Sachen: ein Gondelbähnchen, selbst gemachter korsischer Ziegenkäse, selbst genähte Flaggen, 
eine gebackene kroatische Insel, die Masurischen Seenplatten aus Salzteig, das Schiff Ra, ein Modell des TGVs aus 
Holz, norwegische Trolle, das Brandenburger Tor aus Lego usw. Viele Kinder haben etwas Kulinarisches zum Ver-
speisen hergestellt, wovon jeweils die ganze Klasse profitierte. Wer sich mit der Sprache eines Landes beschäftigt 
hat, durfte auch ein Gedicht lernen und vortragen. Diese Idee haben zwei Kinder aufgegriffen. So kamen wir in den 
Genuss, ein Gedicht in holländischer Sprache und einen schwedischen Zungenwetzer präsentiert zu bekommen, 
was ja nicht alltäglich ist. Ich bat die beiden Mädchen, im rhythmischen Teil des Hauptunterrichts das Gedicht bzw. 
den schwedischen Spruch mit den Kindern und mir einzuüben. Weil dies in der Klasse sehr gut ankam, hatte ich 
die Idee, beides auf der Schulfeier zu zeigen. Nun hatten die Kinder die Aufgabe, in zwei Gruppen, welche frei 
gewählt werden durften, eine „Inszenierung“ zu entwickeln, die kurzweilig und kreativ sein sollte. Dieser Prozess 
war sehr interessant und für mich ein Highlight des bisherigen Schuljahres. Die Kinder hatten tolle Ideen, aber wir 
hatten nur wenig Zeit; schließlich probte die Klasse parallel für die Aufführung der Zauberflöte und kurz zuvor war 
auch noch das Völkerballturnier. So gab ich der Klasse an vier Vormittagen Zeit um ihre Ideen umzusetzen und 
auszuprobieren. Während die eine Gruppe sehr zielorientiert an dem holländischen Gedicht arbeitete und schnell 
zum Erfolg kam, erlebte die andere Gruppe durchaus Höhen und Tiefen. 

Bekanntlich arbeiten ja nicht alle Kinder immer fröhlich, motiviert und sinnvoll mit, schon gar nicht, wenn die 
Lehrerin nicht anwesend ist. Schon bald hatte die Gruppe die Idee, genau dieses dem Publikum zu demonstrieren. 
Dem Wunsch der Gruppe, dass ich selber eine Rolle übernehmen soll, begegnete ich zuerst zögernd, spielte dann 
aber gerne mit. Bei dieser Gruppe stand deutlich das soziale Miteinander im Vordergrund, während bei der anderen 
Gruppe das Ziel darin bestand, dem Publikum ein Gedicht in einer Fremdsprache vorzutragen und dieses so zu 
präsentieren, dass der Inhalt verständlich ist. Das besonders Erwähnenswerte liegt darin, dass die Schüler beider 
Gruppen alle ihre eigenen Ideen, die zum größten Teil erst durch den Prozess entstanden sind, verwirklicht haben. 
Notwendig dafür war lediglich, den Kindern ausreichend Zeit und das Vertrauen zu schenken, selbst etwas auf die 
Beine stellen zu können.   

Manuela Jankowski-Meier

SMV-Wintersporttag Kl. 8-12 (in-& outdoor ;)

OSTERFEST



Prisma 94 (Ostern 2018)   Waldorfschule Genf                     • 35

Veranstaltungs-Newsletter:
Seit Februar gibt der Öffentlichkeitsarbeitskreis einen Veranstaltungs-Newsletter heraus, der 
zunächst monatlich erscheinen soll. Der Newsletter kann von jedermann abonniert werden, 
also auch von Freunden der Waldorfschule, die keine Vereinsmitglieder sind - damit wollen 
wir die schönen Veranstaltungen, die an unserer Schule stattfinden, noch mehr nach außen 
tragen. Wir freuen uns immer über Hinweise zu bevorstehenden Events! Bei Interesse am 
Newsletter oder Ankündigungen zu Veranstaltungen genügt eine kurze Email an 
veranstaltungen@waldorfschuleschopfheim.de, 

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

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

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

Konfliktstelle
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

Gestaltungskreis Schulgelände
Ruth Haustetter-Reinke (07622-61231)

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

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

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

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
Verena Erdem 07622-666849-14
Prüfungsorganisation, Versicherungen,
Schülerbeförderung, allg. Verwaltung
Svenja Rogge 07622- 666849-20
Vermietung u. Terminkoordination v. 
Schulräumen, Infoblatt "Splitter"

HAUSMEISTEREI
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT
Peter Elsen peterelsen@posteo.de

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

KONFERENZEN
Allgemeine Konferenzen
Volker Altmann 07622-6976255
Natalie von Homeyer 07622-6726350
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

SCHULÄRZTE
Lena & Oliver Tittel
schulaerzte@waldorfschuleschopfheim.de

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

Stand März 2018
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf 
unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionschluss Prisma 95: 08.06.2018
Die nächste Ausgabe erscheint am 18.07.2018


