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Leitbild

Kernleitbild der

Freien Waldorfschule Schopfheim
Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, in der
Vertrauen und Verbundenheit die Grundlage
dafür bilden, zusammen zu lernen.
Wir sind ein offener, lebensvoller Ort, an dem
jeder heranwachsende Mensch seine Entwicklungszeit bekommt. Die Motive der anthroposophischen Menschenkunde bewegen wir im
Dialog mit den Fragen der Zeit.
Es ist uns wichtig, allen Schülerinnen und
Schülern mit Weitsicht und Offenheit, aber
auch mit verbindlicher Klarheit zu begegnen.
Stabile Gruppen und Beziehungen schaffen
verlässliche soziale Zusammenhänge:
Dadurch stärken wir Resilienz und Selbstbestimmung, denn es ist unser Anliegen, dass
die Schülerinnen und Schüler ihr Leben mit
Freude und Verantwortung gestalten
können.

Neben den üblichen schulischen Inhalten bietet ein großes Spektrum an handwerklichen
und künstlerischen Unterrichten dem Kind die
Möglichkeit, seine Persönlichkeit ganzheitlich
zu entwickeln.
Schüler benötigen als Voraussetzung die
Bereitschaft, etwas zu probieren, was sie noch
nicht können, geduldig zu üben und zu lernen. Erlebnisbezogenes Lernen und Arbeiten
schafft Kraft, sich immer wieder Neuem zu
zuwenden.
Wir sind auf eine Erziehungsgemeinschaft
zwischen Lehrpersonen und Eltern angewiesen, die auf Vertrauen und Offenheit gründet.
März 2018

Mehr dazu auf Seite 35
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Wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe des Prisma, die Nummer 95,
präsentieren zu können. Bekanntlich
probieren wir ja in jeder Ausgabe etwas Neues aus und diesmal haben
die Köpfe des Redaktionsteams
heftig geraucht um eine neue Gestaltung der verschiedenen Artikel
zu erschaffen. Wie gesagt, testen
wir ständig etwas Neues und hoffen
nun, dass Ihnen der neue "Look"
gefällt. Über Rückmeldungen, sei
es Lob, konstruktive Kritik oder Vorschläge würden wir uns sehr freuen,
einfach per Email an die Adresse:
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IHR FINDET IHN AUF
SEITE 31.
VIEL ERFOLG!

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Vorab schon mal ein herzliches
Dankeschön.
Trotz Prüfungsstress, Klassenfahrten und Schulprojekten haben wir
für die Sommerausgabe wieder viele interessante Artikel erhalten und
das Heft hat sich ordentlich gefüllt.
Es hat ja bekanntlich seine Zeit
gebraucht, aber seit März diesen
Jahres hat die Schule ein Leitbild.
Entstanden aus vielen Überlegungen und Diskussionen. Das Leitbild
selbst und ein begleitender Text finden Sie auf den Seiten 2 und 35.
Herr Elsen hatte sich in den letzten
Tagen tief ins Schularchiv gegraben,
damit wir unsere Miniserie zur Geschichte unserer Schule und den Jubiläen weiterführen können - und er
war erfolgreich. Auf Seite 25 zeigen
wir ein Sitzungsprotokoll aus dem
Jahre 1978. Haben Sie gewusst,
dass unsere Schule dieses Jahr den
40. Geburtstag feiert?
Weiter haben wir viele Bilder von
der Schulfeier, vom Mittsommerspiel
und von weiteren Vorführungen erhalten, die wir gerne auf den folgenden Seiten zeigen.
An alle Autoren und Fotografen ein
herzliches Dankeschön.
Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern eine schöne und erholsame
Sommerferienzeit.
Herzlichst,
die Prisma Redaktion
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Ein Insektenparadies entsteht…
…Und die Schule wird trockengelegt!

Unter diesem Motto standen vor den Pfingstferien

im Foyer zwei Schautafeln mit vielen Fotos vom Werdegang des Blumenbeetes und der Kernzeithäuschen-Umgebung.
Nun darf ich in diesem Prisma-Artikel nochmal zurückblicken auf die Planung, die Organisation, die
einzelnen Aktionen und Highlights dieser großen Aktion.
Den ersten Schritt, die Baumfällaktion im Februar,
habe ich ja bereits in der letzten Ausgabe beschrieben. Danach ruhte das Projekt zunächst; zumindest
nach außen. Die Planung ging weiter. Denn aus dem
Vorhaben, ein Blumen- und Staudenbeet anzulegen,
wurde ein größeres Projekt, da im Baukreis zeitgleich

die Planung zur Sockelsanierung am Schulgebäude
lief. So trafen sich Bau- und Geländekreis zweimal
zur gemeinsamen Absprache, um diese beiden Aktionen sinnvollerweise miteinander zu koppeln.
Dies war tatsächlich nicht ganz einfach, mussten
doch verschiedene Handwerksbetriebe, der Landschaftsgärtner, die helfenden Eltern bzw. Schüler
zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Zudem
wusste ja niemand so genau, in welchem Zustand
sich der Gebäudesockel unter der Erde „präsentieren“ würde und ob wohl das Wetter bei den Erdaushubarbeiten und bei der Trocknung des Sockels mitspielen würde.
Kurzum: das Blumenbeet wurde zu einem kleinen
Abenteuer!!!
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Zunächst waren da ziiiiiemlich viele, viele große und
kleinere Steine, die aus dem alten Beet zunächst mal
herausgeholt werden mussten. Hier haben u.a. die
Kinder aus den Klassen 1-6 mit großem Eifer geholfen; einen Tag bevor der Bagger kommen sollte,
retteten mich dann Schüler der 11. Klasse mit ihrem
Lehrer Herrn Aguila, indem sie ganz spontan vor dem
Sportunterricht noch die letzten Steine in kürzester
Zeit und mit einer bewundernswerten „Leichtigkeit“
auf die andere Seite beförderten. Beneidenswert,
diese jugendlichen Kräfte…
So ganz nebenbei tauchten unter den Steinen an der
Hauswand entlang etwa 200 junge Molche auf, die
dort ihren Winterplatz hatten; sie wurden behutsam
in ein neues Versteck auf die Teichseite hinüber gerettet. Nicht zu vergessen die versteinerte Muschel,
die ein Erstklässler mit großem Staunen entdeckte.
Durch die vom Baukreis im Eiltempo organisierten
Handwerksbetriebe, den enormen Einsatz der Familie Bucher- Bauer bei den landschafts-gärtnerischen
Arbeiten, durch Rat und Tat unserer Hausmeister und
die Spontanität von Eltern und Schülern, die sogar
zu Sondereinsätzen in den Osterferien an die Schule
kamen, konnte das Projekt dann auch tatsächlich im
angedachten Zeitrahmen für die Bepflanzung
vorbereitet werden.
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An dieser Stelle nochmals vielen Dank allen helfenden Eltern und Schülern für die Bewältigung
der teilweise sehr anstrengenden und mühsamen
Vorarbeiten.
Mitte April schließlich, an einem wunderbar sonnigen
Tag, pflanzten Eltern und Kinder in einer Abschlussaktion unter Anleitung von Familie Bucher-Bauer
etwa 900 Blumen, Stauden und einige Sträucher und
Bäume.
Alles wächst gut an und die ersten Pflänzchen strecken den Insekten bereits ihre bunten Blüten entgegen. Im Rahmen der Hausbauepoche wird die 3.
Klasse im Wandbereich des Blumenbeetes ein Insektenhotel bauen.
Da unser Schulgelände groß ist und für weitere Flächen eine Neugestaltung geplant ist, wird das nächste „Abenteuer Schulgelände“ nicht lange auf sich
warten lassen. Ich freue mich über alle bekannten
Gesichter, die wieder dabei sein werden, über neue
Menschen, die nun Lust bekommen haben, mitzumachen. Vor allem würde ich mich über Einsätze der
Oberstufenschüler freuen, denn hier schlummern ungeahnte Kräfte…
Ruth Reinke
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Neues von den Bienen im Schulgarten
In diesem ausgehöhlten Baumstamm wohnt
seit dem 22. Mai ein Bienenvolk.
Wie kam es dazu?

Flugloch auf der gegenüberliegenden
Seite der Zugangstüre

I

m Mai und Juni erfasst manche Bienenvölker der Schwarmtrieb. Da werden im Bienenstock sog. Weiselzellen
angelegt, in denen neue Königinnen heranwachsen. Für die alte Königin ist dies das Signal mit einem Teil ihrer
Getreuen auszuziehen und sich ein neues Zuhause zu suchen. Mehrere Königinnen in einem Volk, das geht nicht.
An einem schönen, warmen Tag um die Mittagszeit ist es dann soweit, der Auszug wird vollzogen. Ein beeindruckendes starkes Brausen liegt in der Luft, wenn der Schwarm das Muttervolk verlässt.
Es sind immerhin einige tausend Bienen auf einmal unterwegs.
Der Flug dauert i.d.R. nicht lange, meistens lässt sich der Schwarm im Umkreis von 20 – 30 Metern auf einem Ast
nieder und wartet, bis die Spurbienen eine geeignete Unterkunft melden, um dann dort hinzufliegen und einzuziehen. Das kann einige Stunden bis Tage dauern. So hat der Imker die Möglichkeit den Schwarm einzufangen und
dadurch ein neues Bienenvolk zu gewinnen.
Am Sonntag, dem 20. Mai wurde mir durch aufmerksame Besucher des Schulgartens mitgeteilt, dass ein Schwarm
im Maulbeerbaum sei. Und es war tatsächlich so. Aber nicht nur einer, sondern gleich zwei, die ich am Abend dieses Tages in je eine geeignete Kiste einschlagen konnte.
Nach zwei Tagen Dunkelhaft in einem kühlen Raum habe ich sie dann in ihr neues Zuhause einquartiert, wo sie
gleich zu neuem Leben erwachten und mit großem Elan das neue Wabenwerk zu bauen begannen. Einer der
Schwärme darf jetzt in einem ausgehöhlten und präparierten Baumstamm unter ganz natürlichen Bedingungen
wohnen. Er steht auf der Wiese neben dem Weiher. Ein Blick ins Innere zeigt, wie fleißig da gebaut wird. Es sind
sieben schneeweiße Waben aus Bienenwachs entstanden, die täglich größer werden. Sie sind an der Decke und
der Seitenwand angeheftet. Erstaunlich ist auch, dass dieses frische Bienenwachs noch ganz weiß ist und eine
jungfräuliche Reinheit ausstrahlt.
Nach dem Öffnen der Zugangstüre ist das Bienenvolk noch durch eine Plexiglasscheibe abgeschirmt, so dass man es gefahrlos beobachten kann. Wer einen Blick ins Innere wagen will,
kann sich bei Frau Keilbach-Schmittel oder Herrn Schafranek melden.
Peter Beyer
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Erfolgreiche Fachhochschulreifeprüfungen
an der Waldorfschule Schopfheim

Alle FHRSchülerInnen konnten am Freitag, 18.05.2018 ihr Zeugnis der Fachhochschulreife entgegen nehmen.
Sie beendeten die Prüfung, die aus einem schulischen und einem berufsbezogenen Teil besteht, u.a. mit der
Präsentation ihrer Werkstücke in den Bereichen Holztechnik und Textiles Gestalten. Die Arbeiten wurden von den
SchülerInnen im Lauf des letzten Schuljahres selbstständig nach eigenen Entwürfen erstellt.
Der Notendurchschnitt betrug 2,1 (5 SchülerInnen erreichten eine Eins vor dem Komma). Bestanden haben Ben
Beilharz, Christian Choquard, Lovis Drexler, Daniel Fehrl, Rieke-Marlen Fischer, Fritz Gehri, Salome Gehweiler,
Maya Jellinghaus, Nikolaj Klesinski, Aurin Köhler, Mia Kufner, Stefanie Peither, Armenius Reuter, Lea Singer, Melanie Sittner, Milena Stoll, Nico Strehlow, Xenia Tschamber, Franziska Zahrte und Armin Zauter.

Wir gratulieren und wünschen von Herzen alles Gute auf dem weiteren Lebensweg!

-Anzeige-
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Dienstag
Wir sind mit dem Bus zur Haltestelle „Fahl Skilift“ gefahren. Dort wollten wir zuerst über eine alte Brücke, aber die
war abgesperrt. Deshalb mussten wir alle über den Bach und uns gegenseitig gut festhalten. Die ganze Klasse hat
es geschafft, ohne nasse Füße rüber zu kommen. Dann kamen wir zur Wiese, sie war nur ungefähr einen Meter
breit. Wir sollten alleine die Quelle finden. Das war leicht. Der Fluss wurde immer schmaler. Wir waren als erste da
und haben lange auf die anderen gewartet. Einige haben ihre Flaschen mit dem Quellwasser gefüllt. Dann sind wir
zur Seilbahn gelaufen und wollten auf den Feldberggipfel fahren. Das war aber zu teuer, da haben wir lieber Eis
gegessen. Auf dem Feldberg lagen sogar noch Schneereste und wir haben Schneebälle geholt.
Als wir an der Bushaltestelle standen und auf den Bus gewartet haben, fing es an zu gewittern und zu hageln, wir
waren froh, als der Bus kam. Als wir in Fröhnd ankamen, schien wieder die Sonne.
Phil, Luke, Moritz, Martin
Mittwoch
Als wir aufwachten, sahen wir, dass es wieder regnete. Das war
schade, denn wir wollten eine Schnitzeljagd machen und am
Abend mit einigen Eltern grillen. Nachdem wir gemütlich gefrühstückt hatten, zog sich die erste Gruppe regenfest an und ging
los. Wir nahmen einen großen Sack mit Sägespänen mit, um den
anderen Pfeile zu streuen.
Die zweite Gruppe musste 20 Minuten warten, bis sie auch losgehen durfte. In den 20 Minuten hatte die erste Gruppe viele Pfeile
gelegt – auch einen Irrweg - und am Ende einen Kreis gestreut
und sich dann versteckt. Die anderen sind den Pfeilen gefolgt und
haben den großen Kreis gefunden und dann alle gesucht. Als alle
gefunden waren, ging die andere Gruppe mit ihrem Sack mit Sägespänen los. Für den Irrweg der ersten Gruppe legten sie als „Rache“ einen großen Umweg an einem steilen Hang, über Äste und
wildes Gestrüpp, über den sich die Suchergruppe ärgerte.
Nachdem auch die zweite Gruppe in ihren Verstecken gefunden
war, gingen wir zur Herberge zurück und haben uns umgezogen.
Anschließend haben wir Kuchen gegessen und abends haben wir
gegrillt. Nach dem Essen haben wir auf dem Gelände gespielt, obwohl es immer weiter regnete. Nach dem Zähneputzen gingen wir
ins Matratzenlager und hörten noch eine Geschichte. Dann verteilten wir uns zum Schlafen auf unsere Zimmer.
Laurenz, Victoria, Edwin, Leo, Luise, Jonas, Hanna, Aiyana
Donnerstag
Am Morgen, so um 8.00 Uhr gab es Frühstück und wir haben uns Brote für die
Wanderung geschmiert. Dann gingen wir zum Bus und fuhren wir auf den Feldberg.
Von da aus liefen wir zum Feldsee. Der Feldsee steht unter Naturschutz, weil das
stachelsporige Braxenkraut dort wächst. Ich habe es nicht gesehen, denn es ist unter Wasser. Baden darf man deshalb dort nicht! Aber wir haben einen kleinen Frosch
gefunden. Dort blieben wir eine Zeit lang und machten ein Experiment mit Phils
Brotbox, wir wollten sehen, wie stark die Strömung des Feldseebaches ist und wie
weit sie die Box raustreibt. Sie wurde aber wieder an unserem Ufer angeschwemmt.
Auf dem Rückweg gingen wir noch ins Haus der Natur und lösten dort auch einige
Rätsel. Es gab zwei Gewinnergruppen. Dann sind wir noch in den Laden und haben
uns und unseren Familien schöne Sachen gekauft, da waren alle glücklich.
Anschließend fuhren wir wieder zurück. Zuerst gab es Abendessen, dann spielten
wir den restlichen Tag „Räuber und Gendarm“ und Verstecken. Am Abend haben wir
noch ein Feuer gemacht. Vor dem Schlafengehen hörten wir immer eine spannende
Geschichte.
Es war einer der schönsten Tage !!!
Wilson, Lennart, Tayo, Erik, Karl, Layla, Mathilda, Pia, Anna-Sophia, Anna,
Anastasia, Mila

Freya Ingenfeld
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Die Olympiade

Am Morgen des 11. April 2018 stiegen wir in den Zug und fuhren nach Aesch. Vom Bahnhof liefen wir zu
dem Feld, wo die Olympiade stattfand. Wir zogen mit unserer Standarte in einen großen Kreis, in dem
wir auch die anderen 5. Klassen trafen. Wir tanzten in einem großen Kreis, während die Fackelträger das
Olympische Feuer entzündeten. Danach versammelten wir uns in die zwölft Götterteams, in denen wir
die Olympischen Spiele fortsetzten. Jede Disziplin wurde immer von einem Götterteam besetzt. Bei verschiedenen Disziplinen wurde viel Körpereinsatz gefordert. So verging der Vormittag, bis wir eine Pause
machten. Es gab: Speerwerfen, Tauziehen, Steinwurf, Wagenrennen, Sprinten, Langlauf, Ringewerfen,
Ringen, Bogenschießen, Brettstoßen, Stangenstoßen und Weitsprung. Unsere Eltern organisierten den
Getränkestand. Nach der Olympiade gab es eine Siegerehrung. Dann packten wir unsere Sachen zusammen und fuhren nach Hause.
Bericht einer Schülergruppe
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Eine Ergänzung kann sich der Klassenlehrer nicht verkneifen:
Zur Olympiade trug jeder Schüler einen Gürtel, jede 5. Klasse hatte ihren eigenen, selbst gestalteten Gürtel. Dieser Gürtel spielte früher eine wichtige Rolle:
Die Länge des Gürtels entsprach früher der Größe bzw. der Spanne des Olympioniken, der ihn
trug. Bei den Wettkämpfen wurde dann die Leistung des Olympioniken an seiner eigenen Größe
gemessen: Wenn also Weitsprung stattfand, so wurden die Gürtellängen gemessen und damit
jeder mit seinem eigenen Maßstab. Welch schönes Bild für eine individuelle Bewertung!
Die Bilder sind im Rückblick auf die Olympiade entstanden….
Thomas Wehkamp
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Die Klassenfahrt der 6. Klasse
Aufgeschrieben von Rafaela Henke

Am 9. April 2018 startete unsere aufregende Reise, die noch viele tolle Momente vor sich hatte und sie sollte zu
einem Hüttendorf in der Vulkaneifel gehen. Wir fuhren los und ich denke, es waren alle aufgeregt. Um die fünf
Stunden Fahrt zu verkürzen, durften wir einen witzigen Film gucken. Er hieße Mrs. Doubtfire.
Als wir angekommen waren, erwarteten uns gemütliche Hütten, in denen wir in Gruppen zusammen wohnten. Wir
machten viele tolle Aktionen, von denen ich die achtstündige Exkursion und den Ausflug nach Trier am besten
fand. Aber auch im Hüttendorf selbst unternahmen wir viele tolle Sachen, zum Beispiel den lustigen, bunten Abend.
Auch mit den drei Lehrern, die uns begleiteten, Frau Göltenbott, Herr Aguila und natürlich Frau Jankowski-Meier,
war es witzig und schön.
Aber die Zeit raste und am 14. April mussten wir unsere Koffer schon wieder packen, um dann mit dem Bus wieder
zurückzufahren. Als wir ankamen, waren alle sehr müde und ich denke, auch froh, wieder zu Hause zu sein.

10
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Wer hat den Faden?
Pling macht die Mail pünktlich montags im Postfach und Diana frägt
an, wer am Mittwoch Zeit und Lust zum „Martinibazteln" hat. Ein
freundliches „Hallo" ertönt dann zwei Tage später von allen Seiten,
wenn sich unter Leitung von Diana Esch de Valk eine Gruppe von
Frauen im grünen Salon trifft.
Hier versammelt sich schon seit geraumer Zeit ein nettes Trüppchen zwischen 8 und halb 12 Uhr vormittags zur
Handarbeit. Es wird im Moment gefilzt, gehäkelt, genäht, geplauscht und gelacht.
Diana ist unsere Spezialistin im Nassfilzen und Karin Pistora zeigte uns unter anderem das Geheimnis des Freestyle-Häkelns. Nach und nach bringt mittlerweile so manche Hobbyhandarbeiterin ihre eigenen Leidenschaften ein.
So entstehen nicht nur gefilzte Brillenetuis und Flötentaschen, auch gehäkelte Loop- Schals und Schälchen :). Es
wird hier Stoff zugeschnitten, mit der Maschine genäht, es werden alte Gläser wunderschön auf spezielle Art und
Weise (lasst euch überraschen) umsäumt und erstrahlen so in neuem Glanz. Frau Ingenfeld schaute ab und an
vorbei und bot uns zu unserer Freude an, Bücher binden zu lernen. Was für eine klasse Idee!
Sie nahm uns mit unters Dach in ihren schönen Buchbinderaum und führte uns ein in diese vielfältige Handwerkskunst. Wir fertigten unter ihrer Anleitung selbstgebundene Bücher und Klemmbretter. Unglaublich, wie viele einzelne Tätigkeiten durchzuführen sind, bis so ein tolles Werk entstanden ist. Es machte und macht uns allen weiterhin
sehr viel Spaß!
So entstehen unter Anleitung der unterschiedlichsten Fachfrauen wunderschöne Handarbeiten. Unsere Arbeiten
werden mit viel Liebe und Herzblut gefertigt und es macht einfach großen Spaß etwas Neues dazuzulernen!!
Übrigens, unsere schönen Werke können (und sollen;) am nächsten Martinibazar bewundert und erstanden
werden. Der gesamte Erlös kommt unserer Schule zu Gute!!
Alle interessierten Menschen sind herzlich eingeladen bei uns mitzumachen.
E- Mail: eschdevalk@gmail.com

Silvana Paulicke

SMV-Fahrt
Wie auch im letzten Jahr haben sich auch dieses Mal
wieder die Schüler der SMV zu einer Arbeits- und
Kennenlernfahrt im schön idyllischen St.Blasien getroffen. Dieses Jahr stand die Organisation der Sommerolympiade im Vordergrund. Wir als SMV haben
uns nämlich vorgenommen, das Konzept der Olympiade, anstelle des Sommersporttags, in die Oberstufe
zu tragen. Dabei geht es vor allem um den Spaß, welcher die Schüler aus verschiedenen Klassen zusammen bringen soll.
Es war eine sehr tolle und entspannte Arbeitsatmosphäre, bei welcher viel geschafft und organisiert wurde. Die Abwechslung aus freizeitlichem Vergnügen,
welches durch einen Besuch in der St.Balsischen Kirche und einem Eis an einem warmen Frühlingstag gekrönt wurde, und dem fokussierten und strukturierten
Arbeiten, war eine sehr gute Mischung, um den teils
stressigen Schulalltag zu vergessen.
Tom für die SMV
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„Der Trommler“

Marionettenvorführung der 7. Klasse am 17. und 18. Mai
Die Vorzeichen standen wahrlich nicht sehr gut – Erkrankung
von Lehrkräften, bei den ersten Proben noch nicht fertiggestellte Marionetten...trotzdem beeindruckte die siebte Klasse unter
der Leitung von Frau Sykora durch eine gelungene Aufführung
des Märchens „Der Trommler“ nach den Gebrüdern Grimm.
Das Märchen, das auch das Einschulungsmärchen der Klasse
war, wird auch als ausgesprochenes „Tatmärchen“ bezeichnet
– und wie Frau Sykora einleitend berichtet, liegen ihr die Motive
des Stückes, „Was ich will, das kann ich, ich habe Mitgefühl mit
Dir und fürchte mich vor nichts“, für ihre Klasse besonders am
Herzen.
In dem Stück erscheint einem jungen Trommler im Traum eine
Königstochter, die von einer Hexe auf einen Glasberg verbannt
wurde. Er verspricht, ihr zu helfen, muss dafür aber einige
Abenteuer bestehen. Mit List überzeugt er die Riesen, ihn zum
Glasberg zu tragen, auf den er dann auch mit einer weiteren List
gelangt. Bei der Hexe bittet er um Unterkunft, dafür muss er drei
„unmögliche“ Aufgaben erfüllen, die er mit Hilfe der Königstochter auch bewältigt. Schlussendlich kann er die Alte besiegen
und mit der Königstochter den Glasberg verlassen. Sie reisen
in die Heimat des Trommlers, und entgegen der Warnung der
Königstochter küsst er dort seine Eltern auf die rechte Wange,
wodurch er seine Braut vergisst. Als seine Eltern eine Heirat
mit einer anderen arrangieren, willigt er ein. Die Königstochter
erkauft sich von der anderen, dreimal des Nächtens vor der Tür
des Trommlers schlafen zu dürfen. Aber nur die Leute im Haus
hören ihr Rufen, weil ihm die andere einen Schlaftrunk reichen
lässt:

"Trommler, Trommler, hör mich an,
Hast du mich denn ganz vergessen?
Hast du auf dem Glasberg nicht bei mir gesessen?
Habe ich vor der Hexe nicht bewahrt dein Leben?
Hast du mir auf Treue nicht die Hand gegeben?
Trommler, Trommler, hör mich an."
In der dritten Nacht jedoch schüttet er den Schlaftrunk hinter
das Bett, als er die Stimme der Königstochter vernimmt, kehrt
seine Erinnerung zurück. Er führt sie sofort zu seinen Eltern und
alles nimmt ein gutes Ende.
Die siebte Klasse hat es nicht nur tatkräftig geschafft, ihre Marionetten (auch unter Mithilfe einiger Eltern) und das tolle Bühnenbild rechtzeitig fertigzustellen, das Stück wurde zu Beginn
und am Ende auch noch musikalisch unter der Leitung Sara
van Camps begleitet, was der Aufführung einen wunderbaren
Rahmen verschaffte. Der geneigte Zuschauer konnte fühlen,
dass sich die Klasse bei der Aufführung von den Motiven der
Dreigliederung – Herz, Hand und Verstand - inspiriert fühlte,
und sich damit die Grimm‘sche Geschichte ganz zu eigen machen konnte.
Elias Berning
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Eurythmie-Soli der 11. Klasse
Am 27. April 2018 zeigten die Schüler der
11. Klasse die Ergebnisse ihrer individuellen Arbeiten aus dem Eurythmie-Unterricht
des vergangenen Jahres.
Da es jedem Schüler freistand, seinen Beitrag selbst
zu wählen, kam es zu einer sehr außergewöhnlichen
Vielfalt von Musikstücken, Gedichten sowie Songund anderen Texten, selbst Mischungen aus Musik
und Text und sogar eine Eigenkomposition befanden
sich unter den aufgeführten Stücken.
Was dieses Jahr meiner Meinung nach besonders
herausgestochen hat, war die Ernsthaftigkeit, in deren Richtung sich ein großer Teil der Beiträge bewegte.
Viele der Texte setzten sich beispielsweise mit der
aktuellen Politik und dem Stand der Gesellschaft
auseinander, doch auch von diesen Beispielen abgesehen, befanden sich humoristisch gestaltete Beiträge stark in der Unterzahl.
Eine düstere Veranstaltung war es aber keineswegs,
viel eher regte sie zum Nachdenken an. Man wurde
auf Dinge aufmerksam gemacht, die im Alltag schnell
beiseite rücken oder verdrängt werden können.
Wie bereits erwähnt,war es dennoch eine bunte
Vielfalt.
Musikstücke und der ein oder andere lebenssprudelnde Text standen ebenso im Vordergrund wie die gedankliche
Tiefe, auf die viele Beiträge sich gezielt richteten und so bleibt der Abend des 27. Aprils den Zuschauern in Erinnerung als ein Abend, dessen Programm die Individualität und Kreativität eines jeden Schülers erstrahlen ließ und
zeigte, dass die allgemeine Stimmung, die momentan auf unserer Welt herrscht, zwar deutlich präsent ist, unser
Glück und unsere Lebensfreude aber nie ganz verschlucken wird.
Laura Hübschmann

Eurythmisches Arbeitstreffen
								in Rotterdam
An unserer Schule können sich die SchülerInnen in Klasse 12 zwischen Eurythmie und Musik
entscheiden. Die diesjährige Eurythmiegruppe arbeitete die chinesische Geschichte „Ming Lo
moves the mountain“ aus und führte ein Arbeitstreffen mit einer 11. Klasse in Rotterdam durch.
Auf dem Rückweg schrieben alle TeilnehmerInnen nacheinander an folgendem Text:
Als wir schließlich nach einer langen Reise in Rotterdam am Bahnhof ankamen, wussten wir noch nicht wirklich,
was uns erwartete und wurden sowohl von einem eisigen Wind, als auch einem herzlichen Eurythmielehrer
namens Vincent, Herrn Elsens Kollegen, empfangen.

c
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Uns fiel sofort auf, dass es in Rotterdam sehr sauber war und die
Menschen um einiges offener und
freundlicher waren und nicht zu
vergessen: Die schönen, kleinen
Cafes...... natürlich wurden die
Coffeshops von uns diskret
missachtet.
Wir bekamen von Vincent Chipcarts (Fahrkarten), die wir zum
Benutzen der Metro und S-Bahn
benötigten.

Nebenbei: Eurythmie ist
Balsam für die Seele!
Ich bin schön und liebenswert......
Außerdem trafen wir da auch
VIELE NETTE LEUTE Jungö!!!!!!
		
An diesem, in Rotterdam (eine
		
sehr moderne Stadt mit unschlagbaren
öffentlichem Transportsystem) verbrachten
„Eurythmie-Wochenende“, waren wir in der Lage in
einen interessanten Erfahrungsaustausch mit einigen
sehr gastfreundlichen, niederländischen SchülerInnen zu
treten und nebenbei Eindrücke von umliegende Städten zu
verschaffen. Es war schön dort, aber ich würde es nicht wiederholen, wenn ich kein Gras rauchen dürfte, ich erläutere damit, dass das Eurythmiesolo mehr Spaß gemacht hätte. Es war hammer-, aber zugleich AFFENGEIL!!!!!!!!
Rotterdam, Den Haag und Amsterdam, drei Städte, die alle drei auf ihre ganz eigene Art toll und eindrucksvoll sind.
Alle diese drei Städte durften wir auf unserer Fahrt kennenlernen. Mal alleine, mal mit der ganzen Gruppe. In Rotterdam verbrachten wir einen ganzen Abend lang, guckten uns die Markthalle an und das Cubehouse. Den Haag
lernten wir auf eine windige und kalte Art kennen, denn am berühmten Strand Den Haags war es außerordentlich
kalt und windig. Am letzten Tag durften wir dann noch auf einen von uns gewünschten Trip nach Amsterdam. Bei
dem tollen Wetter, was wir hatten, Sonne und 10 Grad, haben wir diesen Ausflug sehr genossen.
Allerdings kam natürlich auch die Eurythmie nicht zu kurz, den Sonntag verbrachten wir alle zusammen mit der
niederländischen Klasse in der Waldorfschule in Rotterdam und machten von morgens bis abends Eurythmie. Dies
brachte uns in unserem Endspurt ein ganzes Stück nach vorne. Pompoen :DDD
Das Zusammenspiel von Eurythmie, Freizeit und Spaß war genau die richtige Mischung. Wir sind alles sehr dankbar dies erlebt zu haben. Das „Abenteuer“ Rotterdam war ein Erlebnis fürs Leben und ich würde es jederzeit genau
so wieder machen.
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Ein Tag im ehemaligen Konzentrationslager 		
								 Natzweiler-Struthof
Am 06.03.18 fuhren die 11. und die 12. Klasse mit Bussen nach Natzweiler-Struthof, einem ehemaligen deutschem Konzentrationslager in Frankreich. Die 11. Klasse hatte zu der Zeit eine Geschichtsepoche, in der sie sich
gut auf den Besuch vorbereitete. Wir beschäftigten uns z.B. mit Menschen, die in Natzweiler-Struthof den Tod
fanden oder die schlimme Zeit überstanden hatten. Dadurch konnten wir uns besser mit dem Dritten Reich auseinandersetzen, da es für unsere Generation sehr schwierig ist, da wir keine oder wenig direkte Verwandte oder
Freunde haben, die uns die Geschichte näher bringen können. Das KZ Natzweiler-Struthof wurde als Straf- und
Arbeitslager bezeichnet, welches am 1. Mai 1941 “eröffnet“ wurde. Insgesamt wurden um die 52.000 Häftlinge
dorthin und in seine angegliederten Nebenlager deportiert. Etwa 22.000 Personen starben aus unterschiedlichen
Gründen, zumeist aufgrund der erbärmlichen “Lebens“-bedingungen, aber auch in Folge von “medizinischen“ Versuchen oder Hinrichtungen.
Seit 1960 wird es als Mahnmal und später auch als Museum bezeichnet.
Als wir nach mehr als zwei Stunden Busfahrt in dem Dorf ankamen, fuhren wir erst einmal zum Bahnhof. Dort
stiegen wir alle aus. Uns wurde erklärt, dass an diesem Bahnhof die ganzen Deportierten aussteigen mussten und
viele Kilometer, die wir mit dem Bus fahren durften, zu dem Lager hochliefen oder manchmal zusammengepfercht
im Lkw dorthin gebracht wurden. In dem Lager angekommen, schauten wir erst von ein bisschen oberhalb auf das
Lager herab, welches ziemlich trostlos, aber auch ein bisschen wie ein kleines Dorf aussah. Als wir durch das Tor
kamen, war es wie in einer anderen Welt, weil man einfach in eine andere Stimmung getaucht ist. Es ging noch,
als man neben dem Zaun entlang lief, aber spätestens, als man dem Galgen gegenüber stand und über das ganze

c
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Eindrücke von Mitschülern:
„Es war ein sehr nahegehender Ausflug, welcher mir die Schrecken der NS-Zeit auch physisch um
einiges näher gebracht hat. Dieses unbeschreibliche Gefühl, vor einem Raum zu stehen, in welchem
Verbrechen gegen die Menschheit begangen worden sind, vergisst man nicht mehr. Doch finde ich
es wichtig, diesen Ort besucht zu haben, da es auch für mich persönlich wichtig war, eine solche Erfahrung gemacht zu haben. Deshalb denke ich, dass ein jeder Schüler die Chance haben sollte, auch
diese Erfahrungen zu machen.“ -Tom Nakladal

„Es war sehr bedrückend“ -Anna Greiner

„Wir tauchten in Natzweiler-Struthof in die Vergangenheit ein, um der
deutschen Geschichte ein Stück näher zu kommen. Es war ein sehr
interessanter und zugleich schockierender Ausflug“ -Larissa Gauck

c

Lager blicken konnte, spürte man das Leid, welches die Menschen so lange Zeit über sich ergehen lassen mussten. Wir schauten uns auch das Krematorium an und die winzigen Zellen (das Gefängnis im Gefängnis), in denen
wir nicht einmal fünf Minuten ertragen konnten. Da im Krematoriumsgebäude auch medizinische Versuche an
Menschen unternommen wurden, sah man auch den schrecklichen Seziertisch und die Foltergeräte.
Als wir später etwas außerhalb des engeren Lagergeländes bei der Gaskammer waren, war es auch ein ziemlich
seltsames Gefühl dort drinnen zu stehen. Mit uns waren leider auch noch andere, jüngere Schulklassen da, die
das Thema nicht ernst nehmen konnten, was unsere Klasse sehr störte.
Daran zeigte sich aber auch, wie gut unsere Klasse in das Thema eingetaucht war.
Ich denke, für alle Schüler sowie auch für die Lehrer war der Ausflug etwas ganz Besonderes. Mich persönlich hat
dieser Tag sehr geprägt, da es wie eine kleine Reise in die schlimme Vergangenheit war und man durch Fehler so
viel lernen und besser machen kann; daher sollte man aus dieser Geschichte das Beste machen und schauen,
dass so etwas nie wieder geschieht. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Und dafür sind wir
verantwortlich, denn, wie komisch dieser Satz auch klingen mag, wir sind die Zukunft.
Für die 11. Klasse: Felicitas Kiefer
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-Anzeige-

Bildung braucht Nahrung – nicht in jedem Ranzen gibt es ein Schulbrot
In ihrem aktuellen Spendenaufruf bitten die Freunde der Erziehungskunst um Spenden für Kinder in
Waldorfschulen und Waldorfkindergärten, in denen sie ein Schulessen bekommen, während sie zu
Hause oft keine oder keine ausreichende Versorgung erhalten.
Schon bei uns in Deutschland ist die Finanzierung von gutem Schulessen oft ein heikles Thema. Wie sieht es
da erst in Weltgegenden aus, in denen ohnehin schon weniger Geld sowohl für Bildung als auch für Ernährung
zu Verfügung steht? Die Freunde der Erziehungskunst möchten mit ihrem aktuellen Spendenaufruf und dem
Schwerpunkthema „Schulessen“ auf Waldorfschulen und Waldorfkindergärten aufmerksam machen, die sich in
einer solchen Lage befinden. Viele der dort betreuten Kinder werden zu Hause kaum ausreichend ernährt. Die
Eltern sind arm, arbeiten viel, um gerade das Nötigste für die Familie zu verdienen, und können sich am Tag kaum
um die Kinder kümmern. Die Gründerin der Waldorfschule École du Village in Haiti berichtet zum Beispiel: „Die
Kinder, die in unsere Schule kommen, leben in sehr schwierigen Situationen. Es fehlt ihnen an allem oder fast
allem, vor allem an Nahrung, ohne die die Seele keinen irdischen Lebensraum hat.“ Es ist kaum möglich, dass
in den Haushalten eine gemeinsame, vollwertige Mahlzeit für die ganze Familie eingenommen wird. „Dadurch
gewinnt die Schule als ein Ort, an dem nicht nur eine gute vollwertige Mahlzeit angeboten wird, sondern an dem
auch Kulturtechnik und soziale Fähigkeiten geübt und schließlich auch Kenntnisse über die Nahrungsmittel vermittelt werden, an Bedeutung. Blickt man auf die Situation weltweit, so gibt es sogar Fälle, wo das Schulessen die
wichtigste verlässliche Mahlzeit für die Kinder sein kann“, erklärt uns die die langjährige Hauswirtschaftslehrerin
und Ernährungsexpertin Heidi Leonhard. Die Schulen und damit die Kinder an diesem Punkt zu unterstützen,
legt einen wichtigen Grundstein für die Zukunft: Gesundes Essen ist schließlich auch die Grundlage einer guten
Ernährungsaufklärung und schließlich die Voraussetzung für aufmerksames Lernen.
Bereits in ihrem aktuellen Rundbrief „Waldorf Weltweit“ (Frühjahr/Sommer 2018) befassen sich die Freunde der
Erziehungskunst intensiv mit dem Thema Schulessen. Das Magazin ebenso wie der Spendenaufruf liegen in Ihrer Schule aus oder wurden mit der Ranzenpost verteilt. Mehr zu unserem Schwerpunktthema – Informationen zu
den Schulen und Kindergärten sowie Interviews und weitere Texte – finden sie außerdem auf unserer Webseite
unter freunde-waldorf.de/schulessen.
Der Spendenaufruf online
freunde-waldorf.de/spenden-helfen/aktueller-spendenaufruf.html
Spendenkonto
DE47 4306 0967 0013 0420 10 | BIC: GENODEM1GLS | GLS Bank Bochum
Verwendungszweck: Aufruf 2640
Pressekontakt
Christina Reinthal | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel +49 (0)30 617026 35 | c.reinthal@freunde-waldorf.de
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Die Freunde der Erziehungskunst setzen sich weltweit für die Entwicklung und Stärkung der Waldorfpädagogik ein. Über 600 Waldorfschulen,
Kindergärten, heilpädagogische Einrichtungen und soziale Projekte wurden bereits durch den Internationalen Hilfsfonds finanziell unterstützt
und in rechtlichen Fragen begleitet. Die Arbeitsbereiche umfassen des Weiteren die Koordination der internationalen Schülerkampagne
WOW-Day, das Vermitteln von Bildungspatenschaften sowie notfallpädagogische Einsätze und Freiwilligendienste. Spenden werden zu 100
% an die Einrichtungen weitergeleitet. Der Verein finanziert sich über Fördermitglieder und gezielte Spenden für seine Tätigkeit.

Vielen Dank möchte ich allen Spendern sagen, die sich am Stipendium für Alejandra Jimenez beteiligt haben. Die
"Freunde der Erziehungskunst" haben mir bestätigt:
"Lieber Thomas,
wir haben inzwischen 2.060 Euro für das Stipendium von Alexandra Jimenez, außerdem liegt eine Einzugsermächtigung über 50,- Euro/Monat ab Juni vor. Sie wird bis inkl. Juli 2019 studieren, das sind ab jetzt noch 14 Monate.
Wir könnten für den Juni 150 Euro überweisen und ab Juli 200,- Euro/Monat. Wir haben jetzt 2.060 Euro plus 50
Euro für Juni, die noch nicht gebucht, aber eingezogen wurden. Das sind 2.110 Euro : 14 Monate = 150,71 Euro/
Monat. Ab Juli kommen dann noch die monatlichen 50 Euro dazu, dann sind wir bei 200 Euro. Den Restbetrag
überweisen wir dann im letzten Monat Falls weitere Spenden eingehen, können wir den Betrag natürlich jederzeit
erhöhen. Ein tolles Ergebnis für diese Aktion, ganz herzlichen Dank Dir und den Eltern!"
Thomas Wehkamp

Klasse 7

DIE NAMEN WURDEN AUS GRÜNDEN DES DATENSCHUTZES AUS DER WEBVERSION ENTFERNT.

Klasse 8

Klasse 9
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Die Bücherschachtel
Hier gibt es Gelegenheit
aktuelle & interessante
Bücher vorzustellen....

Mein Lieblingsbuch:

Giesbert in der Regentonne
Von: 		
Daniela Drescher
Verlag: 		Urachhaus
Verfasst von: Nicole Waldmann
ISBN 		978-3825179885

Giesbert, der Regenrinnenwicht, wurde aus Versehen von der Regenrinne in die Regentonne gespült und fand,
dass sein neues zu Hause im Garten durchaus sehr annehmbar war. Als Herr der Regentonne erlebt er im Garten
einer Familie viele Abenteuer und lässt alle Herzen höher schlagen. Er lädt uns ein, mit ihm zusammen in die Welt
der kleinen Wunder und der Elementarwesen abzutauchen.
So manch ein Charakter in dieser Geschichte ist echt – wie der Kater Munz oder das Rotkehlchen und die Schnecke Rosalie. Und andere erscheinen uns genauso echt, wie der Holundergeist, seines Zeichens ein Meister des
Flötenbaus. Giesbert erlebt viele Abenteuer in seinem Garten und das geplante Schneckenkriechen verläuft leider
gar nicht wie vorgesehen.
Die Gartenschnecke Rosalie, die Größte unter allen Schnecken, kommt als Letzte ins Ziel und das, obwohl Giesbert sie sogar noch angeschoben hat! Molly, die Goldfischdame, darf eine Weile bei Giesbert in der Regentonne
wohnen, denn ihr Frauchen ging auf Reisen. Und fast wäre dabei ein großes Unglück geschehen: Ein Starkregen
spülte Molly über den Regentonnenrand und nur dank Giesberts Achtsamkeit wurde der kleine Fisch gerettet.
Giesbert hilft auch Tilli, dem vergesslichen Eichhörnchen, auf der Suche nach seinen vergrabenen Nuss-Schätzen
und selbst mit der Hilfe von Kapuziner- und Klettenwicht scheint es schier nicht möglich Tillis Verstecke zu finden.
Wegen einer Überschwemmung im Garten wird die kleine Mäusefamilie kurze Zeit obdachlos und musste in eine
andere Behausung umziehen. Und dabei hat die Mäuse-Mama mit viel Glück eines von Tillis Verstecken gefunden
und das großzügige Eichhörnchen hat den Mäusen seinen Vorrat geschenkt. Und dann kommt sogar noch der
Eisbär Oskar aus der Arktis bei Giesbert auf einen Besuch vorbei und lädt ihn ein, mit ihm zu kommen. Sie ziehen
gemeinsam Richtung Nordpol, doch als es Giesbert im hohen Norden allmählich zu kalt wird, nimmt ihn ein Wal
wieder mit zurück in den Süden. Der Wal tauchte mit Giesbert auf dem Rücken tief ins Meer ab und Giesbert findet
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sich plötzlich in seiner Regentonne wieder. Irgendwann ist es dann kälter geworden. Der Winter stand bevor. Doch
wie soll man einem Regenrinnenwicht erklären, dass nun die Tonne geleert werden muss? Giesbert war wenig
begeistert, stimmte aber schließlich zu, vorübergehend in die Badewanne umzuziehen. Er fand großen Gefallen
an Shampoo und vor allem am Badeschaum und es roch alles so herrlich nach Rose und Lavendel. Giesbert
bemerkte leider gar nicht, wie die Seifenblasen zu beachtlichen Bergen heranwuchsen, über den Wannenrand
schwappten, zur Badezimmertür hinaus, den Flur entlang und die Treppe hinunter! Gut, dass der Hauswicht, Herr
Schnur, dieses Debakel bemerkte und Giesbert zu Hilfe eilte. Herr Schnur öffnete die Haustüre und ließ den ganzen Schaum hinaus ins Freie; er drückte Giesbert einen Putzlappen in die Hand und gemeinsam machten Sie alles
wieder sauber. Und dann war es soweit: die ersten Schneeflocken fielen vom Himmel…
Daniela Drescher regt mit dieser feinen Geschichte alle Sinne des Lesers an! Sie lässt uns eintauchen in die Welt
der Natur und der Elementarwesen und bleibt dabei doch immer ganz dicht an den Menschen dran! Eine Geschichte, die fast aus dem echten Leben gegriffen scheint, die uns warmherzig und liebevoll einhüllt in den Stoff
aus Fantasie und Wirklichkeit!
Das Buch ist sowohl für Erstleser als auch bestens zum Vorlesen geeignet! Wundervolle Illustrationen unterstreichen den Charakter dieser Lektüre! Ein Lesevergnügen für Groß und Klein – wärmstens zu empfehlen!
Nicole Waldmann (vom Bibliotheksteam)

In der 9. Klasse wurde der Jugendroman "Dann eben mit
Gewalt" von dem niederländischen Autor Jan de Zanger
gelesen und bearbeitet. Zum Abschluss schrieben die
Schülerinnen und Schüler kurze Rezensionen.
Vincent, Sina, Cara, Finn:
In dem Jugendroman "Dann eben mit Gewalt", den der Niederländer Jan de Zanger 1981 schrieb, geht es um Rassismus und neofaschistische Gewalt. Das Buch enthält kriminalistische Elemente, die zum Nachdenken anregen
und auf die aktuellen rassistischen Konflikte in der Welt hinweisen. Nach einem gelungenen Anfang und Mittelteil
gestaltet sich das Ende leider vorhersehbar. Trotzdem ist der Roman meistens spannend zu lesen und ermutigt
die Zielgruppe (Jugendliche ab der 8. Klasse), couragiert zu handeln. Es ist kein Buch, das wir als Freizeitlektüre
empfehlen würden, aber für ein Schulbuch ist es gut geeignet.
Lara, Lukas, Luzia, Marla:
In dem Buch "Dann eben mit Gewalt", verfasst von Jan de Zanger, geht es um Rassismus und Ausgrenzung. Dies
wird für Jugendliche hervorragend thematisiert. Das Buch erzählt von Lex Verschoor, der seine dunkelhäutige
Freundin Sandra vor den neonazistischen Angriffen einer Gruppe namens "White power" beschützen will.
Bei seiner immer spannenden Detektivarbeit (Wer steckt hinter Gruppe?) muss er mit immer mehr Konfrontationen
und Konflikten kämpfen.
Auch wenn das Ende des Buches etwas abfällt, vermittelt das Buch die Botschaft, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, sehr gut.
Elisa, Chiara, Lucie, Bahareh, Paula:
In dem Jugendroman "Dann eben mit Gewalt" von Jan de Zanger geht es um Liebe, Gewalt und Rassismus. Lex
hat eine dunkelhäutige Freundin, die von einer Gruppe Jugendlicher aus ihrer Schule terrorisiert wird. Der Autor
hat ein schwieriges Thema gut verständlich für junge Leser verpackt. Einige Kleinigkeiten wirken etwas überzogen
oder lächerlich. Dadurch, dass das thema Rassismus immer noch eine große Rolle spielt, kann das Buch aber,
obwohl es vor über 30 Jahren geschrieben worden ist, immer noch gut gelesen werden.
Maxin, Lilly, Doga:
Das Buch "Dann eben mit Gewalt" von Jan de Zanger aus dem Jahr 1986 ist ein Jugendroman /-krimi, der von neofaschistischer Gewalt handelt. Thematisiert wird also Rassismus, welcher durch eine Gruppe Weißer sowie eine
Gruppe Farbiger zum Ausdruck gebracht wird. Dadurch wird die Beziehung der beiden Hauptfiguren auf die Probe
gestellt. Durch die verschiedenen Ebenen des Buches entsteht Spannung und das Buch regt zum Nachdenken
an. Wir würden das Buch weiter empfehlen, da die Hintergründe der Geschichte auch in der realen Welt existieren.
Markus Werges
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Was gibt es Aktuelles aus dem ELSK (Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis)?
Wer ihn noch nicht kennt: Der Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis trifft sich alle vier Wochen, um sich
auszutauschen über Aktuelles aus den einzelnen Klassenstufen, über Neuigkeiten und Entwicklungen aus der Donnerstagskonferenz, dem Vorstand, dem Öffentlicharbeitskreis und anderen
Gremien unserer Schule. Neben dieser Informations- und Vernetzungsaufgabe arbeiten wir zu
bestimmten Themen auch gestaltend an der Schule mit.
In diesem Schuljahr gab es Arbeitsgruppen aus dem ELSK zu folgenden Themen:

1.

Religionsunterricht:

2.

Schulgeländegestaltung:

3.

Hausaufgabenbetreuung:

4.

Radschulwegpläne für Baden-Württemberg:

Die Frage war: Soll Religionsunterricht wieder an unserer Schule etabliert werden?
Hierzu wurden viele Informationen eingeholt, Erfahrungen von anderen Schulen einbezogen, im Februar
ein Gesamtelternabend organisiert, um den Sinn des Religionsunterrichts in der heutigen Zeit vorzustellen, Modelle wurden ausgearbeitet. Ein abschließendes Stimmungsbild dieses Abends ergab, dass eine
Mehrheit sich eine Rückkehr des Religionsunterrichts in den Stundenplan für die Klassen 1-8 wünschen
bzw. diesem offen gegenüberstehen würde. Daher wird die Arbeitsgruppe in der nächsten Mitgliederversammlung die bisherigen Informationen nochmals darstellen und die weiteren vorgesehenen Schritte
erläutern. Wer sich der Arbeitsgruppe anschließen oder einfach mal reinschnuppern möchte, melde sich
bitte bei Natascha Hergarten: n.hergarten@googlemail.com
Über den ELSK hat sich eine Arbeitsgruppe aus Eltern und Lehrern gebildet, die die Planung & Organisation zur Verschönerung bzw. Umstrukturierung des Schulgeländes in verschiedenen Bereichen übernommen hat. Im diesem Frühling wurde bereits vor dem Haupteingang ein großes, blühendes Staudenbeet
angelegt und der Bereich um das Kernzeithaus erneuert.
Kontakt zur Arbeitsgruppe über Ruth Reinke: ruth.reinke@posteo.de
Ab dem kommenden Schuljahr ist das Angebot einer Hausaufgabenbetreuung geplant. Voraussichtlich
werden Oberstufenschüler diese Betreuung von Montag bis Donnerstag zwischen 13 und 14.30 Uhr
übernehmen (war aber bei Redaktionsschluss noch nicht endgültig ausgearbeitet!).
Ansprechpartner sind Frau Brückmann: friederikebahreini@gmx.de
oder Frau Reinke: ruth.reinke@posteo.de.
Diese Aktion fordert die Kommunen auf, Radschulwegpläne zu erstellen. Die Schopfheimer Schulen
beteiligen sich an dieser Aktion, sodass auch SchülerInnen unserer Schule die Möglichkeit bekommen,
für ihren täglichen Radschulweg auf Problemstellen aufmerksam zu machen bzw. Wünsche für einen
anderen Radwegeverlauf zu äußern.
Nähere Infos hierzu bei
Jürgen Bauer (juergenbauer@posteo.de) und
Tobias Sprakties (tobias.sprakties@gmail.com)
Der ELSK ist offen für alle Eltern; jeder ist herzlich eingeladen mal herein zu schnuppern. Die Termine
werden über den Splitter bekannt gegeben.

9

Für den ELSK
Ruth Reinke

Prisma 95

		

(Sommer 2018)

Jubiläum & Nachruf Cäcilie Sturm

• 25

In diesem Schuljahr ist unsere
Schule 40 Jahre alt geworden.
Aber ist sie denn nicht schon fast 44?
Am 02.11.1974 wurde der Verein
"Michael- Gemeinschaft Schweigmatt
e.V." gegründet, ohne den es unsere
Schule nicht gäbe.
Am 9. Juni 1978 wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
aus "Freie Michael-Schule" die "Freie
Waldorfschule Schopfheim e.V.".
Diese Änderung wurde am 31.7.78 im
Vereinsregister eingetragen.
Am 8.7.78 bekam die Schule die
Genehmigung vom Regierungspräsidium.
Tja, wann hat unsere Schule eigentlich Geburtstag? Momentan gibt es
Impulse, in Anlehnung an die große
Feier zum 21. erst wieder den 42. zu
begehen, aber auch den, die Feierlichkeiten zum 100. der Waldorfbewegung
mitzunutzen.
Zum 40. Geburtstag hat sich unsere
Schule mit einem "Leitbild" (Seite 2)
beschenkt.
An dieser Stelle möchten wir Cäcilie Sturm
gedenken, die Mitbegründerin unserer Schule
war.
Frau Sturm (geb. am 5.2.1930) hat die 1978 eingeschulte Klasse acht Jahre lang geführt. Zudem unterrichtete sie im Fach Handarbeit und
war Mitglied des freien Religionskollegiums.
Zusammen mit ihrem Mann und einigen anderen Kollegen hat sie die Sonntagshandlungen, die Jugendfeier und die Opferfeier mit
aufgebaut. Ebenso war sie maßgeblich an der
Zweiggründung des Rudolf Steiner Zweiges in
Schopfheim beteiligt.
Am 14.4.2018 verstarb Cäcilie Sturm.
Von ganzem Herzen möchten wir ihr für alles
danken, was sie für unsere Schule getan hat!

Peter Elsen
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Musical "Linie 1"

"Sehr beeindruckend, so etwas sollte mehr gefördert werden."
(Elias 7.Kl, Zuschauer)
"Das Projekt vermittelt Leidenschaft und Freundschaft"
(Sophia, Teilnehmerin)
"Das Besondere an diesem Projekt war der Wechsel zwischen Tanz, Gesang und
Schauspiel. Ich als “nur“ Musiker, konnte mich immer eine lange Zeit auf das Stück
vorbereiten, während die Akteure ohne Zeit einen Rollenwechsel o.ä. haben. Alles
auf sehr hohem Niveau."
(Wolfgang, Schlagzeuger)

Originalfoto aus BZ, 16.4.18, von Anja Bertsch

A

ls Anfang November plötzlich Plakate mit der Mitteilung, dass es bald eine Art MusicalAG geben wird, hingen,
war ich sofort total begeistert. Ich bekam mit, dass viele von meinen Freunden auch interessiert waren und so gingen wir zusammen zu dem ersten Treffen. Wir erwarteten, dass nicht so viele SchülerInnen da sein werden, aber
wir wurden überrascht, da ziemlich viele aus allen erwünschten Klassenstufen 9-12 erschienen. Es kam sogar eine
Schülerin aus dem gegenüberliegenden Gymnasium, die aber leider wegen ihres Stundenplanes nicht teilnehmen
konnte.
Wir lernten dann auch Marion Dürr kennen, die zusammen mit Elias Götte, unserem Musiklehrer, das Projekt seit
vielen Jahren an verschiedenen Schulen durchführt. Wir lernten auch “unser“ Musical -LINIE 1- kennen, von dem
wir am Anfang verschiedene Lieder sangen, um in das Musical rein zu kommen.
Nach und nach lernten wir immer mehr von dem Projekt kennen, wie auch die Tänzerin Natalia Wondrak, welche
extra für dieses Projekt engagierte wurde. Als wir dann ein paar Wochen vor den Ferien unsere Rollen bekamen,
wurde das Stück ein bisschen realer. Wir probten jeden Donnerstag und 3x auch freitags.
Bis vor den Osterferien hatten wir das halbe Stück durchgespielt. Ab da wurde uns bewusst, dass in 4 Wochen Pre-
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miere ist. Wir waren dann ein bisschen verwirrt, ob das auch wirklich gut gehen wird, da wir ja die 2. Hälfte des Musicals noch nicht gespielt hatten. Aber da wir ja vier Probetage in den Osterferien hatten, hatten wir noch Hoffnung.
Als wir uns am Donnerstag in der 2. Ferienwoche dann trafen, wurden uns zwei neue Gesichter vorgestellt. Einmal
eine Schülerin aus der Waldorfschule in Nürtingen, in der Marion Dürr unterrichtet und ein Bekannter von Herr Götte aus Müllheim. Diese zwei unterstützten uns als Saxophonistin und Schlagzeuger, denn unsere Sänger wurden
von einer Band unterstützt, die sonst noch aus Herrn Götte (E-Bass) und Sina (9.Kl) und mir, Felicitas (11.Kl) am
Klavier bestand.
Als wir am Ende dieser genialen Probetage unser Stück mit Kostümen durchspielten, war das so ein unglaubliches
Gefühl, dass wir etwas erreicht haben, dass man das gar nicht beschreiben kann. Die Zeit bis zu der ersten Aufführung ging wie immer so schnell vorbei. Aber wir genossen die Zeit sehr, denn wir wuchsen so zusammen und
erlebten so viele Dinge zusammen, von einen Anhänger mit einem riesigem Plakat rumzufahren bis Kostüme aussuchen. Da wir auch Hilfe bei z.B. technischen Dingen brauchten, konnten auch Schüler, denen das Schauspielern
nicht so liegt, mitwirken. Von Tontechnik bis Schminke, das gehörte auch alles dazu.
Das Fazit von uns allen ist, dass dieses Projekt genau das bezweckt hat, was hinter dem Projekt steht. Wir lernten
natürlich viel Schauspielerisches, Tänzerischen und Musikalisches dazu, aber wir lernten auch Dinge, die im Leben viel wichtiger sind, wie Selbstvertrauen, Teamwork und Verantwortung. Auch die vielen Botschaften, die uns
das Musical Linie 1 vermittelt, erweiterten unsere Sicht enorm. Ich persönlich kann jedem nur raten, bei so einem
Projekt in irgendeiner Weise mitzuwirken. Im Januar ’19 startet ein neues überregionales Projekt. Nähere Informationen gibt es auf take-part.info
Felicitas Kiefer

Achtklässler bringen "Momo"
auf die Bühne
Ein Artikel, erschienen in der Badischen Zeitung, 19.3.18, von Lea Rollbühler
Die Geschichte von Michael Ende regt zum Nachdenken über "gestohlene Zeit" und den Verlust
der Lebensfreude an.
SCHOPFHEIM. Samstagabend – der rote Vorhang der Waldorfschule öffnet sich für das das Theaterstück der 8. Klasse, "Momo" (inszeniert und erarbeitet mit Juliane Ernhofer). Jedes Jahr führt die 8.
Klasse der Schopfheimer Waldorfschule ein Theaterstück auf, das sich die Schüler selbst aussuchen
und gemeinsam mit einem Regisseur oder einem Lehrer der Schule erarbeiten.
Wer die Geschichte von Michael Ende nicht kennt, hier ein kurzer Überblick: Das junge Mädchen Momo kämpft
gegen eine Übermacht von Zeitdieben, die sogenannten grauen Herren. Nur durch Zeit-Diebstahl von Menschen
können diese Herren überleben. Sie rauben den Menschen aber nicht nur die Lebenszeit, sondern auch die Freude
am Leben. Momo schafft es mit Mut und der Hilfe von Meister Hora – dem Zeit-Meister –, die grauen Herren zu
vernichten. Die Hauptfigur Momo wird von einem blonden Mädchen gespielt, das in seiner Rolle aufgeht. Momo
geht barfuß, trägt einen braunen zerschlissenen Mantel und jeder kommt gern zu ihr, um mit ihr zu sprechen. Hingegen wirkt es schon fast skurril, als die grauen Herren die Bühne betreten. Rauchschwaden verteilen sich über
der Bühne, schaurige Klänge im Hintergrund, die düsteren Zeitdiebe ziehen an ihren Zigarren. Das Publikum ganz
leise, fast andächtig. Als Momo immer mehr Freunde verliert, da sie ihre Zeit "sinnvoll" nutzen möchten, und alles,
was Freude macht zur Zeitverschwendung erklären, trommelt Momo alle zusammen, um zu demonstrieren. Von
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der oberen Seite des Saals laufen die Schüler singend ein und halten Plakate in die Luft, auf denen steht: "Stoppt
die Zeitdiebe."

Momo

de führte die

el En
ge von Micha
r Romanvorla
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ch
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o
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e auf.
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r
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üh
lb
Foto: Lea Rol

8. Klasse der

Die grauen Herren
leben von der Zeit,
die sie den Mensch
Foto: Lea Rollbühle
en stehle
r

Einen starken Eindruck hinterlässt auch das Bühnenbild, das die Schüler in Eigenarbeit angefertigt haben. Die eher
minimalistischen grau-weißen Säulen und Kisten rücken die besonderen Kostüme in den Vordergrund. Meister
Hora trägt einen bestickten, schwarzen Samt-Mantel und lächelt die Schildkröte Cassiopeia an. Deren Gesicht
ist grünlich geschminkt und sie trägt ihren großen Panzer wie einen Rucksack. Die häufigen Umbaupausen sind
nicht störend, da sie von Achtklässlern musikalisch begleitet werden. Die Klänge bereiten den Zuschauer auf die
nächste Szene vor. Die Schauspieler sprechen laut und deutlich. Und wenn mal ein kleiner Textpatzer passiert, ist
es kaum zu merken, denn die Schüler sind konzentriert und sofort wieder im Stück.
Die Zuschauer im Saal lachen, als die Schildkröte von einem grünen Blatt abbeißt und erklärt, dass sie gerade
frühstücke. Sind aber erstaunt, als man auf sie zeigt und behauptet, hier würden sich auch einige die Zeit stehlen
lassen. Als Momo Meister Hora sucht, um die Zeit zu retten, hilft die Schildkröte Cassiopeia und führt sie dorthin.
"Musst du den Weg erst noch finden?" , fragt Momo erstaunt. "Nein, der Weg ist in mir", antwortet die Schildkröte.
Langsam, fast schleichend, setzen sich die beiden in Bewegung.
Das Stück endet mit tosendem Applaus und einem zufriedenen Publikum. Aber nicht nur Eltern, Freunde und Lehrer können stolz sein, sondern auch die Schüler selbst. Das Stück zeigte deutlich, wie eine intensive Probenzeit die
ganze Klasse zusammenschweißt und den Teamgeist stärkt.
BZ, Lea Rollbühler

n.
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Weiß – Rot – Schwarz
Begeistert stürmen uns die Kinder nach der Vorstellung entgegen: „Ich würde am liebsten gleich noch
eine Aufführung machen!“, meint mein Ältester. Hoch motiviert sind sie alle, in der Gemeinschaft ihrer Altersgruppe, aber auch altersübergreifend – das alleine ist schon große Kunst – umfasst die Altersspanne
der TänzerInnen doch Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren.
Nina Homolka verzauberte uns nun schon zum 6. Mal mit einer abendfüllenden Tanzaufführung, dieses Jahr das
frei interpretierte Märchen Schneewittchen „Weiß – Rot – Schwarz“.
Herausgekommen ist ein Werk in 15 Szenen von aktueller gesellschaftlicher Relevanz. In den teils abstrakten, teils
ganz klar deutbaren Choreographien werden die Gefühle und Handlungen bildlich eindrücklich dargestellt, untermalt mit verschiedenster Musik, Farbassoziationen durch Licht und Kostüm und durchwegs begleitet von Texten,
vorgetragen von Nina Homolka.
Es geht um Liebe, Anerkennung, Kindlichkeit, aber auch um Zorn, Enttäuschung, Wut und Erwachsen-Werden
in dieser Welt, die so viele Anforderungen stellt. In einem Wirbel von Bewegung, Licht und Farbe erleben die Zuschauer Szenen, geprägt von den drei Farben weiß, rot und schwarz, sie sehen Hasen, Wölkchen, Besteck und
Teller, Zwerge, Spiegelschönheiten, Schachbrettgegrusel und die rote Wut...
Als Happy End der Aufführung konnte man nochmals alle gemeinsam erleben: die Kleinen, Großen, die dazwischen und überhaupt alle: alle tanzen ihren typischen Tanz, um dann vereint in einer wunderschönen Spirale zu
einem großen Ganzen zu werden.
Bei uns zuhause wirkt das Stück immernoch nach – die Aufführung wird mit großen Gesten von den Kindern nachgespielt, einer ist Nina, die anderen tanzen.
Danke für dieses bleibende Erlebnis!

Katharina Berning
Worte von Mitwirkenden:
Für uns ist die Aufführung jedes Jahr aufs neue eine besondere Erfahrung. Als Tänzerinnen erleben wir die Ideengestaltung bis zur Umsetzung des Stückes und schließlich bis zum Auftritt mit. Wir lernen nicht nur fertige Choreographien, sondern können auch eigene Ideen mit einbringen. Das sich die ganze Arbeit gelohnt hat, weiß man
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spätestens, wenn man auf der Bühne steht. Wenn das Stück anschließend vorbei ist, möchte man direkt wieder
auf die Bühne und noch einmal tanzen.
Liebe Nina, wir danken dir für all deine Geduld Kreativität und Liebe, die du uns bei jeder Probe entgegen gebracht
hast und immer noch bringst.
Hellene und Jasmina, Tänzerinnen aus der großen Mädchengruppe

Am 21.April diesen Jahres war es wieder soweit: wer in den vergangenen Jahren bereits in den Genuss einer
Tanzaufführung, unter der Leitung von Nina Homolka, gekommen und miterleben konnte, stand unter besonderer
Vorfreude und Spannung. Diese Vorfreude war bereits vor der Aufführung unter dem Publikum zu spüren. Der Saal
war beinahe vollständig besetzt, unter den Zuschauern waren neben den Eltern der Mitwirkenden Kindern und
Jugendlichen, Freunde, Kollegen und Nachbarn der Schule, die sich die Aufführung nicht entgehen lassen wollten.
Nach einer kurzen persönlichen Ansprache und Einführung von Nina Homolka zur Geschichte - Schneewittchenfrei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, die auf die Aktualität und Präsens der Thematik hinwies, mit der Frage; wer ist die Schönste im ganzen Land? und welchen Preis sind wir gewillt zu zahlen?.... (lief doch gerade eine
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neue Staffel der GNTM, Anmerkung der Verfasserin) ----- beginnt die Geschichte märchenhaft mit der Tanzgruppe
der großen Mädchen in der Nähstube der Königin und nimmt ihren Lauf....Die Zuschauer werden mit Spannung
in die Geschichte hineingezogen und so folgt man gebannt durch die gesprochene Erzählung, den Tanz, der die
künstlerische, kreative und persönliche Unterschrift der Leiterin trägt und doch in der Umsetzung der individuellen
Tänzer zum Ausdruck kommt. Das Ganze wird untermalt mit entsprechender Musik, brillant eingesetzter Medientechnik auf Leinwand und Beleuchtung, durch die Unterstützung von Hartmut Homolka.
Wieder ist es Nina Homolka gelungen eine große Gruppe von 60 tanzenden Kindern und Jugendlichen im Alter
zwischen 4 und 17 Jahren, jeder nach seinen altersbedingten Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend, zu
einem großen Ganzen werden zu lassen.
War die Gruppe der tanzenden Kinder in den letzten Jahren doch stetig gewachsen und älter geworden, konnte
man vor allem bei den Jugendlichen eine deutliche tänzerische Entwicklung im letzten Jahr erkennen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei der Leiterin der tanzenden Kinder und Jugendlichen, den tanzenden Kindern
und Jugendlichen, dem Medienmixmann, allen Beteiligten auch hinter der Bühne und nicht zuletzt der Schule, die
die Türen des Saales geöffnet hat, für den ergreifenden Augen- und Ohrenschmaus bedanken.
Es ist großartig solch ein Auftritt vor Ort erleben zu können !! D A N K E S C H Ö N
Katrin Perks

Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schwere der Dinge,
bindet den Vereinzelten zur Gemeinschaft.
Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert:
Gesundheit und klaren Geist und eine beschwingte Seele.
Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des Menschen, der dauernd in Gefahr ist zu
zerfallen, ganz Hirn, Wille oder Gefühl zu werden.
Der Tanz dagegen fördert den ganzen Menschen, der in seiner Mitte verankert ist,
der nicht besessen ist von der Begehrlichkeit nach Menschen und Dingen und von der Dämonie
der Verlassenheit im eigenen Ich.
Oh, Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen !

Augustinus Aurelius

Wettbewerb

1

Wir haben 6 Bälle mit Zahlen im Heft versteckt. Findet die Bälle und addiert die Zahlen zu
einer Summe. Die Summe wiederum hat etwas mit einem unserer Artikel & mit einem freudigen Ereignis zu tun. Findet diesen Artikel und nennt uns dessen Überschrift. Den ersten
Ball findet Ihr rechts oben.
Wenn Ihr die Lösung gefunden habt, dann schreibt uns eine Email mit der gefundenen Überschrift, sowie mit Eurem Namen und Klasse an:

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Einsendeschluss ist der 15. September 2018. Wir verlosen wieder 3 Päckchen Gummibärchen.
Wir wünschen Euch viel Erfolg

Felix (1.), Luke (4.) und Eva Maria (7.) sind die freudigen
Rätselgewinner aus dem letzten Prisma- Glückwunsch!!!
Die megaleckeren veganen Bio-Gummibärchen wurden
freundlicherweise wieder vom "Grünkern" gespendet.
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Der Sommer ist auch in der Kernzeit angekommen und
wir verbringen unsere Zeit am liebsten draußen.......

Heike Hobrack
Kernzeitbetreuung

Anmerkung der Redaktion: Wir müssen an dieser Stelle leider auch einen Abschied
ankündigen. Ruth Reinke wird die Kernzeit aufgrund einer Ausbildung zur Waldorferzieherin bis zum Ende des Schuljahres verlassen.
Wir wünschen ihr viel Erfolg und alles Gute für die kommende Zeit.
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Vor 8 Jahren hat sich Frau Palkova mit diesem Text vorgestellt:

Nun hat sie sich ein Freijahr redlich verdient - wir hoffen auf ein Wiederkommen und
wünschen ihr von Herzen alles Gute.

Lasurgruppe
Seit letzten Herbst gibt es bei uns an der Schule wieder eine Lasurgruppe
aus malbegeisterten Eltern, die unter der professionellen Anleitung von
Herrn Mally inzwischen schon die 4., 5. und 6. Klasse in neuen Farben
erstrahlen ließen.
Beim Lasieren kann man wunderbar in den Farben schwelgen und die
Arbeit ist kaum damit zu vergleichen, mit einer Rolle ein Zimmer zu
streichen. Lasieren geht schwungvoll und leicht von der Hand und hat
eher etwas mit Zauberei zu tun, denn am Ende stehen immer alle
Beteiligten staunend und zufrieden da, wie schön dieses Kunststück gelungen ist und können sich gar nicht satt
sehen. Weil man davon nicht genug bekommen kann, haben wir uns mit Herrn Mally vorgenommen, auch noch
im Laufe der nächsten Jahre die anderen Klassenzimmer ab der 7. Klasse zu verwandeln.
Wir freuen uns über weitere MitverwandlerInnen, die sich gerne bei Herrn Mally melden können. Übrigens haben
wir bei unseren Lasurarbeiten RE LUX Gesteinsmehl verwendet, das elektromagnetische Strahlung harmonisiert.
Die wohltuende und entstressende Wirkung ist gut zu spüren. So freuen wir uns, zu einer angenehmen Lern- und
Arbeitsatmosphäre beitragen zu dürfen.
Für die Lasurgruppe Tina Musolt und Silke Heyenga
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Schul-Herbst-Hock 2018
Gemeinsam feiern ohne Aufgabenliste – einfach so zum Schuljahresbeginn.
Das ist die Idee hinter der Idee des Schul-Herbst-Hock, die Inspiration dazu kam
von der Waldorfschule in Toronto. Wir wollen noch ein wenig Leichtigkeit des
Sommers in das neue Schuljahr und den Herbst retten. Daher wollen wir ganz
unbeschwert feiern, Ferienerinnerungen austauschen und Freunde treffen.
Seid einfach mit dabei! Für das leibliche Wohl sorgt wieder das Organisationsteam.
Termin: 28. September 2018 ab 18:30 Uhr in der Waldorfschule
Am besten gleich anmelden unter: https://www.surveymonkey.de/r/Herbsthock2018
Und hier noch ein paar Antworten auf Fragen, die häufig gestellt werden:
Was muss ich mitbringen?
Gute Laune, Teller, Besteck und Becher – alles andere ist vor Ort!
Wer finanziert das Essen und die Getränke?
Einen großen Beitrag gibt der Bazarkreis zu dieser Veranstaltung. Zudem spenden
Sponsoren von außerhalb das Event (im letzten Jahr: EWS, VR-Bank, Sparkasse).
Selbstverständlich darf auch jeder noch etwas spenden – das ist aber wirklich freiwillig!
Muss ich abspülen und kochen?
Nein, das Feiern und Treffen von Freunden steht im Vordergrund. Das Essen wird geliefert. Nur Ihren eigenen Becher, Teller und Besteck sind zu spülen – aber erst zuhause.
Kann ich noch etwas beitragen?
Jede Idee aus dem kulturellen Bereich ist gerne gesehen, einfach die Anmeldung
ausfüllen und die Idee einbringen. Für nächstes Jahr suchen wir noch 1-2 Menschen,
die im Organisationsteam unterstützen.
Wer ist eingeladen?
Alle, die an der Schule wirken: Kinder, Eltern, Lehrer, Mitarbeiter, Großeltern, …
Was muss ich in jedem Fall tun?
Jeder muss sich anmelden, da wir sonst das Essen nicht planen können. Bitte die
Online-Umfrage ausfüllen und speichern.
QR-Code für die Anmeldung:

Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde!
Das Organisationsteam
Anne Donkel, Ilona und Horst Gerdes,
Tanja Schöne, Kathrin Stutz, Thomas Peither
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Zur Leitbildarbeit

Wie kommen wir als Schule zu einem Leitbild? Diese Frage bewegte das Kollegium, ja, man
muss es sagen, im Laufe der letzten Jahrzehnte...
Nach diversen Versuchen in der Vergangenheit widmeten wir, wie im vorletzten Prisma beschrieben, die Anfangstagung zur Eröffnung des aktuellen Schuljahres erneut diesem komplexen Thema. Wir sammelten im künstlerischen gemeinsamen Tun Ideen und Zukunftsimpulse. Es folgte
eine Phase der „Selbsterkenntnis“, d.h. wir wandten uns als Kollegium in drei aufeinander folgenden Konferenzen drei Fragen zu: „Wer sind wir?“ bzw. „Wie stehen wir als Waldorfschule Schopfheim im Kontext unserer Zeit?“, „Woher kommen wir?“ bzw. „Was ist unsere/meine
Haltung, unser/mein Motiv für die Arbeit an der Waldorfschule Schopfheim?“ und schließlich:
„Wohin wollen wir?“ bzw. „Welche Frage haben wir/habe ich an die Waldorfschule Schopfheim?“
Der Umgang mit diesen recht weitreichenden Fragen erbrachte einerseits grundlegende Bestandteile für das nun existierende Leitbild, indem teilweise im Gespräch, teilweise individuell Antworten auf die oben genannten Fragen gesucht wurden; andererseits zeigte er uns als Prozessverantwortlichen einen Weg, der in Bezug auf die Verwirklichung eines Leitbildes an unsere Schule
gangbar erschien: Sich von allem Vorgegebenem, von allen „Rezepten“, zu lösen und nur auf das
hinzuweisen, was verborgen bereits bei den Menschen an unserer Schule lebt und dies sichtbar
bzw. „aufschreibbar“ zu machen. Dafür war viel tastendes Lauschen, viel Offenheit für das Unfertige und methodisch viel Mut zum Unkonventionellen nötig. Als Beispiel sei hier nur ein Schritt
aus der Arbeit am pädagogischen Tag im Februar beschrieben, an welchem unser Leitbild „fertig“
werden sollte: Um tatsächlich an das anzuknüpfen, was lebensmäßig in den tieferen Schichten
der Mittuenden liegt, baten wir die Kollegen, sich nach Temperamenten aufzuteilen und und aus
der Dynamik des jeweiligen Temperamentes heraus Begriffe aus den oben erwähnten Fragebeantwortungen herauszufiltern. Die Begriffsauswahl war überaus sprechend und vertrat wirklich
das, was im Kollegium lebt.

In einem weiteren Schritt stellten wir an durch einen Stuhlkreis symbolisierte Schülerinnen und
Schüler, die an unserer Schule sein möchten, die Frage, was sie von unserer Schule erwarten. Das
innerlich Erlauschte war überaus berührend und sprach tatsächlich die Lebensfragen an und aus,
die eine an der Schule interessierte Schülerseele haben mag (siehe Bild).
Aus dem Zusammenklang der aus den Temperamenten geschöpften Motive und der „Aussagen“
der Schülerinnen und Schüler entstanden schlussendlich die Formulierungen, die nun in unserem
Kernleitbild zu finden sind.
Natalie von Homeyer
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Kiffen löst keine Probleme – schafft mitunter aber welche!
Sie waren am 11. April um 19.30 im kleinen Festsaal der Freien Waldorfschule Schopfheim? Dann gehören Sie zum kleinen Kreis derer, die an einer exzellenten Informationsveranstaltung zum Thema Cannabis und Co teilgenommen haben und können getrost diesen Artikel überspringen. Hoffen wir in jedem
Fall, dass sich die Cannabisproblematik an unserer Schule nicht reziprok zur Beteiligung der Eltern- und
Lehrerschaft an diesem Abend verhält.
Zwei bestens auf einander abgestimmte Fachleute waren von Markus Werges, Klassenbetreuer der 9. Klasse, zu
diesem für alle Lehrer und Eltern der Waldorfschule offenen Abend eingeladen worden. Daniel Ott vom Zentrum
für Suchtprävention der Villa Schöpflin aus Lörrach und Bernhard Gresslin von der Polizeidirektion des Landkreises Lörrach spielten sich gekonnt die Bälle zu und vermittelten dabei eine Menge an Fakten zum Konsum von
Cannabis und Alkohol durch Kinder und Jugendliche. Es würde das Prisma sprengen einen vollständigen Bericht
über diese Veranstaltung abzugeben, so folgen also lediglich ein paar Eindrücke, die mir persönlich besonders in
Erinnerung geblieben sind (außerdem möchte ich auch Lust machen, eine kommende Veranstaltung zahlreicher
zu besuchen ☺).

Ein paar Fakten

Es hat sich noch niemand zu Tode gekifft – ganz im Gegenteil zum Alkohol: ein halber Liter Schnaps kann tödlich
sein. Es gibt dennoch keinen Anlass den Cannabiskonsum, insbesondere den von Jugendlichen, zu verharmlosen. Jugendliche haben mehr Cannabinoidrezeptoren als Erwachsene und Schäden sind bei Jugendlichen irreparabel. Kiffende Jugendliche sind häufiger krank, haben ein vermindertes Lernvermögen, zeigen Persönlichkeitsveränderungen, wie Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit und können schlimmstenfalls Psychosen entwickeln.
Im Gegensatz zu Erwachsenen machen Jugendliche darüber hinaus einen körperlichen Entzug durch. Ganz im
Gegensatz zu Alkohol, der in der Regel bereits nach einem Tag nicht mehr nachzuweisen ist, reichern sich Cannabinoide über lange Zeit im Körper an und sind zum Teil (beispielsweise nach dem regelmäßigen Konsum von
einem Joint pro Wochen(ende)) noch monatelang nachweisbar.

Cannabis gibt es auf jedem Schulhof zu kaufen

Bundesweit haben rund 10% der Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren schon einmal Cannabis
ausprobiert (bei Extasy sind es im Vergleich dazu 0.8%), wobei die Situation im Landkreis Lörrach derzeit wohl
besonders prekär ist – hier betrifft es 25(!!!)%.

Wenn die Polizei mit zwei Streifenwagen vorm Haus hält

Die Polizei ist verpflichtet einen Verdacht auf eine Straftat zu verfolgen. Und der Besitz von Cannabis ist eine
Straftat. Wird ein Jugendlicher (das betrifft alle ab dem 14. Lebensjahr und gilt natürlich auch für Erwachsene)
beim Cannabiskonsum erwischt, wird ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Polizei wird ihn zur Feststellung der
Personalien mit auf die Wache nehmen. Oft ist auch ein Führerscheinentzug die Folge, bzw. es wird schwieriger
in der kommenden Zeit einen Führerschein zu erwerben. Die Eltern werden informiert (durchaus auch zeitnah auf
der Arbeitsstelle). Ergibt sich ein Verdacht auf Cannabis-Dealen kann es durchaus sein, dass die Polizei mit zwei
Streifenwagen vorm elterlichen Haus vorfährt und eine Hausdurchsuchung durchführt. „Es dürfte dann kaum davon auszugehen sein, dass das der Nachbarschaft entgeht!“ bemerkte hierzu Bernhard Gresslin mit einem Augenzwinkern, fügt dann aber ganz im Ernst hinzu, dass gerade dies ein ausgezeichnetes Argument sei, welches man
Jugendlichen an die Hand geben kann um den Cannabiskonsum zu verweigern: „Ich möchte nicht, dass meine
Familie Schaden nimmt!“.

Was erwarten die Kinder und Jugendlichen von uns

Sehr eindrucksvoll schilderte Daniel Ott einen kleinen Versuch, den er regelmäßig mit Schulklassen macht. Auf
mehreren fast lebensgroßen Postern sind mögliche Elternreaktionen auf den Cannabiskonsum ihrer Kinder dargestellt. Diese reichen (wenn ich mich recht entsinne auf einer 5er-Skala) in etwa von „Komm lass uns doch
mal gemeinsam Kiffen“ (Strengegrad 1) bis „Wochenlanger Hausarrest sowie Freunde-, Computer- und Handyverbot“ (Strengegrad 5) und stehen stellvertretend für unterschiedlich strenge Konsequenzen. Nun sollten sich
die Jugendlichen hinsichtlich zweier Fragestellungen den Postern zuordnen: (a) „“Wie sollten sich Deine Eltern
verhalten, wenn sie Dich beim Kiffen erwischen?“ und (b) „Wie würdest Du Dich verhalten, wenn Du Dein Kind
beim Kiffen erwischst?“. Und was glauben Sie, wie entscheidet sich in der Regel der Großteil der Gefragten? Die
Auflösung finden Sie auf der nächsten Seite.
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Herr Ott rät für diese Situationen nicht mit größter Härte zu reagieren, aber ein intensives Gespräch zu suchen.
Wichtige Fragen für solche Gespräche sind beispielsweise „Warum kiffst Du überhaupt?“ oder „Was sind Situationen, in denen Du gekifft hast?“. Häufig dient das Kiffen dazu reale Probleme zu verdrängen – das ist ein besonders
hohes Risiko für die Entwicklung einer Abhängigkeit. Wichtig sei es zudem, dass sich beide Elternteile zunächst
auf ein gemeinsames Vorgehen einigen – nichts sei schädlicher als sich vor den Kindern über den Umgang mit
Cannabis zu streiten. Und vor allem: seien Sie Vorbild – gehören alkoholische Getränke zum Alltag (und unsere
Kinder wissen durchaus, dass Alkohol giftiger ist als Cannabis), ist Forderung nach Drogenabstinenz durchaus
schwierig zu argumentieren.

Seien wir wachsam

Ganz offensichtlich ist der Landkreis Lörrach deutlich stärker von der Cannabisproblematik betroffen, als der bundesweite Durchschnitt. Es sei überhaupt kein Problem für Jugendliche an Cannabis zu kommen, so Daniel Ott.
Das Angebot sei derzeit offensichtlich riesengroß und die Preise dementsprechend gering. Lehrer sind verpflichtet
den Verdacht auf Cannabisdealen in der Schule anzuzeigen – vor allem aber sind wir als Schulgemeinschaft, als
Elternschaft und auch als individuelle Eltern zu vermehrter Wachsamkeit aufgerufen. Ob im Verdachtsfall die Polizei hinzuzuziehen ist, sollte gut abgewogen werden, denn die Konsequenzen sind in diesem Fall drastisch und
die Polizei ist zu diesen Konsequenzen verpflichtet. In jedem Fall besteht von Seiten des Zentrums für Suchtprävention das kostenlose Angebot zu einer (mit Verschwiegenheitspflicht belegten) Beratung (www.villa-schoepflin.
de). Vielleicht gibt es ja demnächst auch wieder einmal einen entsprechenden Infoabend an unserer Schule … und
vielleicht, ganz nach dem Motto Vorbeugen ist besser als Heilen, brauchen wir dann ja den großen Saal.
[Auflösung von Seite AB: Zu Frage (a) entschieden sich die Kinder überwiegend für den Strengegrad 3-4 und zu
Frage (b) für den Strengegrad 4-5! … meine Interpretation: Kinder brauchen Grenzen und fordern diese von uns
auch ein.]
Michael Walkenhorst

Vom Umgang mit Sprache, der Eigensprache und den guten Gründen für das
so gewordene Sein…
und wie es gelingen kann im Gespräch
...zuzuhören statt zu reden...
...nachzufragen statt zu wissen...
...zu respektieren statt recht zu haben...
Im Rahmen der pädagogischen Konferenz bekam ich im April den Raum, dem Kollegium von der idiolektischen
Gesprächsführung zu erzählen, die ich seit vielen Jahren kenne und in meiner Beratungs- und Schulsozialarbeitstätigkeit als wertvolles Handwerkszeug „anwende“.
In meiner Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass die Grundhaltungen sich sehr ähnlich sind und voneinander profitieren können. Wie schön wäre es, wenn beide sich kennenlernen könnten.

Was ist das - idiolektische Gesprächsführung?
Das Wort Idiolektik kommt aus dem Griechischen:
„Idio“ : Eigen, eigentümlich, eigentlich, eigenartig
„Lexis“: Sprache, Rede
und kann somit am direktesten mit Eigensprache übersetzt werden.
Idiolektik ist eine innovative und respektvolle Gesprächsmethode. In der Eigensprache werden die individuellen
Sprachmuster eines Sprechenden mit all seinen phonetischen, grammatikalischen und die Wortwahl betreffenden
Vorlieben sichtbar und hörbar. Idiolektik ist der achtsame Umgang mit der Eigensprache des Sprechenden. In der
Eigensprache kommt ein Mensch in seiner Gesamtheit und Einzigartigkeit durch seine verbalen und non-verbalen
Äußerungen zum Ausdruck.
In den Konferenzen habe ich zunächst eine kurze Einführung zu den Idiolektischen Grundtechniken und einen
Überblick zu den Besonderheiten der Haltung, der Technik und dem daraus resultierenden Gesprächsverlauf gegeben. Anhand von praktischen Gesprächsbeispielen habe ich erläutert, wie ein Gespräch sich entwickeln kann,
wenn es gelingt sich ganz auf den Anderen einzulassen. In einem Demogespräch, das ich im Mircoteaching be-
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gleitet habe, wurde deutlich wie schnell die Befragte durch einfache, offene Fragen, mit ihrer ganz eigenen Welt in
Berührung kam.
In der anschließenden Diskussion, beschäftigen uns die Fragen:
Wo gäbe es konkret die Möglichkeit Idiolektik im Schulalltag einzusetzen?
		
Wie könnte das im nicht beratenden pädagogischen Gespräch aussehen?
			
Könnte es auch im Unterricht oder in Gruppensituationen hilfreich sein?
Während wir im Kollegium uns mit dem Thema Idiolektik beschäftigt haben, hat die 8. Klasse das Theaterstück
„MOMO“ aufgeführt. Nun könnte man meinen Michael Ende und David Jonas (der Begründer der Idiolektik) hätten
sich über den Prototypen des Idiolektikers unterhalten, denn Momo ist wohl die geborene Idiolektikerin, denn das
was sie kann, ist eine ganz wesentliche Kernkompetenz - „ZUHÖREN“.
Was die kleine Momo so gut konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das ist nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz
wenige Menschen. Und so wie sich Momo aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so
zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder
fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende
fühlte, wie ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie
konnte so gut zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten.
Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich
und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt, und bedeutungslos und er selbst nur
irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden
kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte alles der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während
er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges
Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war.
So konnte Momo zuhören! (Ende 1973, S. 14)
Seminare und Übungsgruppen bieten wir
Ivonne Krüger
Anne Donkel
Franz-Jochen Pelzer
seit 2014 in Schopfheim für Interessierte an.
Weitere Fragen kann man unter eigensprache@t-online.de stellen, weitere Informationen kann man unter
www.idiolektik.de erhalten.
Ivonne Krüger

Schulfeier 5. Mai 2018
Der Samstag beginnt wieder mit diesem Gefühl einer Mischung aus Spannung, Aufregung
und Freude. Wenn die Eltern samstags zur
Schulfeier gehen, haben die Kinder die Darbietungen ihrer Mitschüler bereits gesehen.
Die Kinder haben meist darüber berichtet, was
ihnen gut gefallen hat und worauf wir Eltern
uns freuen können. Manchmal wird auch ein
Geheimnis darum gemacht, was uns erwartet,
weil es so besonders ist.
Schulfeier bedeutet für die Eltern vor- und hinterher miteinander ins Gespräch kommen; die
eigenen Kinder und die von Bekannten und
Freunden auf der Bühne sehen, wie sie sich
bemühen, eintauchen in ihre Arbeit, ihre Talente zeigen können. Schulfeier bedeutet aber
auch, Einblick in den Unterricht und die Art
des Lernens zu bekommen.
Kristina Musolt
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Mittsommerspiel 22. Juni 2018
„lauschend lobt der Sonne Geist“
Die Johannizeit ist für Mensch und Tier eine
ganz besondere Zeit. Die Natur steht in voller Pracht. Die Tage sind lang und die Nächte
eher kurz. Es herrschen meist wohlige Temperaturen und die blühenden Farben auf Feld
und Weide lassen den einen oder anderen
staunen und sinnen, wie all dies geschieht.
Das Mittsommerspiel macht die Naturgeister
und Elementarwesen sichtbar, die während
dieser wunderbaren Zeit des hellsten Lichtes
wirken. Diese werden zu ihrem „Vater“ Pan
gerufen, um ihrem Meister zu berichten, was
sie für Mensch und Natur getan haben.
Kristina Musolt

Interesse?

Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen
gerne bei allen Fragen rund um die
Weiterbildungsmöglichkeiten zum
Waldorflehrer weiter.
Studierendenverwaltung:
Alexander Rogowski
Tel: +49 (0)621 - 30948 41
E-Mail: alexander.rogowski@akademie-waldorf.de
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Wer macht was an der Schule

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

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
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

(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

Svenja Rogge 07622- 666849-20
Vermietung u. Terminkoordination v.
Schulräumen, Infoblatt "Splitter"

Ricarda Beilharz 0173-6657408
Petra de Vet 07622–669573
Tanja Hübschmann 07622-6843277

Schulzeitung „PRISMA“

HAUSMEISTEREI

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

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

PRESSEKONTAKT

Homepage

SCHÜLERBIBLIOTHEK

Harry Müller 0173-8976295

Gestaltungskreis Schulgelände
Ruth Haustetter-Reinke (07622-61231)

Peter Elsen peterelsen@posteo.de
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 96: 16.11.2018
Die nächste Ausgabe erscheint am 17.12.2018
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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 Juni 2018
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

