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Man kann an die Menschheit glauben, man kann zur Menschheit
Vertrauen haben, so kann die Menschenseele empfinden, wenn ihr Gedanke sich hinlenken darf zu der Tatsache: Wie auch Streit, wie auch
Unglaube, wie auch Disharmonie Platz gegriffen haben innerhalb der
Menschheitsentwickelung - und sie haben Platz gegriffen durch alles,
was sich in die Menschheit hineinergossen hat von Adams Zeit bis in
unsere Gegenwart -, blickt man zurück auf das, was die alten Zeiten
«Adam Kadmon» genannt haben, was dann zum Christus-Begriff geworden ist, dann entflammt sich in der Menschenseele Vertrauen zur
Richtigkeit der Menschenkraft, entflammt sich das Vertrauen in die
ursprüngliche Friedens- und Liebesnatur der Menschheit. Daher rückte das
unterbewusste Seelische das Jesu-Geburtsfest unmittelbar zusammen mit
dem Adam-und-Eva-Fest, indem der Mensch eigentlich in dem Christkindlein, das geboren wird, seine eigene Natur sieht, aber seine eigene Natur
in ihrer Unschuld, in ihrer Unverdorbenheit.
Warum wurde denn das göttliche Kind durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende vor die Menschheit hingestellt als das, was es als am höchsten
zu Verehrendes für die Menschenseele gibt? Aus dem Grunde, weil der
Mensch, hinblickend zu dem Kinde - dann, wenn dieses Kind noch nicht
so weit gekommen ist, dass es zu sich «Ich» sagen kann -, schauen kann,
wissen kann, dass es noch an dem menschlichen Leib arbeitet, an dem
Tempel des ewig Göttlichen und weil der Mensch, der noch nicht «Ich»
sagt, noch deutlich das Zeichen seines Ursprunges aus der spirituellen
Welt zeigt. Durch diesen Hinblick auf des Menschen Kindesnatur lernt
der Mensch volles Vertrauen haben zur Menschennatur.
Da, wo der Mensch sich am meisten sammeln kann, wo die Sonne am
wenigsten leuchtet und den Erdball wärmt, wo der Mensch nicht mit
der Bestellung der äußeren Angelegenheiten beschäftigt ist, da, wo die
Tage am kürzesten, die Nächte am längsten sind, wo alle Gelegenheit
auf der Erde so ist, dass sich der Mensch am besten sammeln kann, am
besten in sich selber gehen kann, da, wo sich ihm aller äußere Glanz,
alle äußere Schönheit für eine Weile dem äußeren Blick entzieht, da
stellte die abendländische Kulturentwickelung das Geburtsfest des göttlichen
Kindes hin, das heißt des Menschen, der unverdorben die Welt betritt
und durch das unverdorbene Betreten der Welt dem Menschen in der Zeit
seiner intensivsten Sammlung das stärkste, das höchste Vertrauen durch
das Bewusstsein seines göttlichen Ursprunges geben kann.
aus GA127 von Rudolf Steiner

Göttliche Offenbarung in geistigen Höhen,
Friede, Friede immer mehr und mehr
Allen Menschenseelen auf Erden,
Die eines guten Willens sind.
R. Steiner, Dornach, 26. Dezember 1914
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Wir freuen uns, Ihnen die dritte Ausgabe des Prisma in diesem Jahr
präsentieren zu dürfen. Die "Nummer 96" erscheint wieder in einem
neuen Gewand. Wir haben lange
Zeit gesucht, Möglichkeiten in Betracht gezogen und wieder verworfen, schlussendlich nun den Versuch gewagt. Umweltschutz und
verantwortungsbewusster Umgang
mit natürlichen Ressourcen ist uns
wichtig und wir haben nun die erste
Ausgabe des Prisma, die vollständig auf Recyclingpapier gedruckt ist.
Nach Angaben der Druckerei zertifizert nach FSC, EU Ecolabel und
Blauer Engel (100%). Damit greifen
wir zumindest auf ein Produkt zurück, welches geringere Auswirkungen auf die Umwelt hat. Das Prisma
nur noch elektronisch auf unserer
Website anzubieten, wäre die noch
radikalere, umweltfreundlichere und
kostengünstigere Alternative. Auch
dies haben wir in Betracht gezogen,
sind jedoch zum Schluss gekommen, dass wir viele Leser haben, die
wir heutzutage nur mit einem Heft in
Papierform erreichen.
Diesmal erreichten uns auch viele
Anfragen für Werbung und Anzeigen. Bislang war es unsere Absicht, Prisma "werbefrei" zu halten.
Aufgrund der Anfragen haben wir
uns nun entschlossen, dass wir im
neuen Jahr ein Konzept zum Thema
"Anzeigen und Werbung" ausarbeiten werden.
Übrigens... haben Sie es schon
gesehen? Es gibt jetzt auch eine
Zeitung von Schülern für Schüler.
Auf dem Bild links sehen Sie das
Redaktionsteam am Martinibazar.
Es ist einfach wundervoll zu sehen,
dass in gemeinschaftlicher Arbeit an
unserer Schule so viel Schönes entsteht.
Allen Lesern, allen Schülern, Mitarbeitern, Eltern und Freunden unserer Schule wünschen wir nun ein
schönes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Herzlichst,
die Prisma Redaktion
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Klassenspiel der 12. Klasse

Es gibt wenige Jahreszahlen, die seit Veröffentlichung des gleichnamigen Romanes von George Orwell (eigentlich Eric Arthur Blair) so präsent sind in Literatur und Popkultur.

1984

– diese Zahl steht für die Angst vor dem Überwachungsstaat: Big Brother is watching you. Drei Supermächte, die sich in ständigem Kriegszustand befinden, beherrschen die Welt. Sprache und Gedanken unterliegen
einer umfassenden Kontrolle. Winston Smith, Mitarbeiter des Propagandaministeriums, ist damit beschäftigt, die
Vergangenheit im Sinne der Staatsdoktrin umzuschreiben. Als er beginnt, gegen die totale Kontrolle zu rebellieren,
wird er mit der ganzen Macht des Großen Bruders konfrontiert.
Woher weiß man, dass irgendetwas in dieser Welt real ist? Was ist eigentlich Wahrheit? Und wofür lohnt es sich
heute noch zu kämpfen? Diesen und anderen Fragen widmete sich die 12. Klasse des Jahrgangs 2017/18 und
zeigte den Klassiker unter der Leitung von Tim Krause im Rahmen einer schulinternen Aufführung.
Bereits das Bühnenbild nimmt die Zuschauer mit in Orwells düstere Dystopie: Schauplätze des Stückes befinden
sich nicht nur auf der Bühne, sondern auch bis heran an die Bestuhlung im Zuschauerraum, auch die Vorbühne
wird intensiv für die Szenen verwendet, die im „privaten“ Umfeld des Protagonisten, Winston Smith, stattfinden.
Wobei von Privatsphäre, ganz im Zeichen des Überwachungsstaats, keine Rede sein kann. Auf mehrere Monitore
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und Leinwände werden von der Regie – auch diese im hinteren Bereich den Zuschauern sichtbar – die Botschaften
der „Inneren Partei“ projiziert. So findet man sich mitten in der Geschichte, wenn die „Hasswoche“ zelebriert wird
oder politische Gegner öffentlich gedemütigt werden. Zuschauer, Darsteller und Technik gehen ineinander über.
In der Inszenierung wechseln Einzel- und Massenszenen sich ab und da die Geschichte mit wenigen Hauptdarstellern auskommt, wird jede Figur im Wechsel von mehreren Schülern dargestellt. Dies gelingt jedoch flüssig
und dank kleiner Kniffe auch ohne den Zuschauer zu verwirren. So gelingt es gut, der Handlung zu folgen. Die
Zuschauer sind hautnah dabei, als Winston Julia kennenlernt und das Paar beginnt, heimlich ihre Liebe zu leben
und eine persönliche, heimliche Revolution gegen die Partei zu planen. Nachdem sie versuchen, Kontakt mit der
„Bruderschaft“, einer Untergrundorganisation, aufzunehmen, werden sie von der Gedankenpolizei verhaftet. Im
„Ministerium für Liebe“ werden beide einer Gehirnwäsche unterzogen und verraten schlussendlich ihre Liebe, ihre
Ideale und eigene Identität. Winston erkennt, dass er von seiner lebenslangen Auflehnung gegen die Gemeinschaft „geheilt“ ist.
Im Zeitalter von »alternativen Fakten« gewinnt Orwells 1948 veröffentlichter Roman, der zu den einflussreichsten
Büchern des 20. Jahrhunderts zählt, eine bedrückende Aktualität. Der 12. Klasse und Tim Krause gelang es hervorragend, diese Aktualität auf die Bühne des Jahres 2018 zu transportieren.
Elias Berning
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Über die Sachkundeepochen des dritten Schuljahres
Im dritten Schuljahr wird in den Sachkundeepochen, nämlich der Ackerbau-, der Handwerker- und der Hausbauepoche, den Kindern die Gelegenheit gegeben, selbst das nachvollziehen zu dürfen, was die Menschheit in
langen Zeiträumen durchlebt hat. Der Lehrplan der Waldorfschule bietet eine schöne Gelegenheit, in einzelnen
Epochen auf diese Thematik einzugehen.
Die Kinder freuen sich sehr auf diese Epochen, weil es hier darum geht, mit eigenen Händen das tun zu dürfen,
was im Hauptunterricht zunächst auf bildhafte Weise dargestellt worden ist.
Wir begannen das Schuljahr 17/18 im Herbst mit dem Besuch
beim Bauern Jost: Mit Pflügen und Eggen des Feldes und
Säen des Getreides, das über den Winter keimen und über
den nächsten Sommer reifen sollte und das schließlich von
uns im Juli geerntet wurde. Im September fuhren wir noch
einmal zum Dreschen der Ähren und zum Backen unserer
eigenen Brote hin.
Im Frühjahr befassten wir uns mit einzelnen Berufen und hatten auch die Gelegenheit, einigen Meistern über die Schulter zu schauen und schließlich selbst tätig zu werden: In der
Schmiede bei Herrn Lachmit, in der Bäckerei beim Meister
Trefzger und wiederum beim Bauern Jost zum Melken und
Buttern.
Den Höhepunkt des Schuljahres bildete gewissermaßen die Hausbauepoche, in der jeder Schüler sein eigenes kleines Modell- oder Traumhaus
plante, konstruierte und schließlich in sorgfältiger Arbeit ausgestaltete. Als
Ergebnis dieses Prozesses sind so viele individuelle, gemütliche, abenteuerliche, anheimelnde und phantastische Architekturwerke entstanden, dass
man nur staunen konnte!
Als gemeinsames Projekt bauten wir draußen vor dem Viertklasszimmer noch ein Insektenhotel, das ein stabiles
Fundament, viele unterschiedlich gestaltete Zimmer und ein mit Biberschwanzschindelen gedecktes Dach erhielt.
Friederike Brückmann (KL,4.)
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Schwimmepoche Juli 2018 2. Klasse
Gegen Ende des zweiten Schuljahres (17/18), wenn das gesamte Schulhaus schon nach den Sommerferien ruft
und vom geplanten Urlaub träumt, hatten die Zweitklässler eine außergewöhnliche Epoche. Eine Woche lang ging
es für den gesamten Vormittag, egal bei welchem Wetter, ins kühle Nass des ‘Schopfheimer Schwimmbads’, um
das Schwimmen zu lernen und zu verbessern. Eine kurze Wanderung von der Schule zum Schwimmbad und
mit verschiedenen Spielen und Streckübungen zum Aufwärmen vertrieben uns die Wartezeit bis zur Öffnung des
Schwimmbads.
Endlich war es 9:00 Uhr und das Schwimmbad öffnete seine Türen. Schnell umgezogen und auf der Wiese einen
schönen Platz gesichert, waren die meisten Zweitklässler startklar. Nach kurzer Wiederholung der Regeln begann
der erste Teil des Unterrichtes. Teamspiele und Koordinationsübungen begannen, um sich an das Wasser zu gewöhnen. Einige Kinder zeigten dabei viel Einsatz und waren begeistert dabei. Andere begannen schnell zu frieren,
wickelten sich in ihre Handtücher und schauten aus kleinen Sehschlitzen dem Rest der Klasse im Wasser zu. Nach
der ersten Übungseinheit gab es eine Pause, in der sich viele Handtuchrobben auf der Liegewiese sonnten.
In der zweiten Übungseinheit wurden die Zweitklässler in zwei Gruppen aufgeteilt. Verteilt auf das Nichtschwimmerund das Schwimmerbecken konnten die Gruppen in dieser Zeit kleine Übungen absolvieren, um ihre Schwimmtechnik individuell zu verbessern. Turmsprünge und Rutschvariationen benötigten teilweise viel Mut, machten aber
auch viel Spaß. Nach der Gruppenarbeit durften sich die Kinder unter Aufsicht und den besprochenen Regeln frei
im Schwimmbad bewegen.
Entgegen erheblicher Bedenken einiger Eltern haben alle Kinder die Schwimmepoche gesund und unbeschadet
absolviert. Am Ende erhielten alle Kinder eine Urkunde und einen kleinen Preis für ihr Durchhaltevermögen, ihre
Fortschritte beim Schwimmen und das Einhalten der Regeln.
Jana Ingenfeld (KL,3.)

Vogelflugshow Juni 2018
Im Rahmen einer Schreibepoche der zweiten Klasse wurde das Lied die ‘Vogelhochzeit’ als Text aufgeschrieben, wobei sich die Klasse auch mit dem Aussehen der verschiedenen Vogelarten beschäftigte.
Um die Vögel nicht nur auf dem Papier zu erleben, wurde der Falkner ‘Franz Ruchlack’ eingeladen, der mit seinen Greifvögeln eine Flugshow anbietet. Da diese Veranstaltung nicht nur für die zweite Klasse interessant war, wurden weitere Unterstufenklassen dazu eingeladen. An einem heißen Sommertag war es endlich soweit,
mit dem Falkner waren wir am öffentlichen Sportplatz in Schopfheim verabredet. Die
zweite Klasse machte sich auf den Weg, um den Falkner dort begrüßen zu können.
Wir mussten jedoch noch etwas warten, wobei die Sonne immer intensiver schien
und der Schatten immer knapper wurde. Laute Rufe und aufgeregte Zweitklässler
verrieten die Ankunft des Falkners. Interessiert warteten nun alle auf die Greifvögel.
Zuerst setzte der Falkner einen Uhu und einen Falken auf eine vorher aufgestellte
Sitzstange. Dann folgte ein in seiner Größe sehr beeindruckende Weißkopfseeadler.
Plötzlich wurde es in der Luft turbulent, denn zahlreiche ‘Schopfheimer Krähen’ versammelten sich über unseren Köpfen. Hinzu kamen weitere Vögel, darunter ein Milan,
ein Bussard und sogar ein Storch. Der Falkner erklärte uns, dass der Uhu der Grund
für diese Vogelversammlung sei, denn der Uhu sei der Feind der Krähen. Die Krähen
würden sich versammeln, um gemeinsam zu versuchen, den Uhu zu vertreiben. Unter diesen Bedingungen konnte der Falkner nicht mit seinen Vögeln arbeiten und so
wurde der Uhu wieder ins Auto gebracht. Anschließend beruhigten sich die Vögel um
uns herum wieder etwas und die eigentliche Flugshow konnte beginnen. Der Falkner
führte mit seinen Greifvögeln mehrere Flugkunststücke vor und erklärte und zeigte die
verschiedenen Jagdtechniken der Greifvögel. Besonders beeindruckend war, dass
der Uhu gestreichelt und der Weißkopfseeadler von nächster Nähe betrachtet werden
konnte.
Jana Ingenfeld (Kl. 3.)

Am Ende durfte jedes
Kind einen Falken mit
einem sicheren Falknerha
ndschuh tragen und von
sich ein Erinnerungsfot
o machen lassen.
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Hausschuhe filzen Juli 2018 2. Klasse
In der letzten Schulwoche des vergangenen Schuljahres wagte die zweite Klasse schon einen kleinen Vorblick.
Für das jetzige Schuljahr sollte es für jeden von uns neue Hausschuhe geben, aber
nicht irgendwelche, sondern selbstgefilzte, in den jeweiligen Wunschfarben.
Diese Idee und Initiative wurde von Frau Kriese, als Elternteil der zweiten
Klasse, umgesetzt. Mit tatkräftiger Unterstützung weiterer Eltern und
einigen Paten konnte das Filzen der Hausschuhe in der letzten
Woche vor den Ferien bewältigt werden. Mit viel Arbeit und
Freude entstanden auf dem Pausenhof immer mehr individuelle
bunte Filzhausschuhe. Neugierig und manchmal fast neidisch
beäugten Schüler aus den anderen Klassen die Filzarbeiten. Am
Ende waren alle Kinder glücklich und zufrieden mit ihren Hausschuhen
und betraten nun im dritten Schuljahr mit ihren individuell verschönerten
Filzhausschuhen stolz das Klassenzimmer. Perlen, Filzmäuse, Blumen und
Schmetterlinge verzieren die einzelnen Prachtexemplare.
									Jana Ingenfeld

Arbeiten auf dem Dach des Schulgebäudes
Womit

beschäftigt sich ein einstiger Schüler unsrer Schule, während seine ehemaligen
Klassenkameraden Sommerferien haben? Mit etwas wirklich Sinnvollem natürlich!
Anstelle sich mit ödem Nichtstun die Zeit zu
vertreiben, stundenlangem Sonnenbaden die
Haut zu verbrennen, im stickigen miefigem
Zimmerdampf bis mittags auszuschlafen oder
mit Alkohol bis in die frühen Morgenstunden die
Gehirnzellen abzutöten, arbeitet der engagierte
Zimmermannslehrling!
Und dies alles, damit jene alten Klassenkameraden während des Geschichtsunterrichts von
Herrn Densch wegen des undichten Daches
nicht länger im Regen sitzen. Würde bei diesem, aus den Bildern hervorgehenden, herrlichen Ausblick über das Dach der Schule nicht
jeder von ihnen gerne die Schulbank mit der
Arbeitshose eintauschen? Zugegeben, wenn
es tagelang regnet oder die Sonne unerträglich heiß auf das Dachgebälk brennt, sehnt sich
manchmal auch der angehende Zimmermann
nach der wohltuenden Kühle des Betonschulbaus.
Johann Schmittel
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Einschulungsfeier der 1. Klasse

Die Namen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus der Web-Version entfernt.

„Am besten gefallen
hat mir die erste
Schulstunde, weil es so
aufregend, toll und so
anders war als im
Kindergarten.“
Mascha

„Die Kindergartenzeit war vorbei, die Sommerferien zu
Ende, die von Frau Löschner geschenkten Saaten zu wunderschönen Sonnenblumen gewachsen und pünktlich zur
Einschulung erblüht. Endlich dann der große Tag mit dem
immer wieder berührenden Moment, wenn Kinder aus
allen Ecken des Festsaals auf die Bühne treten und sich
die erste Klasse formiert. Wie mutig und tapfer die Kinder dem Unbekannten entgegentreten und wir als Eltern
deutlich spüren: Jetzt ist eine neue Zeit! Und wie gut es
uns tut zu sehen, wie liebevoll die Kinder von der ganzen
Schulgemeinschaft willkommen geheißen werden.“
Rachida Saadaoui

„Es war eine sehr liebevoll
und sehr persönlich gestaltete
Feier mit schönen Metaphern und
einem Spannungsbogen, die nicht nur
unser Kind beeindruckt haben, sondern
auch uns Eltern. Die Mitwirkung so vieler
Menschen bei der Feier und das phantastische Büffet danach haben uns eine tolle Gemeinschaft gezeigt, in die wir uns
wohl aufgenommen fühlen.
Vielen Dank dafür!“
Corinna Strenzl

"Diese wunde
rschöne und
herzliche
Einschulungs
feier
hat uns sehr
berührt. Alle
mitwirkenden Kind
er, Lehrer un
d Eltern haben mit so vi
el Freude un
d Wärme die
neuen Erstkl
ässler willko
mmen gehe
ßen, dass se
ilbst die größ
te Aufregun
zur Nebensa
g
che wurde. W
ir feuen uns
sehr nun ein
Teil dieses le
bendigen
"Bienenstock
s" sein zu kö
nnen."
Sabine Beidek
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WoW-Sponsorenlauf an unserer Schule
Am 16.11.2018 war es wieder so weit: von der 3. bis zur 11. Klasse liefen alle am
WOW-Day (waldorf one world) um Spenden für alternative Projekte zu sammeln.

Es war der vierte Sponsorenlauf unserer Schule und jedes Jahr nehmen mehr Klassen teil. Dieses Jahr
lief die Unter- und Mittelstufe für ein Projekt in Rumänien- erstmals durfte man zwischen verschiedenen
Projekten klassenweise auswählen. Es ist das Waisenhaus «Casa Ray», welches kürzlich in eine Notlage geriet. Der Hauptsponsor war unvorbereitet abgesprungen und das Waisenhaus stand kurz davor
geschlossen zu werden. Bis Neujahr wurde ein Sponsor gefunden, ab Neujahr bis Sommer werden
unsere erlaufenen Spenden das Waisenhaus unterstützen, für danach wird noch ein Sponsor gesucht.
Casa Ray ist ein kleines Waisenhaus, in dem 21 Kinder leben, die in ihrer Vergangenheit oft schlimme
Erfahrungen machen mussten. Casa Ray versorgt die Kinder liebevoll und bietet ihnen ein zu Hause, so
gut es eben möglich ist.
Die Oberstufe (lief auf Wunsch von Herrn Elsen) für die Fortsetzung der Arbeit des Kindergartens im
Gazastreifen, wo wir um Geld für Spiel-und Lernmaterialien angefragt wurden. Der Verein «Nawa for
Culture and Arts» (nawaculture.org) bietet Kindern und Jugendlichen Freizeit- und Kulturangebote und
psychosoziale Unterstützung.
Es gab noch ein drittes Projekt, das zur Auswahl stand, es soll jedoch durch eine Veranstaltung in unserem Saal unterstützt werden (s.S.39). Bei diesem Projekt handelt es sich um einen brasilianischen
Kinderzirkus, die Veranstaltung soll am Fr., den 25.01.2019 um 19:00 Uhr im großen Festsaal unserer
Schule stattfinden, für die 4. Und 5. Klasse gibt es noch einen Workshop. Es sind also alle herzlich eingeladen dieses Projekt zu unterstützen und an dem betreffenden Freitag in unsere Schule zu kommen.
Dieser wenige Aufwand für uns Läufer bedeutet in diesen zwei Gebieten undenkbar viel, jeder Läufer
zählt und bedeutet viel für diese wichtigen und wunderbaren Projekte. Ich denke, jeder Einzelne, der zu
diesem besonderen Ereignis, in welcher Form auch immer, beitragen konnte, kann sehr stolz auf sich
sein und sich freuen, so Gutes in der Welt bewirken zu können.
Alma Gamerith, 10. Klasse
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Der trojanische Krieg
ein 6.Klass-Stück
Kinder sind echt super.

Innerhalb kurzer Zeit konnten fast alle ihren Text auswendig und auch den Ablauf des Sirtaki.Trotzdem war bald
klar, dass wir den Termin für die Aufführung von dem trojanischen Krieg verschieben müssen, denn um alle unsere
Ideen nur halbwegs auf die Bühne zu bringen, brauchten wir mehr Zeit.
So kamen die großen Ferien und die großen Ferien gingen zu Ende und die erste Schulwoche ging zu Ende und
dann waren da nur noch 2 Wochen Zeit für ein Intensivprogramm- Troja. Meistens sah ich das recht gelassen. Ich
war überzeugt, dass es schon klappen würde und dass es am Ende eben so ist, wie es ist – ohne Perfektionsanspruch. Schließlich geht es ja nicht um eine perfekte Aufführung, sondern um das, was die Kinder in dem ganzen
Prozess erleben können. Trotzdem überkam mich manchmal, in müden Momenten, eine Art Panik. „Hilfe!!! das
wird nix!!!“ - das war meistens gegen Abend. Am Morgen standen wir alle wieder frisch auf der Matte und machten
weiter – Tag für Tag – durch Höhen und Tiefen.
Manch ein Kind ist mit seiner Rolle gewachsen, hat es geschafft sich ganz mit seiner Rolle zu verbinden und hat
gemerkt, „wenn ich es schaffe voll dabei zu sein, dann kann ich dazu beitragen, dass unser Stück gut wird und ich
kann denen eine Stütze sein, denen es weniger leicht fällt.“
Und dann kam der große Tag der Aufführung. Die große Gaze konnte quer über den Pausenhof gespannt werden,
denn der Wettergott war uns gnädig. Wir probten noch einmal am Vormittag – da funktionierte das Schattenspiel
natürlich nicht und auch sonst war es überhaupt nicht einfach auf dem Pausenhof unter freiem Himmel, wo man
auch sonst immer wieder abgelenkt werden konnte, sich auf sein Spielen zu konzentrieren. Es war recht chaotisch
und es gab auch ein paar mittelschwere Dramen. So wie es sich für eine ordentliche Generalprobe gehört. Dann
war der Abend da. Die Aufregung unter den Kindern war groß und wurde immer größer, je näher die Stunde der
Aufführung rückte.

„So, psssst. Kommt zur Ruhe – jetzt!“

Alle Zuschauer saßen oder standen auf ihren Plätzen und schauten auf unsere „Bühne“, die von Fackeln und
Feuerschalen begrenzt wurde. Nach der Ansage von Thomas Wehkamp konnte das Stück beginnen. Die Konzentration war beeindruckend. Jeder gab, was er konnte. Und so wurden - das erste Mal, seit wir angefangen hatten
zu Proben – die einzelnen Szenen zu einem großen Ganzen und jeder Einzelne war Teil davon. Das hat mich echt
berührt. Und ich habe mich gefreut für die 6. Klasse – das war großartig, was sie da gemeinsam hinbekommen
haben und es war großartig von Thomas Wehkamp, der den Kahn gelenkt hat.
Danke für den Mut, die Kraft, das Durchhalten, das Vertrauen... und Danke an alle treuen Helfer für die tolle Zusammenarbeit.
Nicole Plietzsch
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HERBST-HOCK 2018
Am 28.09.18 war es wieder soweit: Ein Fest für unsere Schulgemeinschaft stand an.
Auch beim diesjährigen, inzwischen drittem Herbst-Hock in Folge, stehen der Dank und die Anerkennung des
Engagements unserer Eltern, die das ganze Jahr über vielfältige Aufgaben wahrnehmen und so einen wichtigen
Beitrag zu unserem Schulleben leisten, im Zentrum des Geschehens.

Was für ein Glück und eine Freude, dass wir so eine Schulgemeinschaft bilden!
Im Unterschied zu den vorangegangenen Festen haben wir diesen Herbst-Hock auf den Schulhof verlegt. So
konnten wir räumlich enger zusammenrücken und ein stärkeres Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen. Der
Eingangsbereich unserer Schule fungierte als eine Art natürliche Bühne für die Band "Des Esperados". Diese
jüngst formierte Band, bestehend aus fünf Musikern, die Songs covern, bearbeiten und hervorragend interpretieren, brachten eine tolle Atmosphäre in unsere Feier. Der viele Applaus zeugte davon, wie gut die junge Band
aus Schopfheim ankam. Kulinarisch wurden wir mit einem nicht nur leckerem, sondern auch optisch sehr ansprechendem Quiche- (Frau Wisniewski & Hr. Bäumle, Schopfheim) und Salatbuffet (Herr Bäumle, Schopfheim) und
darüber hinaus mit thailändischen Spezialitäten (Fa. Thai, Schopfheim) verwöhnt.

Nach Anbruch der Dunkelheit entführte uns die sechste Klasse unter der Leitung von Thomas Wehkamp in die Welt
der Antike mit ihrem Klassenspiel „Kampf um Troja“ bei Feuer- und Fackelschein vor einer natürlichen Kulisse. Ein
ganz besonderes Erlebnis! Für uns als Organisationsteam* war es eine besondere Freude und auch Ehre, dass
die 6. Klasse den Herbst-Hock schon sehr früh als würdigen Rahmen für Ihre Aufführung ins Auge gefasst hatte.
Auf diese Art und Weise, in einer gegenseitigen und bereichernden Wechselwirkung, konnte etwas, was im „Innern“
der Schule entstanden ist, in die Schulgemeinschaft, quasi nach „Außen“, getragen werden. Danke für diese stimmungs- und eindrucksvolle Vorführung!
Grundsätzlich soll unser Fest dazu dienen, dass sich Menschen unserer Schulgemeinschaft auf eine andere Art
kennenlernen, ungezwungen beieinander sind, einen fröhlichen, freien Gedankenaustausch pflegen und über viele Themen reden, die sie beschäftigen: Lustiges, Ernstes, Nachdenkliches. In diesem Sinne hoffen wir, dass der
Herbst-Hock weiterhin unsere Gemeinschaft und den Impuls für einen lebendigen „Lebensraum Schule“ stärkt!

c Bitte vormerken: der nächste Herbst-Hock ist für den 27.09.2019 geplant.
Unser Organisationsteam ist im Wandel und deshalb suchen wir neue Mitorganisatoren/innen, die das nächste
Fest mitgestalten möchten. Daneben freuen wir uns immer über neue Ideen und kulturelle Beiträge (aus Planungsgründen bitte möglichst früh)!
Anne Donkel und Ilona Gerdes
Danke an unsere Sponsoren (Bazarkreis, Sparkasse Wiesental, VR-Bank Schopfheim)!
*Das Organisationsteam: Anne Donkel, Horst und Ilona Gerdes, Tanja Schöne, Kathrin Stutz, Thomas Peither

Prisma 96

(Weihnachten 2018)

SMV Unterstufentag & aus der 2ten Klasse

• 14

Eindrücke vom Unterstufentag am 21.11.18...,

... der wieder einmal liebevoll von der SMV vorbereitet und durchgeführt wurde.
Die Schulgemeinschaft sagt: DANKE!!!

Apfelsaftaktion 2. Klasse
Wer sah sie nicht in diesem Herbst? Die üppigen Apfelbäume und die Wiesen voller Streuobst.
Doch was tun mit all dem Obst? Etliche Säcke und Kisten mit Äpfeln verarbeiteten die Schüler*innen der zweiten Klasse Anfang
des Schuljahres zu leckerem Apfelsaft. An drei Tagen waren unsere schaffigen Zweitklässler, gemeinsam mit helfenden Eltern,
im Schulhof damit beschäftigt, Apfelsaft zu pressen. Doch bevor
der goldene, fein duftende Saft fließen konnte, mussten einige Arbeitsschritte bewältigt werden. Die Kinder wuschen und
schnitten die Äpfel. Dabei wurden auch einige Würmer gesichtet
und gerettet und dem Kompost zugeführt. Die geviertelten Äpfel
kamen in die „Schnetzelmaschine“. Dabei musste abwechselnd
an der Kurbel gedreht und das ganze Gerät gut festgehalten
werden. Ein Kind behielt auf jeden Fall die Schüssel im Auge,
die die wertvolle Apfelmasse auffing. Nach dieser schweißtreibenden Arbeit wurde die Masse in die „Trotte“ gefüllt. „Da ist ja
schon Saft!“ rief jemand freudig. Nachdem die Apfelmasse in
ein Tuch gepackt war, kam darauf die Presse aus zwei dicken
Holzbrettern. Mit vereinten Kräften wurde sie zu zweit herunter
gedreht. Nun floss der Saft aber richtig! Welch große Freude!
So haben die Zweitklässler über 30 Liter Apfelsaft hergestellt.
Fleißige Mütter haben diesen abgekocht und in Flaschen abgefüllt, damit er haltbar wird.
Die Idee war, den neuen Erstklässlern den selbstgemachten
Saft zur Einschulung zu überreichen. Dafür gestalteten die Kinder schöne Etiketten für die einzelnen Flaschen.
Die übrigen Flaschen haben sich die Zweitklässler natürlich redlich verdient- so konnten wir schon mehrmals unseren eigenen
Saft zum Vesper im Klassenzimmer genießen.
Das ist doch etwas Besonderes!
Claudia Markoni
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Kandidaten stellen sich der Oberstufe der Waldorfschule vor
Am 28.9.18 fanden sich drei der vier Bürgermeisterkandidaten in der
„Freien Waldorfschule Schopfheim“ ein, um von den Klassen 9 bis 13
auf Herz und Nieren geprüft zu werden.
Am Ende der Sommerferien kam Frau Donkel (Schülermutter) die Idee
zu diesem Forum. Sie fragte bei Herrn Densch (Oberstufenlehrer für
Deutsch & Geschichte) betreffs Unterstützung der Idee an und stieß auf
offene Ohren. Kurzerhand beteiligte sich an den Vorbereitungen noch
Herr Elsen (Eurythmie) und die beiden Schülersprecher Salome Eßberger und Manuel Donkel.
Leider war der vierte Kandidat, Herr Gsell, an diesem Tag beruflich
verhindert. So stellten sich die anwesenden drei Herren Haberstroh,
Harscher und Matzker nach einer kurzen Begrüßung des Vorbereitungskreises im schönen Festsaal der Waldorfschule dem aufmerksam zuhörenden Publikum im Zeitfenster von jeweils 10 Minuten vor.
Lobenswerterweise musste Frau Donkel als Moderatorin dieses Teiles
kein einziges Mal auf die Zeitvorgabe hinweisen. Anschließend nahm
Herr Densch die Fragen der Schülerschaft entgegen- und offenbar hatte man sich gut vorbereitet: Es wurde gezielt bei Lücken in den Einzeldarstellungen nachgehakt, die Motivation der Kandidatur unter die
Lupe genommen, nach „Oberfeld“/Skaterplatz/ Basketball gefragt, aber
auch um eine Stellungnahme zu den Vorfällen in Chemnitz gebeten. Abschließend sollten die Kandidaten etwas Wählenswertes zu Herrn Gsell
zu sagen, was alle drei sehr gut meisterten.
Dann begann der „spielerische“ Teil nach der Waldorfgrundidee (für die
Oberstufe) vom Kopf übers Herz in den Willen: Zuerst ließ Herr Elsen
die Kandidaten innerhalb von einer Minute eine Vision „Schopfheim
2030“ auf ein Flipchart bringen. Dann wurde ein „Gemeinderat“ gebildet, indem sich jeder der drei eine freiwillige Person aus dem Publikum
aussuchen durfte und jeweils eine Person von den Schülersprechern
zugeordnet wurde. Die Sozialkompetenz der Kandidaten wurde getestet, indem sie nun die Aufgabe hatten, die Bühne leerzuräumen bzw.
leerräumen zu lassen. Zu guter Letzt wurde noch die Durchsetzungskompetenz bei der „Reise nach Jerusalem“ (leider heißt das Spiel nun
einmal so...) im nun mitfiebernden Saal unter die Lupe genommen.
Zum Schluss stand der leere „Bürgermeisterstuhl“ auf der Bühne und
jeder hatte noch eine letzte Minute, um die Wählerschaft von sich zu
überzeugen. Schülersprecher und Schülersprecherin wiesen nun die
fast 200 Schüler auf den Wahlmodus hin.
Das Vorbereitungsteam bedankte sich herzlich bei den Kandidaten für
ihr Kommen und ihren Einsatz! Lesematerial über die Waldorfpädagogik
& die Schulzeitung „Prisma“ wurden überreicht und jeder bekam neben
einer Tüte Nüsse für den anstrengenden Wahlkampf auch ein echtes
Prisma geschenkt- ein Symbol für den Perspektivenwechsel.
Um für die richtige Wahl üben zu können und Hemmschwellen abzubauen, wurden nun vorbereitete Musterwahlzettel an den Saaltüren verteilt,
binnen einer halben Stunde in einer bereitstehenden Wahlurne erwartet
und von einer tatendurstigen Wahlkommission ausgewertet.
Bei uns wäre Herr Harscher übrigens mit 45,83% fast schon im ersten
Wahlgang gewählt worden- doppelt so viele Stimmen wie der Zweitplatzierte. Wer das war? Wird nicht verraten ;))

Text Peter Elsen Fotos: Milan Bauer
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Zutritt für Erwachsene heute im Schwimmbad verboten!
5

0 Jahre alt zu werden ist ja schon etwas Besonderes....nicht mehr ganz so jung und frisch, dafür erfahren, aber
auch noch nicht zu alt, um zum Beispiel zu feiern. So machte ich aus meinem runden Geburtstag kein Geheimnis
und beschloss, abgesehen von einem Fest mit Freunden und Verwandten, meine Klasse ins Schwimmbad einzuladen und ihnen zur Feier des Tages Pommes zu spendieren.

Die Kinder der Klasse freuten sich darüber, schließlich bedeutete dies ein unterrichtsfreier und lustiger Vormittag

mit der Klasse. Etwa zwei Wochen vor diesem geplanten Ausflug beantragten die Klassensprecher bei mir eine
Klassenratssitzung ohne mein Beisein und ich schloss daraus, dass die Kinder vielleicht etwas „Geheimes“ zu besprechen hatten. Natürlich gab ich der Klasse gerne diese Gelegenheit und genoss eine willkommene Freistunde
im Lehrerzimmer mit einer Tasse Kaffee und netten Gesprächen. Mein Geburtstag rückte näher und näher und ich
war sehr mit den Vorbereitungen zu Hause beschäftigt. Nebenher hatte ich noch 37 Klassenlehrer-Zeugnisse zu
bewältigen und so langsam aber sicher ging mir etwas die Puste aus..... Ein runder Geburtstag in der Zeugniszeit
ist einfach sehr ungünstig. War ich froh, dass ich mit der Klasse keine große Aktion geplant hatte, sondern einfach
nur einen Schwimmbadbesuch und eine Schale Pommes.....! Am besagten Morgen kam ich etwas müde und ausgepowert vom vielen Feiern am Wochenende in die Schule und war zunächst ganz zufrieden damit, dass alle so
gelassen waren. Manche Kinder gratulierten mir brav und anständig, andere schienen es vergessen zu haben, was
auch in Ordnung für mich war. Ich bekam am Morgen zwei kleine Geschenkchen, worüber ich mich sehr freute,
mich aber auch irgendwie wunderte, weil es die Jahre vorher einfach ganz anders war. Nicht dass ich habgierig bin,
aber komisch war es irgendwie schon. Die Kinder waren völlig unaufgeregt und etwas distanziert..... „Na ja“, dachte
ich, „ sie werden jetzt halt älter und finden den 50. Geburtstag ihrer Lehrerin offensichtlich langweilig, ist schon ok..“

Insgeheim hätte ich mir schon wenigsten ein Geburtstagslied gewünscht, schließlich habe ich mir jahrelang Mühe
gegeben, die Geburtstage in der Klasse schön zu gestalten. Aber gut, jetzt weht halt ein anderer Wind und ich wollte
auch nicht enttäuscht wirken. So gingen wir zusammen mit Lina los zum Schwimmbad. Ich wunderte mich etwas
darüber, dass einige Kinder nicht da waren. Es wurde mir –wie wir es gewohnt sind, berichtet, wer alles krank sei....
Das Wetter war hervorragend und ich freute mich auf einen ruhigen und gemütlichen Vormittag, was nach einem
turbulenten Wochenende stimmig war. Als wir beim Schwimmbad ankamen, versammelten wir uns, um –wie immergeordnet und gemeinsam hineinzugehen. Doch es kam alles anders....

Eine Mitarbeiterin des Schwimmbads kam zu mir und erläuterte mir mit aller Ernsthaftigkeit und ohne mit den Wim-

pern zu zucken, dass just an diesem Morgen irgendein Kinder-Event sei und deswegen bis 10 Uhr Erwachsene keinen Zutritt zum Schwimmbad hätten. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen. Sie verwehrte mir den Zugang zum
Schwimmbad! Ich regte mich tierisch darüber auf, denn ich hatte am Samstag extra angerufen, um die Gruppe und
das Pommes-Essen anzumelden. „Niemand hat mich darüber informiert“, meckerte ich die Dame an. „Jetzt stehe
ich hier mit einer Horde von Kindern und muss eine Stunde warten, das ginge doch nicht!“ Die Dame erwiderte ganz
gelassen, dass die Kinder ja reingehen dürfen, woraufhin meine komplette Klasse durch den Eingang raste und mir
frech und lachend „Tschüss, Frau Jankowski-Meier“ zurief. Ich versuchte noch, Lina mitzuschicken, was mir aber
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nicht gelang. Ich schrie die Schwimmbaddame an, dass die Kinder auf keinen Fall ohne Begleitung ins Wasser
dürfen und dass ich die Verantwortung hätte und diese nicht einfach so abgeben könnte .....ich war wütend und
entrüstet über die Sturheit dieser Dame und gleichzeitig war ich besorgt und konnte es auch nicht fassen, dass die
Kinder ohne sich umzudrehen, einfach davonliefen und mich, noch dazu an meinem 50. Geburtstag, einfach stehen ließen. Vor lauter Empörung kam mir nicht ein einziges Mal der Gedanke, dass hier irgendetwas nicht stimmte.
Ich fühlte mich in meinem Lehrerdasein so hilflos und ausgeliefert wie selten zuvor.
Plötzlich entdeckte ich Rafaela, die um eine Ecke im Schwimmbad lugte und kicherte....Dabei wurde sie am Morgen von ihren Freundinnen krankgemeldet! Langsam, aber sicher kombinierte ich......und konnte mich endlich
beruhigen. Die Schwimmbaddame wurde nun auch wieder freundlich, so wie ich sie kannte und sagte, dass ich
jetzt gleich einen wohlverdienten Kaffee bekäme. Nach einer Weile wurde ich dann ins Schwimmbad eingelassen
und nun war ich sehr gespannt. Die ganze Klasse stand gemeinsam versammelt auf einem von ihnen selbst wunderschön und liebevoll gerichteten Platz und sangen mir ein Geburtstagslied. Gebastelte Fähnchen mit meinem
Namen und der Zahl 50, Luftballons, Kaffee, Kuchen, Getränke, ein Geschenketischchen, ein geschmückter Stuhl
und vieles mehr hatten die Kinder morgens ohne Hilfe von Erwachsenen gerichtet. Einige Kinder sind dafür extra
früh zum Schwimmbad gegangen und mussten die Mitarbeiter des Schwimmbads überzeugen, um ihre Pläne
durchzusetzen, was ihnen hervorragend gelungen ist. Eltern durften nur beim Transport helfen. Alle Kinder und
auch Lina waren eingeweiht und sie haben es geschafft, komplett dicht zu halten und vor allem, eine tolle und
lustige Aktion ohne Hilfe auf die Beine zu stellen!
Ich möchte euch, liebe Kinder der nun 7. Klasse, an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich für diese überaus gelungene Geburtstagsüberraschung danken. Ich werde diesen Tag, mit der Aufregung am Eingang vom Schwimmbad und dem berührenden Moment, wie ihr da gestanden seid mit all den gerichteten Sachen und gesungen habt,
nie vergessen!
Eure Lehrerin Manuela Jankowski-Meier

Zum "Tag der Freien Schulen" war MdL Josha Frey von Bündnis 90/ Die Grünen am 23.11.18

an unserer Schule zu Gast. Aaron Klein hatte ihn im Rahmen seiner Jahresarbeit zum Thema "Europa"
in seine 12. Klasse eingeladen.

Ein Artikel von der intensiven Begegnung folgt ggf. im nächsten Prisma.
Die Präsentationen der Projektarbeiten der 12. Klasse wird Anfang Februar sein....

Fridtjof Densch
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In den letzten drei Oktoberwochen fand für die 11. Klasse das Sozialpraktikum statt. Es ist das letzte selbstständige Praktikum. In unserer Klasse fanden die Praktika in verschiedensten Bereichen statt: viele absolvierten ihre
Zeit in Kindergärten, einige machten ihr Praktikum in einem Krankenhaus. Vereinzelt gingen Leute in Blinden- und
Behinderteninstitute, ein Schüler machte sein Praktikum in einer Obdachloseneinrichtung. Ich persönlich hatte
mich in einem Blindeninstitut beworben. Mein Wunsch war, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu arbeiten.
Ich stellte mir vor, Gespräche zu führen, ihre Welt zu entdecken und im Alltag zu helfen – ganz so wurde es dann
nicht. Zuerst einmal stellte ich fest, dass nicht nur Blinde, sondern Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen auf mich zukamen. Außerdem wurde ich einer Gruppe von jungen Schülern zugewiesen – obwohl ich etwas
überfordert von der Situation war, beschloss ich das Beste daraus zu machen.
Im Nachhinein betrachtet war es eine sehr wertvolle Erfahrung. Kinder sehen die Welt so völlig anders als Erwachsene, und gepaart mit einer Behinderung (wie zum Beispiel Trisomie21, Autismus oder Entwicklungsstörungen)
ist es noch einmal völlig anders. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass es nicht wichtig ist, wie man ist – spielen
kann man immer, und Freundschaft kennt keine Behinderung. Es war anstrengend, aber die Kinder besaßen eine
erstaunliche Fähigkeit, Herzen zu erobern. Nach einiger Zeit nahm ich kaum noch war, wie andersartig sie waren.
Es war egal, ob sie sprechen konnten oder nicht, ob sie schnell oder langsam, stark oder schwach waren. Auch
von den Seiten der Betreuer habe ich in diesem Praktikum unheimlich viel Menschlichkeit und Liebe beobachten
können.
Auch wenn ich nicht im sozialen Bereich arbeiten möchte, bin ich doch froh, die Erfahrung gemacht zu haben, und
ich glaube, dass es vielen so geht.
Runa Mickel, 11. Klasse

Licht und Eurythmie
Begegnung mit vier Beleuchtern
Der Eurythmie Verband Schweiz (EVS) veranstaltete einen Tag der Begegnung am Samstag, 17. November 2018 im großen Saal des Goetheanum in
Dornach/ Schweiz.

In Vorführungen, Gesprächen und Demonstrationen wurden Fragen zum
Umgang mit dem Licht wie Farbstimmungen, Gegenlicht, Angaben von
Rudolf Steiner im Vergleich, diverse Beleuchtungskörper, Lichtqualitäten
und Wirkungen etc. behandelt.
Ein spannender Tag, zu dem neben Eurythmisten auch alle am Thema
Interessierte wie Schultechniker, Klassenlehrer, Regieführende, Schauspielende, Beleuchtungshelfer usw. eingeladen waren.
Zwei Beleuchterinnenteams (aus Klasse 10/13) und Herr Elsen haben die
Gelegenheit genutzt und sich viele Anregungen geholt.
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Bericht über die Kinderakademie von
			

„Plant for the Planet“

Am 20. November haben sich 7 Schüler unserer Schule auf den Weg gemacht nach Murg. Dort fand die Akademie
statt von „Plant for the Planet“. Dieser Verein wurde gegründet von Felix Finkbeiner. Er musste als Neunjähriger
einen Vortrag in der Schule halten zum Thema „Klimawandel“. Dabei hörte er von Wangari Maathai, die in Afrika
mit anderen Frauen 30 Millionen Bäume pflanzte. Sie bekam dafür den Friedensnobelpreis. Felix beschloss, das
auch zu versuchen mit Hilfe anderer Kinder, die er über seinen Verein zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit machen möchte.
Am Anfang hörten wir einen Vortrag, in dem es um die Entstehung von Kohlendioxid ging und warum es so gefährlich für die Atmosphäre ist. Wir haben auch erzählt bekommen, dass zum Beispiel wir Europäer achtmal so viel
Kohlendioxid verursachen wie die Menschen in Afrika. Bäume zu pflanzen soll möglichst viel Kohlendioxid aus der
Luft herausfiltern bis die Menschen aufgehört haben, so viel davon zu erzeugen. Jeder Mensch sollte nicht mehr
als eine bestimmte Menge CO2 erzeugen und die, die mehr erzeugen, sollten denen etwas zahlen, die weniger
erzeugen. So würden auch die nicht so reichen Länder mehr Geld bekommen.
Am Vormittag haben wir dann auch noch in kleinen Gruppen in verschiedenen Stationen gelernt, wie man zum
Beispiel seinen Freunden oder Erwachsenen vom Klimawandel erzählen kann oder wie man selber einen Vortrag
hält oder wie man andere dazu motiviert, selber etwas gegen den Klimawandel zu tun.
Nach dem Mittagessen kam dann der Teil, der mir am besten gefallen hat. Wir sind mit dem Bus zu einer Wiese
gefahren und haben selber Bäume gepflanzt. In meiner Dreiergruppe haben wir achtzehn Bäume eingesetzt! Wir
haben die kleinen Bäume erst von einem Anhänger geholt, dann in die Löcher gestellt und die Wurzeln mit Erde
zugedeckt.
Als wir wieder zurück waren, hat dann jede Schule für sich ein Plakat gemalt auf dem stand, was man selber
vorhat, in seiner Schule zu machen. Die meisten haben gesagt, dass sie den anderen Klassen vom Klimawandel
erzählen wollen, manche auch auf der Schulfeier. Viele möchten auch selber einen Club gründen und anfangen,
möglichst viele Bäume zu pflanzen.
Am Schluss haben wir alle die Auszeichnung bekommen als „Botschafter für Klimagerechtigkeit“. Wenn ich kann,
würde ich gerne nächstes Jahr wieder hin gehen!
Levin Berning, Sechstklässler
www.plant-for-the-planet.org

Klasse 2

Die Namen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus der Web-Version entfernt.

Klasse 4

Klasse 13 FHR Gruppe

Klasse 13 Abigruppe
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Hier gibt es Gelegenheit
aktuelle & interessante
Bücher vorzustellen....

Mein Lieblingsbuch:

Bo sieht Gespenster
Von: 		
Verlag: 		
Verfasst von:
ISBN 		

Harmen von Straaten
Verlag Freies Geistesleben (2018)
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf
978-3-7725-2785-2

Bo ist umgezogen, in ein altes knarrendes, unheimliches Haus am Rande eines überwucherten Friedhofes. Alle sind sich sicher, dass es hier spukt - auch Bo. Der findet sein neues Zuhause nicht nur ziemlich unheimlich, er fühlt sich auch ganz schön alleine. Von seiner Mutter,
die sich auf dem Selbstfindungstripp befindet, sind ihm nur noch Grußkarten geblieben. Sein
Vater ist ganz begeistert von dem windschiefen Haus und dem Garten, den er als Bildhauer
in einen Skulpturengarten verwandeln will. Er nimmt weder die geisterhaften Erscheinungen
noch Bos Ängste wahr. Doch nach und nach wendet sich das Blatt. Bos Ängstlichkeit schwindet und er findet einen Freund, den es eigentlich gar nicht geben kann- oder doch?
Als er herausfindet, dass es Menschen gibt, die seinen Vater und ihn unbedingt aus dem Haus
vertreiben wollen, fasst Bo einen Entschluss: sie bleiben! Doch nun beginnt sein Vater zu
zweifeln, ob die neue Umgebung gut für seinen Sohn ist und möchte wegziehen. Schließlich
gerät Bo sogar unter Verdacht andere Leute mit seinen Spukgeschichten zu erschrecken...
Am Ende merkt Bos Vater, dass er seinem Sohn oft unrecht getan hat und stellt sich auf seine
Seite. Gemeinsam sind sie stark - nicht nur beim Herumspuken.
Harmen von Straaten ist mit „Bo sieht Gespenster“ eine kurzweilige Geschichte gelungen, die
sich spannend liest. Die Hauptfigur wandelt sich vom ängstlichen, verschreckten und einsamen Jungen zum neugierigen und mutigen Bo, der sich in einer schwierigen Lebenssituation
behaupten kann. Die detailreichen Illustrationen des Autors lassen die Geschichte regelrecht
lebendig werden. Ein Leseabenteuer, das sich auch gut zum Vorlesen eignet.
Dorothea Wendelborn, Bibliotheksteam
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und noch ein Lieblingsbuch:

Warten auf Gonzo
Von: 		
Verlag: 		
ISBN 		

Dave Cousins und Anne Brauner
Verlag Freies Geistesleben (2017)
978-3772527791

Marcus, genannt Oz, muss wegen seiner Eltern ins Dorf
Slowleigh ziehen. Für ihn ist das natürlich der Horror - weg
von seinen Freunden und rein ins Kaff der Langeweile. Nicht
einmal der ersten Schultag war angenehm, er zog den Hass
von Isobel Skinner, der Schulpsycho, auf sich und handelt
sich durch einen peinlichen Vorfall den Spitznamen "Slips"
ein. Nun wird auch noch seine Schwester Meg schwanger.
Das Ganze entwickelt sich zu einer Reihe verrückter Ereignisse und Konflikte.
Aus der 8ten Klasse

In Erinnerung an
Liane Elsen
Frau Liane Elsen übernahm 1999 eine 1. Klasse im Fach Eurythmie.
Im Laufe der Jahre wuchsen ihre Aufgaben bis hin zu einem vollen
Deputat, zudem war sie in vielen Gremien außerordentlich zuverlässig tätig.
Ein Fahrradunfall im Jahre 2011 war der Beginn verschiedenster
gesundheitlicher Beeinträchtigungen. 2012 schied sie dann aus dem
Schuldienst aus.
Am 4.9.2018 wurde Liane Elsen zurück in ihre geistige Heimat berufen, wo sie offenbar noch notwendiger gebraucht wird als hier.
Wir werden das Andenken dieser geschätzten
ehemaligen Mitarbeiterin in Ehren halten.

• 23
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Anfangstagung 2018/19
In der Schulanfangstagung beschäftigten sich das Kollegium/ Mitarbeiter mit den
vergangenen Jahrzehnten der Schule. Michael Schubert, ehemaliger Mitbegründer, hatte
einmal zum Gründungsimpuls einen längeren Artikel verfasst, wovon hier nun das erste
Drittel abgedruckt wird. Die Fortsetzung erfolgt in den nächsten beiden Prismaausgaben.

Wie die Freie Waldorfschule Schopfheim ursprünglich entstanden ist
I. Gründung der Michael-Gemeinschaft
Im November 1974 wurde von neun Menschen die Michaelgemeinschaft Schweigmatt e.V. als gemeinnütziger Verein eingetragen. Er wurde Träger eines auf der Grundlage der Waldorfpädagogik arbeitenden Kinderheimes und einer
angegliederten "Schule am Heim“, der “Freien Michael-Schule“, die sich als "Waldorfschule im Aufbau" verstand.
Was ging dieser Gründung voran?
In Bergalingen im Hotzenwald existierte ein kleines Erziehungsheim mit einer angegliederten Heimschule, das von
dem Ehepaar Fuchs über sieben Jahre im Geiste der Waldorfpädagogik geführt wurde. Der fast erblindete Gründer, der Heimleiter und Lehrer Arthur Fuchs, konnte das Heim nicht mehr fortführen und hätte die Arbeit einstellen
müssen. Es gab jedoch Menschen in seinem Umkreis, die das Ende des Kinderheims und der Heimschule Bergalingen voraussahen und eine Auffang-Einrichtung für die Heimkinder planten. Damit verbanden sie den Gedanken, im
Südschwarzwald darüber hinaus eine “Kulturinsel“ zu schaffen.
Die äußeren Voraussetzungen ergaben sich, als auf der Schweigmatt ein leer stehendes Anwesen, das "Gasthaus
Greiner" gefunden wurde. Herr Greiner hatte einen Vorvertrag für ein heilpädagogisches Projekt mit der "Lebenshilfe
e.V." geschlossen, das dieser Verein –völlig unerwartet – wieder fallen ließ. Dadurch war die Familie unverschuldet
in eine wirtschaftliche Notsituation geraten. In Raitbach wurde ein der Diakonie Freiburg gehörendes leerstehendes
Bauernhaus zum Kauf angeboten. Dieses sog. “Schwesternhaus“, das "Gasthaus Greiner" , des weiteren ein Einfamilienhaus und ein leer stehendes Gebäude der Landesversicherungsanstalt auf der Schweigmatt, die beide angemietet
werden konnten, boten für die Kinder aus Bergalingen mit ihrer Erzieherin und eine kleine Schule zunächst ausreichend Platz.
Die Suche nach künftigen Mitarbeitern für den Heimbetrieb und eine zu gründende kleine „Waldorfschule am Heim“
wurde von drei mit der Waldorf-Pädagogik vertrauten Lehrern in die Hand genommen.
Vom 3. bis 6. Januar 1975 fand auf der Schweigmatt ein erstes Gründungs-Treffen statt. Es kamen etwa 30 Menschen angereist, die erwogen, bei dieser Initiative künftig mitzuarbeiten. Die Lehrer und Erzieher, die sich zur der
Gründung der Michaelgemeinschaft zusammen gefunden hatten, waren davon überzeugt, dass "verhaltensauffällige"
Kinder und Jugendliche, die damals noch als "Milieugeschädigte" bezeichnet wurden, anders als bisher erzogen und
unterrichtet werden müssten. Ausgelöst durch die Aufbruchstimmung der 68er-Bewegung hatten sich nicht nur in
Deutschland die Familienstrukturen grundlegend verändert, so dass die Anzahl sog. Sozialwaisen und Schulverweigerer von Jahr zu Jahr zunahm. Besonders in den Großstädten und industriellen Ballungsgebieten hatten sich die Verhältnisse so zugespitzt, dass auch an den Waldorfschulen für immer mehr "verhaltensauffällige" Schüler neue Wege
gesucht werden mussten. Im Kreis der „Gründungswilligen“ gab es Übereinstimmung darüber, dass Erziehung und
Unterricht für diese Kinder und Jugendlichen künftig nur gelingen können, wenn als Grundlage des gemeinsamen
Bemühens die Menschenkunde Rudolf Steiners umgesetzt würde. Wie aber müsste die Waldorfpädagogik modifiziert
werden? Es wurde für Ostern 1975 ein zweites Treffen vereinbart, an dem diese Fragestellung vertieft werden sollte.
Kurz vor diesem zweiten Treffen verstarb Uta Würth, die Frau des ersten Geschäftsführers der Michaelgemeinschaft
und hinterließ vier kleine Kinder. Das jüngste war zwei Jahre alt. Dieses Ereignis hat die künftigen Mitarbeiter tief
erschüttert und gab allen folgenden Bestrebungen der Gründungsinitiative Ernsthaftigkeit, Nachdruck und
Zielstrebigkeit. Zur gleichen Zeit verstarb auch Herr Fuchs.
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Recht unbefangen hatten die Vereinsgründer den Namen "Michael-Gemeinschaft" gewählt. Schließlich war der
Erzengel Michael von Alters her Schopfheims Schutzpatron. Im Schlussstein der Alten Marktkirche und im Schopfheimer Stadtwappen ist er mit Waage und Schwert abgebildet. Für Menschen, die mit den Grundzügen der Anthroposophie vertraut sind, gilt der Erzengel Michael als "Spiritus rectus" der "Freien Hochschule für Geisteswissenschaft",
deren Zentrum sich in Dornach/Schweiz befindet. Dass nun ein Kinderheim und eine kleine "Waldorf-Heimschule
im Aufbau", die sich um "erziehungsschwierige" Kinder und Jugendliche kümmern wollte, diesen hohen Geist im
Briefkopf führte, sorgte für umfängliche Verunsicherung. Niemand hatte vorhergesehen, dass der Name “Michael-Gemeinschaft“ zum Stolperstein würde.
Auch die zweite Hälfte des Vereins-Namens "Gemeinschaft" führte zu unvorhergesehenen Überraschungen. Im Laufe
der Jahre wurden immer wieder Menschen angezogen, die davon überzeugt waren, dass eine „Gemeinschaft“- noch
dazu eine “ Michael-Gemeinschaft“- dazu verpflichtet sei, ihnen alle Sorgen um irdische Notwendigkeiten abzunehmen. Den Gründern war indessen klar, dass sie einem "milieugeschädigten" Kind oder Jugendlichen erst dann
umfänglich helfen könnten, wenn es ihnen gelänge, die Atmosphäre eines zerrütteten oder zerbrochenen Elternhauses, aus dem viele Kinder und Jugendliche kamen, durch das heilsame "Milieu einer anthroposophisch arbeitenden
Gemeinschaft" zu ersetzen. Was aber ist unter "anthroposophischer Gemeinschaftsbildung" zu verstehen? Sollte eine
Lebens- oder Arbeitsgemeinschaft angestrebt werden? Was unterscheidet eine „anthroposophische“ Gemeinschaft
von einer „normalen“? Viele Fragen, die sich nach der Methode “Trial and Error“ nur durch leidvolle Erfahrungen
beantworten ließen.
II. Die Freie Michael-Schule Schweigmatt
Während der beiden „Vorbereitungstreffen“ fehlte die Zeit, um widersprüchliche pädagogischen Vorstellungen miteinander abzugleichen. Eine Folge davon war, dass es zwischen Lehrern und Erziehern oft zu Diskrepanzen kam,
wenn sie nach konträren Erziehungsgrundsätzen handelten. Sie waren – zusätzlich zu den vielen neuen
Aufgaben – schon deshalb überfordert, weil es für “Verhaltensauffällige“ nirgends ein Erziehungs-und Unterrichtskonzept als Arbeitsgrundlage gab. Besonders in den Städten und industriellen Ballungsgebieten Deutschlands gab es
eine wachsende Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die durch bestimmte Milieueinflüsse zu verwahrlosen drohten
oder es bereits waren. Große Schulklassen bildeten für sie nicht das soziale Netz, in dem sie rechtzeitig aufgefangen
werden konnten.
Die Gründungs-Lehrer waren sich grundsätzlich darüber einig, dass in der kleinen „Freien Michael Schule“ "milieugeschädigte" und sog. "normale" Kinder im Stile einer „Inklusionsschule“ gemeinsam unterrichtet werden sollten. Jahrgangsübergreifende Kleinklassen mit höchstens 24 Kindern sollten eingerichtet werden. Handwerkliches,
praktisches und künstlerisches Arbeiten sollte die pädagogische Grundlage bilden. Die Schule sollte für alle diejenigen Kinder und Jugendliche, die zur Teilnahme am Unterricht im Klassenzimmer noch nicht fähig waren, ein “learning-place“ werden. Das konkrete, auf der Waldorfpädagogik fußende Konzept für die Arbeit in Heim und Schule
sollte – jeweils auf den gemachten Erfahrungen fußend – so schnell wie möglich entwickelt werden. Man war sich
einig darüber, dass die wichtigste Voraussetzung für eine ersprießliche Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Erziehern eine solide Einführung in die Waldorfpädagogik für alle Mitarbeiter wäre; 1975 gab es in ganz Deutschland noch
keine Waldorferzieher-Ausbildung. Die Ausbildung zur Waldorfkindergärtnerin berechtigte, verhaltensauffällige Kinder zu erziehen. Der naive Versuch einiger „gestandener“ Waldorf-Lehrer unseres Mitarbeiter-Kreises, die Erzieher
in die Grundlagen einer anthroposophischen Heimerziehung einzuführen, gelang nicht. Für die Konsolidierung der
pädagogischen Arbeit in Heim und Schule war entscheidend, dass im Rahmen von Konferenzen und Tagungen eine
fundierte, kontinuierliche Fortbildung für Erzieher und Lehrer durchgeführt werden konnte.
Als der Gründerkreis der Lehrer im Februar 1975 seine Intentionen dem "Bund der Freien Waldorfschulen" vortrug
und um Aufnahme bat, gab es eine herbe Ernüchterung. Das Vorhaben "Schweigmatt" wurde als "Sozialer Luxus"
gewertet und eine Aufnahme in den "Bund der Freien Waldorfschulen" abgelehnt.
Den Gründern der Michaelgemeinschaft wurde schmerzlich bewusst, dass für die begonnene pädagogische Initiative
von der Waldorf-Schulbewegung keine Hilfe kommen konnte. Der Gründungsimpuls ließ sich dennoch nicht aufhalten.
Auf den beiden Gründungstreffen der "Michael-Gemeinschaft" waren erste "Skizzen" der künftigen pädagogischen
Arbeit entworfen worden. Zeit für eine gründlichere Vorbereitung hatte gefehlt. Vor der Eröffnung der "Freie Michael-Schule Schweigmatt" gab es für alle künftigen Mitarbeiter (Lehrer, Erzieher, Geschäftsführer) und Schuleltern viel,
viel Arbeit.

c
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Innerhalb kürzester Zeit mussten alle äußeren Voraussetzungen geschaffen werden: Klassenräume, Toiletten, Wohnungen für Heimkinder und Mitarbeiter, Gemeinschaftsräume, Mobiliar für Schule Heim und Büro, Transportmittel,
Werkzeuge und vieles mehr. Woher aber das Geld – bzw. die Kredite nehmen, damit Immobilien gepachtet, gekauft
und so umgebaut werden konnten, dass sie ihren jeweiligen Bestimmungen entsprachen? Nur wenige Eltern "erziehungsschwieriger" Kinder und Jugendlicher waren wohlhabend. Die finanziellen Mittel, mit denen einige Lehrer den
Aufbau der Michael-Gemeinschaft unterstützten, beschränkten sich auf Gehalts-Rückspenden. Im sozialen Umfeld
gab es einige Menschen, die die Gründung wohlwollend begleiteten und mit Spenden und Krediten halfen.
Landratsamt, Landesjugendamt, regionales Jugendamt, Gesundheitsamt, Brandschutzbehörde, Oberschulamt, Regierungspräsidium, Kreisbauamt, Stadtbauamt und andere Ämter mussten dem Vorhaben zustimmen. In der Rückschau
auf diese Zeit ist es kaum zu begreifen, wie der Aufbau dennoch gelingen konnte. Immer wieder geschahen kleine
"Wunder", mit denen der an Tollkühnheit grenzende "michaelische Mut" der Gründer belohnt wurde. Allen, die zum
Gelingen beitrugen, sei hiermit gedankt. Es soll auch daran erinnert werden, dass in dieser Zeit zwei wichtige Mitstreiter, Erika Greiner und Rolf Lanz, starben.
Am 30. September 1975 nahm die Michaelgemeinschaft mit einem Festakt den Heim-und Schulbetrieb in Schweigmatt und Raitbach auf. Im Internat gab es drei Heimgruppen mit 22 Kindern, für die Schule hatten externe Eltern
aus dem Umfeld 26 Kinder angemeldet. Hinzu kamen 5 Mitarbeiter-Kinder. Am nächsten Tag, dem 1.Oktober 1975
hatten 53 Schüler und Schülerinnen, verteilt auf die Klassen 1- 6, ihren erste Schultag in der "Freien Michael-Schule
Schweigmatt". Bereits nach einem Jahr hatte sich die Schülerzahl mehr als verdoppelt. Die Schule platzte aus allen
Nähten. Das von dem Ehepaar Sturm geführte Kinderheim beendete aus verschiedenen Gründen den Schulbetrieb in
Wies und auf der Stockmatt und gliederte statt dessen alle Schüler in die „Freie Michaelschule“ in Schweigmatt ein.
Fortsetzung im nächsten Heft

Unser Kollegium SJ 2018/2019
Hintere Reihe: von links nach rechts: Gotthard Jost, Ivonne Krüger, Rebecca Löschner, Friederike Brückmann, Helmut Mally,
Verena Richardsen, Charlotte Kübler-Schoening, Simone Litschka, Juliane Ernhofer, Thomas Wehkamp, Nicole KeilbachSchmittel, Tobias Schafranek, Jana Ingenfeld, Godefroy Kozlik, Fridtjof Densch, Mark Daniel Schmid, Markus Werges
Vordere Reihe von links nach rechts: Gerlinde Göltenbott, Rolf Lachmit, Nicole Plitzsch, Claudia Markoni, Ceciel Strouken,
Heidrun Kubiessa, Marie Sarramagnan, Elise Wolfermann, Susanne Sauter, Tatjana Sykora, Manuela Jankowski-Meier, Lina
Sánchez-Gutiérrez, Volker Altmann, Lara Jost, Volker Kleeberg, Jeanine Emmelin, Johanna Altmann, Maike Gräf, Luisa Spieth,
Victor Aguila, Petra de Vet, Natalie von Homeyer
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20 Jahre Geschäftsführung der besonderen Art

Am 1.8.1998 fällten Beatrice Baum, Iris Kühner und Brigitte Schaubhut die Entscheidung, gemeinsam die Geschäftsführung der „Freien Waldorfschule Schopfheim e.V.“
zu übernehmen. Zuvor war dieser Posten drei Jahre lang vakant bzw. für kurze Zeit mit
wechselnden Personen besetzt gewesen. Auslöser für die Entscheidung war, dass wegen der finanziellen Lage der Schule damals bei Besetzung der Geschäftsführerstelle
im Verwaltungsbereich eine halbe Stelle hätte eingespart werden müssen. „Dann machen wir es eben selbst!“, die Verantwortungsbereiche Verein, Mitarbeiter und Eltern
wurden untereinander verantwortlich aufgeteilt und das Abenteuer begann. Vor allem
Oberstufenkollegen beäugten die neue Situation eher skeptisch und auf Geschäftsführertreffen wurde man anfangs zuweilen belächelt. Das hat sich in den vergangenen
20 Jahren gravierend geändert! Wir sind über diese Art der Geschäftsführung heilfroh!
Und bei den verschiedensten Treffen wird das „Schopfheimer Modell“ nun bestaunt.
Dennoch gab es immer wieder Situationen, wo die eine oder andere aufgeben wollte
aber nie alle drei auf einmal....
Beatrice Baum ist ja mittlerweile im wohlverdienten „Ruhestand“ und auch bei Iris
Kühner und Brigitte Schaubhut ist das nicht mehr in weiter Ferne. Gibt es denn Wünsche für unsere Schule im Jahre 2038? JA!: Weil alle SchülerInnen dann zu Fuß oder
mit dem ÖNV zur Schule kommen, ist aus dem Parkplatz eine Begegnungsstätte unserer Schule und dem THG geworden, es gibt in der Oberstufe die Möglichkeit einen
handwerklichen Zweig zu wählen und SchülerInnen, Mitarbeiter und Eltern fühlen sich
noch viel wohler bei uns, sodass unsere Schule (noch mehr) zum Lebensraum geworden ist.
Danke für die geleistete Arbeit!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Peter Elsen
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Der Martinibazar startet nicht erst am Sonntagvormittag.
Nein, teilweise schon Monate vorher werden allerlei Dinge
hierfür erledigt, Vorbereitungen in/ um und für die Schule sowie auch auswärts von den Ausstellern getroffen. Viel Arbeit
steckt dahinter und auch einige Schüler sind daran beteiligt.
Allen voran betrifft dies auch unsere Artabaner, welche für
den großartigen und rege besuchten Flohmarkt zuständig
sind. Auch dieses Jahr wurde um Spenden gebeten, wieder
mit der Bitte, keinerlei Sicherheitsgeräte oder Elektroartikel
abzugeben. Beim Sortieren der vielen eingegangen Sachen
wurden jedoch leider zahlreiche dieser Artikel vorgefunden.
Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Dinge direkt entsorgt werden müssen und der Container hierfür von den
Schülern finanziert wird. Der Ertrag für die Artabaner soll
durch die Spenden ja nicht geschmälert werden ☺
Leider wurde der Beginn des Martinibazars von dunklen Wolken überschattet...
Eine nicht richtig angeschlossene Gasflasche sorgte für einen Feuerwehreinsatz, jedoch konnte Schlimmeres verhindert werden. Den beiden Verletzten wünschen wir schnelle
Genesung und hoffen, dass es Ihnen bald wieder besser
geht. Das Ergebnis einer Sicherheitsbegehung forderte leider die Schließung des Hexenhauses und auch für nächstes
Jahr müssen weitere Änderungen angedacht werden.
Nachdem wir uns von dem anfänglichen Schrecken erholt
hatten, konnten die Türen dann mit etwas Verspätung geöffnet werden. Es breitete sich Stimmengewirr im ganzen Haus
aus. Die Schule füllte sich wieder mit Leben und viele Leute
strömten herein. Die einladenden Stände und Angebote lockten wieder viele Menschen aus ihrem Haus. Von der angespannten Stimmung war bald nichts mehr zu spüren und es
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herrschte eine entspannte, fröhliche, harmonische Atmosphäre. Dafür habt ihr
alle auch mit gesorgt, vielen Dank dafür!!
Gegen Nachmittag schaffte es dann auch sogar noch die Sonne aus den Wolken
hervorzuschauen und auch draußen vor dem Schulgebäude wurde sich getummelt und die schöne Atmosphäre genossen. Im Rundhaus wurden wieder einige
gut duftende Bienenwachkerzen gezogen und auch ein Handpuppenspieler verzauberte die Zuschauer mit seinen Aufführungen. Der knurrende Magen konnte
auf vielfältigste Weise versorgt werden und das ganze Gartengelände bot eine
willkommene Abwechslung zu dem wuseligen Schulgebäude.
Es war wieder einmal ein wunderschöner Bazar mit einer einmaligen Stimmung
und das lange Warten hat sich gelohnt.
Vielen Dank an die ganze Schulgemeinschaft!!

Der diesjährige Hauptpreis unserer Tombola, gesponsert von der Firma Fahrwerk,
ging an Yara Schaeppi, 9. Klasse

Carine Walter

Rückblick Bazarkreis
Aufgrund der Tatsache, dass meine Bazarkreistätigkeit durch den Schulwechsel
unseres Sohnes nun nach 10 Jahren endet, wurde ich um ein paar Zeilen zu
dieser Zeit gebeten:
Sehr gut erinnern kann ich mich noch daran, dass damals, als wir frisch gebackene Erstklasseltern waren, Ivonne Krüger dringend empfahl, dem Bazarkreis
beizutreten. Hier fänden sich Eltern aller Klassenstufen zusammen, wodurch
Neueinsteigern in der Schule mitunter auch ein nützlicher Gesprächskreis hinsichtlich schulischer Zukunftsfragen zur Verfügung stände. Ja, ich möchte so
manchen wertvollen Austausch nicht missen! Erinnern kann ich mich auch noch
sehr gut an die allerersten Sitzungen, bei denen ich die ganzen Themen und
Tagesordnungspunkte beängstigend vielfältig, umfangreich, ja, nahezu erschlagend empfand und den Eindruck hatte, mich in diesem Dschungel an organisatorischen Details wohl in der gesamten Schulzeit unserer Kinder niemals zurecht
zu finden. Wie wohltuend war hier das aufmunternde Schmunzeln aller Mitstreiterinnen, die sich noch alle gut daran erinnern konnten, wie sich der Einstieg in
das Team seinerzeit anfühlte.... Ein Jahr später durfte ich dann mit auf der Seite
der verständnisvollen Schmunzler sein---die tolle Truppe verhilft eben doch zu
einem sehr raschen Einblick in das Planungsgeschehen.
Ach ja, und an was ich mich noch erinnere....es gab damals noch keine Doodle-Listen und kurz vor dem Bazar
hatten wir das ganze Klassenzimmer austapeziert mit hundert Listen, in die man sich für Dienste oder zum Beitrag
von Utensilien und leckeren Dingen eintragen sollte. Toll war es dann, dass meine Mitstreiterin das Klassenamt
alleine verwaltete und mir dadurch den Rücken für die Sitzungen frei hielt.
....die Jahre gingen dann so dahin, in jedem Jahr kam eine neue Erstklassmutter neu in den Kreis dazu, wenn
gleichzeitig eine 12.Klassmutter ausschied (ja, wir waren tatsächlich acht Jahre lang eine reine Frauenriege).
Es war spannend, vor und nach jedem Bazar aus der Quintessenz der Besprechungen neue Erkenntnisse in die
weitere Planung mit einzubeziehen. Dadurch hat der Bazar auch in jedem Jahr sein Gesicht ein wenig gewandelt,
von Manchem mit Freude wahrgenommen, von anderen auch kritisch betrachtet.
Mir persönlich hat es besonderen Spaß gemacht, mit dem Planungsteam nach Projekten und Aktivitäten zu suchen, die unser wunderschönes Schulgelände mehr ins Geschehen einbeziehen. Just in diesem Jahr haben wir
deutlich wahrnehmen können, dass jene Angebote und Möglichkeiten nun bei unseren Besuchern angekommen
sind und sehr geschätzt werden.
Vor zwei Jahren haben wir beschlossen, die Anzahl der auswärtigen Standanbieter zu verringern und uns dafür
selbst als Schule mit unseren offenen Werkstätten, kulturellen Angeboten und eigenen Bastelarbeiten mehr zu
zeigen. Diana Esch-de Valk gründete eine Mittwochsgruppe, in der gemeinsam das ganze Jahr hindurch in sehr
netter Runde kreativ auf den nächsten Bazar hin verschiedenste Schätze erstellt werden. Auch die Dekorationen
im Schulhaus und um die Stände herum verwandelte ein Martinsfest nach dem anderen mit grandiosem Glanz.

c
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Der Laternenumzug wurde umgestaltet, sodass es keine Straßen mehr zu überwinden galt und----in diesem Jahr
durften wir phantastisch leuchtende, künstlerisch gestaltete, große Laternen einweihen, die den Zug anführten.
Eine ganz besondere Bereicherung ist auch das kulturelle Angebot, welches parallel zum bunten Treiben im Hause
im großen Saal angeboten wird! Nach Cecil Strouken und Sara van Camp haben in diesem Jahr Thomas und Eva
Schindelin vielfältigste Künstler zu uns auf die Bühne gebeten. Wie schön!
Auch die klingende Bazareröffnung mit allen Musizierfreudigen ist erfreulicherweise nun (hoffentlich fester) Bestandteil unseres Martinsfestes.
Fünf von den 10 Jahren durfte ich den Kreis dann leiten. Zunächst war ich sehr aufgeregt und hatte ständig Bedenken, irgendetwas sehr Wesentliches zu übersehen. Aber mit so vielen sehr aktiv mitdenkenden und mit planenden KollegInnnen (seit 3 Jahren haben wir männliche Verstärkung) war keine Sorge vonnöten. Was ich in der
Zusammenarbeit ganz besonders geschätzt habe, war die Effizienz unserer Treffen, die Entscheidungsfreude der
Gruppe, die Bereitschaft jedes Einzelnen zur Übernahme von Aufgabenbereichen und besonders....der absolut
wertschätzende Umgang miteinander, der die Stimmung in unseren Sitzungen sehr angenehm prägte.
Bislang waren die Anforderungen und Schwerpunkte der Bazarplanung derart gestaltet, dass ich den Eindruck
hatte mit meinen Stärken und Fähigkeiten recht hilfreich sein zu können.
Jetzt stehen brandaktuell und sehr plötzlich neue Aufgabenbereiche vor uns, die es bis zum nächsten Bazar zu bearbeiten gilt. Es geht hierbei um Sicherheitsauflagen und -vorkehrungen, die es zu überdenken gilt, um finanzielle
und versicherungstechnische Organisation, um nur einige Bereiche zu nennen...
.....in diesen Bereichen sind meine Stärken und Fähigkeiten deutlich schwächer ausgeprägt und so war es eine
gelungene Wende des Schicksals durch den Schulwechsel unseres Sohnes nun im Bazarkreis einer Leitung Platz
zu machen, die bereits Konstrukte und Pläne hat, wie die neuen Herausforderungen anzugehen sind. Darüber
freue ich mich sehr!!!
Ich wünsche dem Kreis weiterhin viel Erfolg, bin bei Fragen jederzeit ansprechbar, und denke immer gerne an die
erfüllte Zeit mit Euch. Was wäre denn der Bazarkreis ohne Euch Eltern, Lehrer, Schüler, Hausmeister und Ehrenamtliche, die alle mitziehen, gewesen??? Nichts als heiße Luft!!! Es war eine tolle Zusammenarbeit!!! Danke!!!
Wiltrud Walkenhorst

Gaza-Besuch Herbst 2018
Dieses Jahr war ein gestaffelter Besuch geplant: Heike
(Kindergärtnerin) und Hajo (Oberstufenlehrer) sollten
eine Woche vor Ort sein und mit der Arbeit an einem
Handbuch für die Kindergartenarbeit beginnen und Katrin (Kunsttherapeutin) und ich wollten danach eine Woche mit den ganzen Teams (Kindergarten, Kulturzentrum,
Spielplatz, Bibliothek, siehe: nawaculture.org) arbeiten.
Es kam aber ganz anders, weil die Grenze wegen gegenseitiger Bombardierungen (mal wieder...) dicht war. Kurz
bevor Heike & Hajo ganz aufgeben mussten, wurde die
Grenze wieder geöffnet und sie konnten zwei Trainingstage absolvieren. Meiner Teampartnerin war die Lage
(letztendlich berechtigterweise...) zu unsicher, sodass ich
dann allein zwei intensive Tage mit allen hatte. Es war
nach Entspannungsübungen gefragt worden, sowie nach
Bewegungseinheiten für die Kinder/ Jugendlichen. Wegen der nächtlichen Bombardements war die gemeinsame Arbeit dann leider aktueller und nötiger als uns lieb
war....
Ein großer Dank an den Bazarkreis, der mir wieder diesen Besuch ermöglicht hat (die „Freunde“ haben leider
keine Spendengelder mehr für Gaza)!!!
Peter Elsen
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Besuch in Moskau
Vom 14.11.bis zum 18.11. wurde
ich von unserer Schule freigestellt, um an dem wissenschaftlich, praktischen Kongress “Kinder
in seelischer Not. Traumapädagogik“ als Referentin in Moskau teilzunehmen.
Initiiert und ausgerichtet wurde dieser Kongress, an welchem auch Pädagogen und Therapeuten aus den postsowjetischen Ländern teilnahmen, von dem deutsch- russischem Sozialforum. In der alten Moskauer Staatsuniversität
bot ich drei Fortbildungseinheiten zu dem Thema “Die Methode der Kinderkonferenz in der Traumapädagogik“ an.
Mit großem Interesse und innerer Betroffenheit nahmen einige hundert Menschen an diesem Kongress teil. An
ganz praktischen Beispielen führten wir konkrete Kinderkonferenzen durch, sodass die Pädagogen nun ein Mittel
in der Hand haben, heilende Impulse in Kinderbiografien setzen zu können.
Warum ist dieses Kind so unkonzentriert, warum hat es so einen außerordentlichen Bewegungsdrang oder, warum
ist es so still? Mit Hilfe der Kinderkonferenz entwickeln wir ein tieferes Verständnis für das Sosein des Kindes, um
dann einen nächsten sinnvollen Schritt in der Pädagogik erfassen und umsetzen zu können. So wird für das Kind
ein individuelles Heilfeld erzeugt, in welchem es geachtet und gewürdigt wird.
Ganz erstaunlich war, dass eine der Dolmetscherinnen 1992 schon einmal an unserer Schule war und Herrn
Mally kennt...dass der Leiter der regionalen und internationalen Bildungspolitik aus dem Ministerium Russlands
in meinen Workshops war, dass ein nächstes Pilotprojekt der Traumapädagogik in Oblast Orenburg (Grenze zu
Kasachstan) stattfinden wird, dass so viel rote Beete gegessen wird und es sooo kalt war ......und wir arbeitsreiche
16 Stundentage hatten mit wenig Schlaf.
Danke an die Schulgemeinschaft, dass so eine internationale waldorfpädagogische Arbeit getragen und unterstützt
wird und in die Welt wehen kann....dort, wo sie soo sehr gebraucht wird (allein in der Ukraine leben 1,5 Millionen
Binnenflüchtlinge,).
Charlotte Kübler-Schoening

Wettbewerb
Oje... die ganze Rentier-Herde vom Weihnachtsmann ist aus dem Stall ausgebüxt. Wer hat
die Tiere gesehen? Sucht sie im Heft und schreibt uns, wieviele Tiere Ihr gefunden habt.
Schickt uns eine Email mit der Zahl, sowie mit Eurem Namen und Klasse an:

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2019. Wir verlosen wieder 3 Päckchen Gummibärchen.
Wir wünschen Euch viel Erfolg

Shalina (2.), Laurenz und Luisa (5.) sind die freudigen
Rätselgewinner aus dem letzten Prisma- Glückwunsch!!!
Die megaleckeren veganen Bio-Gummibärchen wurden
freundlicherweise wieder vom "Grünkern" gespendet.
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Ahoi, mein Name ist Rebecca Löschner.
Vor 27 Jahren kam ich auf die Welt und wuchs in einem idyllischen Ort in der Nähe von
Waldshut auf. Wir hatten einen Bauernhof mit vielen Tieren und ordentlich Platz zum
Spielen! Den ganzen Tag waren ich und meine zwei Brüder unterwegs um Abenteuer
zu erleben. Ich kam auf die städtische Grundschule nach Waldshut und später aufs
Gymnasium. Leider gab es für mich keine Möglichkeit auf eine Waldorfschule zu gehen.
Schule machte mir aber schon immer Spaß und schon früh war klar, was ich werden
will: Lehrerin! Nach dem Abitur begann ich trotzdem erst ein Wirtschafts-Studium um zu
merken, was ich wirklich will: Lehrerin werden! Und so kam ich erst über Umwege zur
Waldorfpädagogik! Mein erster Eindruck war, endlich hatte ich gefunden, was ich lange
gesucht hatte. Fünf Jahre studierte ich in Stuttgart an der Freien Hochschule um Klassenlehrerin zu werden. In
den letzten Jahren reiste ich in ferne Länder um andere Kulturen zu entdecken, wie zum Beispiel Sri Lanka, Kuba
oder Ägypten… Meine jetzige Reise führt mich wieder nach Südwestdeutschland, nach Schopfheim! Gemeinsam
mit der ersten Klasse stechen wir nun in die hohe See des Schullebens und erleben gemeinsam viele Abenteuer
und lernen fürs Leben!

Nicole Plietzsch
Aufgewachsen bin ich in Basel. Dort bin ich in die Grundschule und zwei Jahre in die
Realschule gegangen. Dann wollte ich nicht mehr in die Schule gehen...Meine Eltern
suchten nach einer Lösung und die hieß: Rudolf-Steiner-Schule Basel. So wurde ich
Waldorfschülerin. Zu meinem Glück. Da fand ich auch neue Freunde, eine liebe Freundin aus Schopfheim und Schopfheim als zweite Heimat. Meine erste Begegnung mit der
Waldorfschule Schopfheim hatte ich, als ich in der 11.Klasse war und wir in Schopfheim
mit „draußen vor der Tür“ ein Gastspiel hatten. Das war noch in der alten Turnhalle.
Nach der Schule machte ich eine Schreinerlehre und danach die Bildhauer-und
Werklehrerausbildung am Goetheanum, wo ich auch meinen Mann kennenlernte. Die
letzten Jahre verbrachte ich als Mutter von vier Kindern mit der Arbeit in Haus und
Hof. Mit der Zeit genügte es mir aber nicht mehr meine Fähigkeiten nur der Familie zu
schenken und so fing ich an im Kindergarten Auenland mitzutun. Und auch immer mehr in der Schule. Dann hab
ich es endlich gewagt mich zu bewerben und so kommt es, dass ich in diesem Schuljahr mit Frau Hofmann zusammen die 7.Klasse in der Handarbeit begleite, wo alle Jahre wieder das Marionettenprojekt sein wird und darauf
freue ich mich ganz besonders.

Dr. Mark-Daniel Schmid
Hi there Everybody! My name is Dr. Mark-Daniel Schmid. Ich werde dieses Jahr als
Musiklehrer der Klassen 6 bis 9 und als Leiter des Chores der 7./8. Klasse an der
Schopfheimer Waldorfschule tätig sein.
Ich komme gerade aus dem warmen Kalifornien, genauer gesagt dem Silicon Valley —
zur Zeit das Zentrum der weltweit sich verbreitenden Technologie und Heimat von Google, Apple, Facebook, Linkedin, Instagram, Snapchat, und noch vielen anderen Techno
Firmen. Als Gründungsmitglied (2007) war ich dort als als Musik- und Kunstgeschichtslehrer tätig und baute damit die Oberstufe auf. So können die Mittelstufen-Schüler der
“Waldorf School of the Peninsula,” die damals schon seit über 20 Jahre existierte, jetzt
auch die Oberstufe ihrer Waldorfschule durchlaufen. Im Rahmen dieser Tätigkeit baute ich den Mittel-und Oberstufenchor und die Orchester auf. Als ehemaliger Waldorfschüler habe ich die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
in Stuttgart besucht. Dann studierte ich Klavier an der Musikhochschule Stuttgart. Zwei Jahre unterrichtete ich
als Klavierlehrer an der Musikschule Leinfelden-Echterdingen, bevor ich dann 1986 in die USA ausgewanderte.
Jetzt bin ich wieder in meine süddeutsche Heimat zurückgekehrt und freue mich schon sehr, nicht nur mit all den
wunderbaren Schülern und Lehrern an der Schopfheimer Waldorfschule zusammenzuarbeiten, sondern auch die
Eltern und Freunde dieser kräftig gedeienden und erfolgreichen Schule kennenzulernen.
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Brigitte Reitter-Drain
Vor fast 30 Jahren, kurz nachdem ich mit meiner schottisch-deutschen Familie ins
Wiesental gezogen bin, habe ich für ein Jahr an der Schopfheimer Waldorfschule als
Englischlehrerin im Abitur ausgeholfen. Als jetzt vor den Sommerferien eine ähnliche
Anfrage an mich kam, lockte mich die Aufgabe so sehr, dass ich beschloss, die Freiheit
des Ruhestandslebens noch einmal ein wenig einzuschränken, und ich unterrichte nun
die Abiturgruppe der 12. Klasse.
In der Zwischenzeit war ich der Schule als Mutter zweier Waldorfschülerinnen verbunden und habe, als die Kinder kleiner waren, in der Erwachsenenbildung und dann am
Theodor-Heuss-Gymnasium unterrichtet, auch dort hauptsächlich Englisch, mein zweites Fach Russisch im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft.
Frisch im Ruhestand erfüllte ich mir einen langgehegten Wunsch und beschäftigte mich im Rahmen eines einjährigen Aufbaustudiums an der Universität München intensiv mit dem Übersetzen literarischer Werke aus dem
Englischen. Nach so vielen Jahren sozusagen die Seiten zu wechseln, von der Lehrerin wieder zur Schülerin zu
werden, war mir ein Genuss, ebenso wie das Leben in der Großstadt und – natürlich – das Übersetzen, das mich
die beiden Sprachen Englisch und Deutsch noch einmal anders und neu erfahren ließ.
Jetzt fühle ich mich wieder in der Lehrerinnenrolle wohl und freue mich an meinen aufgeschlossenen und interessierten SchülerInnen.

Elise Wolfermann
Ich bin Elise Wolfermann, komme aus Frankreich und unterrichte für dieses Schuljahr Französisch in der Oberstufe, für die 9. und 10. Klassen. Ich
komme ursprünglich aus Strasbourg und habe mehrere Jahren in Berlin
gelebt, wo ich meinen Abschluss in Waldorfpädagogik gemacht habe. Ich
freue mich, in Schopfheim als Französischlehrerin anzufangen und bin gespannt auf dieses Schuljahr!

Verena Richardsen
Als ich vor vier Jahren das erste Mal nach Schopfheim zur Schule gekommen bin,
dachte ich: was verbirgt sich denn da am Ortsrand im Wald für ein großes Gebäude?
Als ich dann vor zwei Jahren das zweite Mal kam und mir im großen Saal die Aufführung von „Orpheus und Eurydike“ anschaute, dachte ich: das ist der schönste Aufführungssaal, den ich je an einer Schule erlebt habe.
Als ich dann im Sommer meinen neuen Musiksaal einrichtete, dachte ich: das ist der
schönste Musiksaal, in dem ich je unterrichtet habe. Anfang Oktober, nach mehreren
Wochen Unterricht in der 10., 11. und 12. Klasse dachte ich: Mir geht es richtig gut mit
meinen neuen Schülerinnen und Schülern. Ich bin auch gespannt, welche Themen ich
mit dem Kollegium und den Eltern besprechen werde.
Ich habe in Würzburg Klavier studiert, auch viel Geige und Blockflöte gespielt und mehrere Jahre im Würzburger Bach-Chor gesungen. Ich bin Waldorflehrerin für Musik, ich habe an mehreren Waldorfschulen in München, Freiburg und Müllheim in allen Stufen unterrichtet, ich habe viel gesungen und Chorwerke
eingeübt, ich habe viel Zeit mit Schulorchesterarbeit verbracht und spiele selber in einem großen Sinfonieorchester
in Weil, wo ich mit meiner Familie lebe.
Ich liebe die Musik von Bach, Beethoven, Brahms und Bartok, mein Spezialthema ist das Leben und das Werk von
Franz Liszt. Ich finde die Filmmusik von Hans Zimmer, John Williams und Alexandre Desplat klasse und höre am
liebsten, wenn Robbie Williams „I dit it my way“ singt.
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Liebe Ilona,
genau 9 Jahre harte und erfolgreiche Arbeit im Vorstand und in weiteren verschiedenen Gremien. Nun hast Du dich entschieden, einen großen Teil deiner Aufgaben
einem Nachfolger zu überlassen und dich aus diesen wichtigen Ämtern zurückzuziehen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich gebe meine Tätigkeit im Vorstand, in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Prisma-Redaktion ab, unterstütze aber noch für voraussichtlich ein Jahr den Baukreis
und bleibe auch vorläufig im Beitragsgremium. Zusätzlich werde ich das Antiquariat
beim Martini-Bazar, einem immer wieder ganz besonderem Tag für unsere Schule,
mit betreuen. Die Verbindung zur Schule bleibt also weiterhin bestehen.
Schauen wir doch einmal ein paar Jahre zurück, wie hat es für Dich begonnen?
Als Quereinsteigerin: Meine zweite Tochter hat von einer Staatsschule in die damalige achte Klasse gewechselt.
Fasziniert von der Waldorfpädagogik haben wir dann möglichst schnell auch unseren Sohn in der 4. Klasse angemeldet und zum Glück auch einen Platz bekommen. Wie der Zufall so spielt, musste ein Elternvertreter in der
5. Klasse aus beruflichen Gründen sein Amt aufgebenn ... und ich habe dieses übernommen und die Klasse im
ELSK vertreten. Überhaupt schätze ich den ELSK sehr, dort liegen meine Wurzeln und in diesem Gremium wurde
mein Interesse für die vielfältigen Belange der Schule geweckt. Rückblickend kann ich feststellen, dass damals
eine ungeheure Aufbruchstimmung geherrscht hat: Nachdem vorher über viele Jahre hinweg die einzelnen Gremien ziemlich isoliert ihre Aufgaben erfüllten, hatte man beschlossen, untereinander Delegierte auszutauschen, die
dann in ihren Stammgremien berichteten und Fragen beantworten konnten. So gab es Vertreter aus dem ELSK im
Vorstand (VS) und in der Schulführungskonferenz (SFK), Vertreter aus dem Vorstand wohnten ELSK-Sitzungen
und denen des Schulleitungsgremiums bei und umgekehrt. Der Austausch zwischen den Gremien und die damit
verbundene bessere Transparenz und Kommunikation waren extrem motivationsfördernd und vertrauensbildend.
Ich kann mich noch gut an den damaligen VS-Delegierten im ELSK erinnern, Herrn Lessmann-Schreiber, der für
mich in eindrucksvoller Weise eine neue Perspektive auf die Schule eröffnete: Plötzlich waren ganz neue Themenschwerpunkte im Raum wie Finanzen, Rechtsituation und vieles mehr. Das hat mich richtig neugierig auf die
Vorstandsarbeit gemacht. Durch die Vertreter aus dem ELSK und Lehrer in der Schulführungskonferenz kamen
pädagogische Fragestellungen in den Raum. Kurzum: Man hatte Einblick in nahezu das gesamte Spektrum der
Schule. Ich habe danach ein Jahr im Vorstand hospitiert und mich anschließend in den Vorstand wählen lassen.
Zeitweise habe ich mit einem Vorstandskollegen, John Espinoza, ebenfalls an den Sitzungen der Schulleitung
teilgenommen. Eine lehrreiche Zeit!
Was hast Du an Deinen Aufgaben geschätzt bzw. was war Dir wichtig?
Die Zusammenarbeit mit Menschen an der Schule habe ich immer geschätzt, die insgesamt außerordentlich gut
war. Auch haben mich die neuen Aufgaben und Erkenntnisse herausgefordert. Wenn ich so zurückblicke, gab es
immer wieder Lichtblicke für mich: Die Leitbildarbeit im ELSK, bei der wir in kleiner Gruppe um jedes Wort gerungen haben, der Bau des Zwischentraktes mit all' seinen Herausforderungen, der die absolut nicht schöne Baulücke
nach dem schlimmen Brand endlich ersetzt und zur Entspannung der Raumsituation an unserer Schule beigetragen hat. Dann die Beitragsgespräche, in denen wir gerade bei den Erstklasseltern sehr individuell auf die Familien
und ihre Erwartungen und Fragen eingehen können. Sehr geschätzt habe ich auch Seminare, die mit unterschiedlichen Ansätzen insbesondere den Menschen, vielfach im Zusammenhang mit Zukunftsfragen, im Zentrum hatten
und zum Nachdenken anregten. Eine Herausforderung für sich war die Novellierung des Privatschulgesetzes, die
uns noch längere Zeit beschäftigen wird. Dabei war es für mich ein absolutes Highlight zu erleben, wie die Schulgemeinschaft und alle Gremien (Geschäftsführung, Vorstand, Kollegium) an einem Strang gezogen haben, um an
der Demonstration in Stuttgart teilnehmen zu können.
Es war mir immer wichtig, Transparenz zu schaffen, den Kontakt zu Lehrern und Eltern zu pflegen, ehrlich zu sein
und Pauschalisierungen wie „die Eltern“ bzw. „die Lehrer“ tunlichst zu vermeiden, denn unsere Aufgabe ist es,
keine konkurrierenden Interessenlager zu schaffen, sondern zum Wohle der Schüler zusammenzuarbeiten.
Jeder an unserer Schule sollte sich dessen bewusst sein, dass die Schule, so wie sie derzeit existiert, keine Selbstverständlichkeit ist. Dem sollte man mit einer großen Wertschätzung begegnen, denn trotz mancher Unzulänglichkeiten ist die Schule und die Schulgemeinschaft für die Kinder, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter ein immens großer
Glücksfall. Mir war und ist wichtig, dies immer vor Augen zu haben.
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Und was war dabei Deine Motivation?
Neugier auf Menschen und Erlebnisse innerhalb der Schule. Neugier auf die Frage, wo wir als Schulgemeinschaft
im politischen und sozialen Umfeld stehen. Und natürlich auch die Frage, wie sich die Waldorfbewegung nach fast
100 Jahren den Herausforderungen, die man bei der Gründung 1919 noch nicht einmal im Entferntesten ahnen
konnte (Digitalisierung, Kommerz, Symbiose: Mensch/Maschine), stellt bzw. welche Antworten sie in Zukunft darauf geben kann.
Was sind die großen Herausforderungen für die Schule:
Solidargemeinschaft, finanzielle Sicherheit, eine ausrechende Anzahl von Waldorflehrern und Schülern.
Ein wichtiger Pfeiler unserer Schule ist eine engagierte Elterngemeinschaft, die sich aktiv in die Schule einbringen
kann. Die Familienstrukturen sind heutzutage jedoch vielfältiger und komplizierter (Alleinerziehende, beide Elternteile berufstätig) und können so ein Engagement deutlich schwieriger machen. Die Anforderungen an die Schule
sind dadurch extrem gestiegen.
Der zweite Pfeiler, die Landeszuschüsse, sind nicht hoch genug, um alle Unkosten der Schule, insbesondere z.B.
um die Instandhaltung des Schulhauses zu finanzieren, deshalb muss die Schule Elternbeiträge erheben, die vom
Gesetzgeber aber in der Durchschnittshöhe begrenzt sind. Ein schwieriges Unterfangen!
Als dritte, gleichwertige Säule, stellt die mangelnde Anzahl von Waldorflehrern/innen die Waldorfschulen vor große
Probleme. Viel Energie der Lehrer, die ansonsten eine größere Freiheit in der Gestaltung des Unterrichts haben,
wird in den Aufgaben der Selbstverwaltung gebunden, sprich in vielen Konferenzen und dies neben Unterricht und
dessen Vorbereitung, und das Ganze auch noch bei geringerem Gehalt im Vergleich zu staatlichen Schulen. Dies
verlangt einen großen Idealismus.
Für mich stellt sich die Frage, ob die Selbstverwaltung in der derzeitigen Form noch gut handhabbar ist oder ob sie
nicht modifiziert werden müsste. Welche Aufgaben müssen innerhalb der Schule bleiben, welche könnte man – zur
Entlastung der Beteiligten - Dritten übertragen?
Und schließlich, wie ist die Wahrnehmung unserer Schule in Schopfheim und allgemein in der Öffentlichkeit? Es ist
noch oft eine gewisse Distanz zu spüren…...wie könnte man diese überwinden?
Was wünschst Du Dir für die Schule:
Eine starke Schulgemeinschaft mit einem Solidaritätsprinzip, bei dem sich alle füreinander verantwortlich fühlen
und die mit viel Engagement neue Herausforderungen annimmt. Ein gemeinsames, verbindliches Leitbild, dessen
Inhalt von Lehrern, Eltern und Schülern gleichermaßen gelebt wird. Ein besserer Umgang mit Kritik: Ich habe es
sehr bedauert, als Peter Schramm und Thomas Peither aus dem Vorstand ausgetreten sind, denn beide haben
sich aus meiner Sicht um die Schule sehr verdient gemacht.
Dann wünsche ich mir in der Selbstverwaltung ganz viel Mut zu Entscheidungen und deren konsequenter Umsetzung. Es ist heutzutage sicherlich deutlich schwieriger als in dem Gründungsjahr der ersten Waldorfschule 1919
mit all' den heutigen Erwartungen und gesetzlichen Auflagen. Wie umfangreich das Arbeitspensum neben dem
Unterricht ist, habe ich schon oben ausgeführt. Deshalb würde ich mir für alle Mitarbeiter wünschen, dass sie ihre
Aufgabenstellung und deren Umfang und Komplexität gut bewältigen können und Hilfe erhalten, wenn es zu viel
wird.
Unerlässlich ist natürlich auch eine finanzielle Basis, um für die Zukunft planen zu können. Neben den politischen
Rahmenbedingungen, die wir besonders beim Privatschulgesetz intensiv verfolgen, sind die Schülerzahlen, die
über die uns gewährten Zuschüsse entscheiden, ein ganz wichtiges Kriterium. Momentan sind wir in einer relativ
komfortablen Lage, aber wie reagieren wir, falls die Schülerzahlen wieder zurückgehen sollten?
Ganz besonders wünsche ich der Schule ein Langzeitgedächtnis: Frei nach dem Motto: «Wenn die Schule wüsste,
was die Schule SCHON alles weiß“ (lacht) – In vielen Gremien, gerade bei neuen Teilnehmern tauchen Themen
immer wieder neu auf oder werden mehrfach diskutiert. Das kostet viel Kraft und ist ineffektiv. Das Rad muss nicht
immer neu erfunden werden! Am Schlimmsten finde ich, wenn Entscheidungen getroffen und diese dann entweder
wieder verworfen bzw. deren Umsetzung nicht weiter verfolgt werden. Viel Engagement und Energie gehen dadurch verloren. Dies stört die Schulentwicklung und demotiviert gerade diejenigen, die sich besonders engagieren.
Liebe Ilona,
vielen herzlichen Dank für das Interview und noch viel Glück bei Deinen verbleibenden Aufgaben. Wir freuen uns
sehr, dass Du dadurch ein aktives Mitglied der Schulgemeinschaft bleiben wirst.
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Eindrücke vom
Tag der offenen
Tür am 24.11.18,
u.a. von der ersten "Schulfeier" in
diesem Schuljahr
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Foto Kl.12 & Laternenbilder vom Martiniumzug • 38

Klasse 12

Die Namen wurden aus Gründen des Datenschutzes aus der Web-Version entfernt.

Laternenbilder vom Martiniumzug
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Ankündigung 		
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Der CIRCO PONTE DAS ESTRELAS

(Circus Sternenbrücke) erneut auf Deutschlandtournee…
Kinder und Jugendliche eines sozialen Projektes aus São Paulo laden ein!
Santiago und Felicia sitzen auf der Bühne und schauen Fotos an…“Weißt Du Felicia, diese Reise war einfach unglaublich! Ich habe gelernt, dass wir teilen müssen, denn jedes Volk ist nur ein kleiner Teil der Welt… erst wenn alle
zusammen kommen ist die ganze Welt eine! Und ich habe etwas über mich und mein Land entdeckt…das muss
ich Dir unbedingt erzählen!“ …
Der Vorhang öffnet sich. Kinder in bunten Kostümen stürmen auf die Bühne, jonglieren mit Keulen, bunten Bällen, Ringen und drehen Kreise mit
ihren Einrädern…
Das Publikum ist begeistert. Ob es der Glanz der strahlenden Augen der
Kinder auf der Bühne ist, der sich wie unbemerkt auf das Publikum überträgt oder die unsichtbare Anstrengung und leise Verwandlung, wenn
Kinder, die weder schreiben oder lesen konnten, anstatt bettelnd am Wochenmarkt zu stehen, plötzlich auf einer Bühne vor hunderten von Zuschauern zu Circusartisten werden…
Normalerweise führen unsere Kinder da auf, wo sie selber herkommen
und wo auch ihre Familien wohnen, in den Elendsvierteln und Straßen
des südlichen Randgebietes São Paulos. Dort sind sie im Alltag ihren
chaotischen Familien ohne Struktur, Missbrauch, Kinderprostitution, Drogenhandel und der allgemeinen Kriminalität im unmittelbaren Umfeld ausgesetzt.
Im CIRCUS treffen wir uns jeden Tag vor oder nach der Schule, üben
circensische Disziplinen, arbeiten mit Kunst, Theater, Musik, Handarbeit
und Handwerk, Nachhilfe und Unterricht in Epochen. Zweimal im Jahr
geht es auf Tournee, wo wir ein ausgearbeitetes Theater- und Circusstück
in öffentlichen und privaten Schulen, NGO´s, Theatern und auf pädagogischen Kongressen in Brasilien aufführen.
Das Publikum applaudiert, denn das, was unsere Kinder machen, ist wirklich gut… Eltern, Schulkameraden, aber auch Eliteschüler aus Privatschulen und Lehrer, die die Realität der Favelas nur aus den Spätnachrichten
kennen, staunen – die Schulversager, Stotterer, arme Kinder aus der untersten Sozialklasse, die für gewöhnlich gemobbt werden, die traurigen
Favelakinder haben sich in Sterne verwandelt! Die Circusarbeit ist für unsere Kinder, aber auch für unser Publikum pädagogisch wertvoll und wirkt
therapeutisch.
Das ist die Brücke, die wir täglich zu schlagen versuchen… Das ist unsere Sozialarbeit für 20 Kinder und Jugendliche, der Circus Sternenbrücke
(Ponte das Estrelas)!
Wir haben bereits 2016 eine Tournee nach Deutschland gewagt und die
Erfahrung war schlichtweg umwerfend. Wir haben gelernt, dass nur die
Begegnung selbst alle Beteiligten stärkt, Vorurteile abbaut, Mut macht,
Wege öffnet und Friedensmomente schafft.
Helft uns doch die Brücke noch einmal bis über den Ozean zu spannen! Kommt uns besuchen in einer der Aufführungen von „SANTIAGOS
WELT“, eine Geschichte mit Theater, Circusnummern, bunten Bildern, wilden Tieren und Klängen aus der ganzen Welt ….! Die Vorstellung dauert
1,5 Stunden und ist für Groß und Klein von 5 bis 99 Jahren geeignet.
Wir wollen mit Euch teilen, was wir haben… damit die Welt eine Ganze
werden kann!

Bem Vindos – Herzlich Willkommen!

Am Freitag,
den 25. Janu
ar
2019 um 19 U
hr wird der
CIRCUS STER
NENBRÜCKE
auch bei uns
an der FWS
Schopfheim
zu Gast sein.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MV)

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

VORSTAND

Setzt sich zusammen aus mind. je 2 VertreterInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegiums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Geschäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens,
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vorlage des Jahresberichts, Rechnungslegung des
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung,
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen,
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium
und ELSK.
Torsten Blank 07762-809902
Freya Ingenfeld 07625/9281958
Godefroy Kozlik 07623-9656646
Iris Kühner 07622–666 849 10
Reinhard Sroka 07623-3074371
Michael Walkenhorst 07622-5325

Alltagsgeschäft Schule allgemein

Aufgaben: Ansprechpartner für Anfragen und
Schulprozesse
für das Kollegium:
Thomas Wehkamp 07622-6848014
für die Geschäftsführung:
Brigitte Schaubhut 07622-666849-12

Frühere Schulführungskonferenz

Wer macht was an der Schule
KONFERENZEN

BAUpflegekommission

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

(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
elsk@waldorfschuleschopfheim.de
Aufgaben: Pflege und Instandhaltung des
Schulgebäudes:
Verena Erdem 666849-14

Bazarkreis

SMV-VERBINDUNGSLEHRER

Aufgaben: Vorbereitung/Organisation
des Martinibazars
Daria Hofmann
Herr Muesebeck
bazarkreis-fwss@gmx.de
Pressearbeit Carine Walther
carine.walter@web.de

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

Konfliktstelle

HAUSMEISTEREI

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

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

PRESSEKONTAKT

Homepage

SCHÜLERBIBLIOTHEK

Gestaltungskreis Schulgelände
Ruth Haustetter-Reinke (07622-61231)

SCHÜLERMITVERWALTUNG
(SMV)
Schülersprecher:
Manuel Donkel, Salome Eßberger,
Runa Mickel
smv@waldorfschuleschopfheim.de

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

Harry Müller 0173-8976295

Allgemeine Konferenzen
Volker Altmann 07622-6976255
Natalie von Homeyer 07622-6726350
Unter-/Mittelstufenkonferenz:
Petra de Vet 07622–669573
Oberstufenkonferenz:
Brendan Mc Gowran (07622) 2704

Aufgabe: Beitragsgespräche
Torsten Blank 07762-809902
Iris Kühner 07622–666 849 10
Ilona Gerdes 07762-1712

BEITRAGSGREMIUM

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

Schulzeitung „PRISMA“
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ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS

(SFK)wurde ersetzt durch das PLENUM, setzt
sich zusammen aus LehrerInnen, die mindestens 1 Jahr an der Schule sind.
Ricarda Beilharz 0173-6657408
Petra de Vet 07622–669573
Tanja Hübschmann 07622-6843277

		

Peter Elsen peterelsen@posteo.de
Dorothea Wendelborn,
Nicole Waldmann,
Barbara Keil,
Ute Schöne
und Schülerinnen der 8. Klasse

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf
unserer Homepage einsehbar:

www.waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionschluss Prisma 97: 08.03.2019
Die nächste Ausgabe erscheint am 08.04.2019

Gotthard Jost
g.jost@waldorfschuleschopfheim.de

Verl. GRUNDSCHULE (Kernzeitbetreuung)

Heike Hobrack
Stefanie Rombach
kernzeit@waldorfschuleschopfheim.de

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
i.krueger@waldorfschuleschopfheim.de

GESAMTELTERNBEIRAT
Schopfheim
offen

LANDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen

Elias Berning 07622-697557
Rachida Saadaoui 07622//6845649

BUNDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen

Dimitri Bernhard Tel. 07762-5233568

DELEGIERTENTAGUNGEN
BUND/LAG
Anna De Caprio
Victor Aguila 0157 - 59677376
Iris Kühner 07622-666849-10
Johanna Altmann 07622-6976255

Stand November 2018
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

