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Karfreitagmorgen
Heute will ein alter Mensch
wiederum zu Grabe sterben,
und der neue soll von ihm
nichts als nur den Willen erben,
nach dem endlichen Gelingen
immer tiefer hinzudringen.
Hilf zu solchem Ziel auch Du
mit dem eignen Stirb und Werde!
Lass uns einig unsre Erde
läutern, edlerm Stoffe zu!
Lass uns, liebes Lebensmein,
einer Sehnsucht Flügel sein!
Christian Morgenstern (1871-1914)
www.lyrik-lesezeichen.de/gedichte/morgenstern.php
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Wieder ist die Zeit schnell voran geschritten. Trotz vieler Absagen zugesagter Artikel ist es eine reichhaltige
97. Ausgabe geworden. Wenn die
Nr. 100 im nächsten Schuljahr eine
Festausgabe werden soll, bräuchten
wir dringend Unterstützung!!!
Wussten Sie eigentlich...., dass
das Osterfest, das höchste Fest im
Kirchenjahr, diesmal um einen Monat "zu spät" kommt? Glück gehabt
- dadurch ist die Osterausgabe doch
noch pünktlich fertig geworden. Aber
auch wir waren überrascht und ein
interessanter Artikel in der "Thüringer Allgemeine" hat uns eines Besseren belehrt. Normalerweise ist der
erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling der Ostersonntag.
Doch im diesjährigen Kalender fällt
Ostern nicht auf Sonntag, den 24.
März sondern erst vier Wochen später, auf den 21. April. In diesem Jahr
kommt es also zu einer sogenannten Osterparadoxie, d.h. Frühlingsvollmond und eigentliche Rechnung
widersprechen sich. Letztmals kam
es 1962 zu einer Osterparadoxie,
die nächste wird - sofern am Datum nichts geändert wird - im Jahr
2038 sein. Den genauen Artikel von
Hans-Ulrich Keller können Sie googlen unter "Thüringer Allgemeine Osterparadoxie".
Weitere spannende Artikel finden
Sie in diesem Heft und speziell
möchten wir noch auf die "Waldorf
100" Aktivitäten hinweisen, über die
wir in diesem Heft berichten. Staffellauf und eine Vernissage finden Sie
auf den folgenden Seiten im Heft.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen
und ein schönes und friedvolles
Osterfest.

Seite 3
Impressum, Editorial, Inhalt
Seiten 4-6
Rückblick: Paradeisspiel,
Oberuferer Christgeburtsspiel,
Dreikönigsfeier
Seite 7
Workshop im Zirkus
Seiten 8-9
Schulfeier
Seite 10
Jahresarbeiten Kl. 12
Seite 11
Fastnachtsfeier & Wettbewerb
Seite 12
Völkerballturnier
Seite 13
Musikförderung
Seiten 14-15
EU - Besuch J. Frey
Seiten 16-17
Diverses
Seiten 18-19
Beleuchter an der Schule
Seiten 19-21 & 38
Klassenphotos
Seiten 22-23
Wir stellen vor & Inserate
Seiten 24-25
Aus der Anfangstagung 18/19
Seite 26
Bücherschachtel
Seite 27
Waldorf 100: Kartentausch
Seiten 28-29
Waldorf 100: Staffellauf
Seiten 30-33
Waldorf 100: Kunstausstellung
Seiten 34-35
ELSK
Seiten 36-37
Zur G5-Debatte
Seite 38
Nochmal Klassenphotos
Seite 39
Medienpädagogik

Peter Elsen
für das Lehrerkollegium
E-mail: prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Peter Elsen
Korrektur
Andreas Hobrack
Verteiler
Photos:
Harry Müller (offizieller Prismafotograf),
Andreas Hobrack sowie die Autoren der Berichte
Herausgeber:
Freie Waldorfschule Schopfheim
Schlierbachstr. 23, 79650 Schopfheim
Tel. 07622 - 666849 - 0, Fax 07622 - 66 68 49 33
E-mail: info@waldorfschuleschopfheim.de
Internet: www.waldorfschuleschopfheim.de
-10 Frau Kühner
-12 Frau Schaubhut
-13 Hausmeister
-14 Frau Erdem
-15 Lehrerzimmer – Besprechungsraum
-16 Lehrerzimmer
-17 Gartenbau
-18 Arzt
-19 Küche
-20 Frau Rogge
-22 Anrufbeantworter
Quellennachweis Grafiken

© created by freepik, rawpixel.de
© created by Clipart
Einige der Vektorgrafiken in diesem Heft wurden vom
Freeware Anbieter www.freepik.com und www.clipart.
com übernommen.

Wettbewerb
NATÜRLICH GIBT ES AUCH
IN DIESER AUSGABE
EINEN WETTBEWERB.
IHR FINDET IHN AUF SEITE
11. VIEL ERFOLG!

Herzlichst,
die Prisma Redaktion
prisma@waldorfschuleschopfheim.de
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PARADEISSPIEL
Danke, dass sich wieder einmal Schülerinnen & Schüler, dieses Mal aus den
Klassen 9 & 10, gefunden haben, die das Urbild des Paradeisspieles vor unsere
Seelen gezaubert haben!
Besonders war dieses Mal auch, dass sich von Anfang an zwei Schüler liebevoll um musikalische Akzente kümmerten. Nachfolgend ein paar Textperlen zur
Erinnerung, die in meinen Augen immer wieder einer vertieften Beschäftigung
würdig sind, die in den Seelen der Cumpanei geklungen haben, in unserem
schönen Festsaal und in der aufmerksamen Zuschauerschaft.		
P.Elsen

BAUMSINGER: Grüaß'n ma God Voda im hechsten thron;
Und grüaß'n ma a sei einiga Son;
Grüaß'n ma a dazua den haligen Geist,
Der unsern söln dö wahren wege weist;
ICH: O Herr, es is aufs allerbest,
Was schuf dei gettli majestät.
Mi schuf a dei göttlicher råt,
Daß i erkenn mei hechstes guat,
Und waß aus meines herzens muat,
Nå dein gettlichen wülln z'lebn –
Denn du hast mi erschåffa ebn
Auf erdn nach dein bildnuß zier.
SEELE: Och weh,
Sull i des ölend bauen! –
Mueß es denn sein, so well mers wågen,
Uns God dem ollmächtigen befohlen haben
Und folgen gänzli seiner ler.
SCHWARZENGEL: Herr Richter, i schrei rach und zeter
Über Adam und Eva, die zween Übeltäter.
Weil s' hoben dei gebot gebrocha,
I waß, es bleibt nit ungerocha.
GOTTESWESEN: Siach hier, wie is Adam worden so reich:
Einem Gode is er worden gleich.
Er waß das bes und a das guat,
Da er sei händ auf hebn tuat
Und lebet danach ewiglich.
ENGEL: Bis aus gnad der barmherzige God
Seinen eingeborn Son hat in die wölt
Gesandt als lösegöld...
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Das Oberuferer Christgeburtsspiel
gespielt von der 7. Klasse

Ir lieben meine Singer habt mich wohl vernomen,
daß wir den Stern haben angesungen.
Grüeßen wir unsern Maistersinger gut
Und grüeßen den Maistersinger sein Hut.
Man sagt, „das Oberuferer Christgeburtsspiel aus dem Dorfe Oberufer bei Preßburg gehört zu
den wertvollsten seiner Gattung. Kraft, Fülle und Einfalt der Sprache, echtes und unmittelbares
Empfinden zeichnen es aus.“ Bisher kannte ich als „erfahrener Waldi“ das Stück nur gespielt
von Erwachsenen. Mal ausschließlich von Lehrern. Mal kombiniert mit einigen Eltern. Oder auch
schon mal gespielt von einer sehr talentierten 12. Klasse. Aber noch nie habe ich es gesehen, wie
es von einer siebten Klasse aufgeführt wird.
Was die Klasse von Frau Jankowski-Meier am 20.12.2018 im großen Saal geleistet hat, war
schlichtweg großartig und begeisternd. Ja, ich habe die Elternbrille auf, aber davon mal abgesehen, war es auch richtig gut. Es wurde leidenschaftlich geschauspielert und es war eine Freude,
zuzuschauen. Die Klasse konnte das Stück tragen und hat es kurzweilig und fröhlich inszeniert.
Man konnte die Spielfreude förmlich greifen und wurde als Zuschauer in die Geschichte hineingesogen.
Die Kinder haben das, in seiner Urform sehr schwere und teilweise auch deftige Theaterstück
altersgemäß und sehr würde- und respektvoll inszeniert und dabei erstaunlich souverän und fantasievoll gespielt. Ein schönes Bühnenbild und eine stimmige Lichtgestaltung taten ihr Übriges.
Schön waren die allesamt gelungenen Gesangseinlagen der gesamten Klasse, die uns Zuschauer
immer wieder animiert haben, in die Weihnachtslieder mit einzustimmen. Herausgreifen möchte
ich trotzdem die 5 Hirten. Sie haben ausgesprochen sauber und tight gesungen. Das muss man
in dem Alter auf großer Bühne erstmal so hinbekommen.
Und was der gesamten Klasse besonders gut gelungen ist: es war sehr, sehr festlich.
Nicht, dass das den Erwachsenen in der Vergangenheit nicht auch gelungen ist und mir nicht
auch gefallen gefallen hätte... aber diesmal war es wirklich neu und frisch und eine schöne Bescherung für uns Zuschauer. Das Tollste aber ist, dass die Aufführung gerade rechtzeig kam, um
mich in meinem hektischen Jahresendspurt doch noch weihnachtlich eingestimmt zu haben. Das
war für mich das größte Weihnachtsgeschenk.
Vielen Dank dafür.

P.S. …und ich habe zum ersten Mal den Text verstanden, weil die Kinder auf die Oberuferer Mundart
verzichtet haben…;-)
Björn Kersten / Vater von Friedrich / 7. Klasse
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Die Dreikönigsfeier der 2. Klasse
Die 2.Klasse durchlebte intensiv die Dreikönigszeit. Wir hörten Geschichten von den 3 Königen und sangen auch
Lieder. Nach und nach wurde daraus ein kleines, musikalisches Dreikönigsspiel, das wir den Eltern, Großeltern
und Geschwistern vorführen wollten.
Am 8. Februar war es dann soweit und wir hatten unsere Aufführung. Anschließend gab es dann noch für die Zweitklässler das obligatorische Dreikönigskuchen zu essen; zwei "Könige" vom letzten Jahr wurden auch diesmal
Könige. Mal sehen, wer es nächstes Jahr wird...
Susanne Sauter

"Oben am Himmel steht hell der Stern, wird uns den Weg
wohl weisen. Wir drei Könige kommen von fern, wollen das
Kindelein preisen....."

"Seht der Stern bleibt stille stehn, wo
das Wunder ist geschehn, wo der König
ist geboren, lasst uns nun zu ihm gehn.
Oh du Stern der Weisen gibst
uns kund, was geschieht zu
dieser Stund'......"
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Workshop im Zirkus Sternenbrücke
Heute war ich mit der vierten Klasse im Zirkus-Workshop mit dem Zirkus Sternenbrücke.
Der Zirkus Sternenbrücke ist ein Zirkus, ohne den Kinder in Brasilien auf der Straße
leben müssten. Sie lernen dort Zirkuskunststücke und gehen zur Schule.
Als erstes haben wir eine Übung mit den Füßen gemacht zum Aufwärmen. Dann sind
wir erst alleine und dann in Gruppen Seil gesprungen. Danach sind wir in vier Gruppen
aufgeteilt worden, meine Gruppe ist als erstes Einrad gefahren. Das war sehr schwer!

Als zweites haben wir Diabolo geübt und gelernt, wie man man die Rolle hochwirft und
wieder fängt.
Dann mussten wir auf einem Brett balancieren, das auf eine Rolle gelegt wurde. Es war
anstrengend, aber es war auch schön, dass man lernen konnte, wie man das Gleichgewicht halten kann.
Als nächstes haben wir Jonglieren geübt, aber ich und die meisten aus meiner Gruppe
konnten es nur mit zwei Bällen.
Leider verging die Zeit sehr schnell und der Workshop war viel zu schnell zu Ende! Ich
würde mich freuen, wenn der Zirkus noch einmal an die Schule kommen würde!
Bela Berning, 4. Klasse
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Eine kleine, feine Schulfeier zum Jahresauftakt

Dass Thomas Wehkamp fahrradbegeistert ist, ist hinlänglich bekannt. Aber dass er sogar zur Schulfeier
„direkt“ auf die Bühne radelt, war dann doch ein
Schmunzeln entlockender Auftakt der ersten Schulfeier
des Jahres. Eines großen Jahres: 2019 – Waldorf 100
steht vor der Tür. Zur Übergabe des bundesweiten Staffelstabes waren Schüler der Waldorfschule Schopfheim
den Müllheimern entgegen geradelt, allen voran
Thomas Wehkamp. Im Foyer der Schule zeugen eine Vielzahl kreativ gestalteter Postkarten von der Reichweite des
anstehenden Jubiläumsjahres.
Die erste Schulfeier des Jahres fiel dann eher klein, aber
dafür fein aus. Weniger Klassen als sonst üblich hatten
einen Beitrag vorbereitet. Das mag unter anderem daran
liegen, dass wenig später die 11. Klasse ihre EurythmieSoli aufführte. Das, was auf der Bühne geboten wurde,
war wieder herzerwärmend und herrlich kreativ.
Bei solchen Gelegenheiten sitze ich immer als Mutter
mit feuchten Augen im Publikum und freue mich so unendlich,
dass meine Kinder auf eine solche Schule gehen können, sich
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so entfalten dürfen und in einer solch großen Gemeinschaft mit all ihren Ecken und Kanten aufgehoben sind.
Ein Novum war der Beitrag der 2. Klasse. Wann gab
es jemals Handarbeit auf der Schulfeier?!!! Und so war
es Daria Hofmann und Nicole Plietzsch eine sichtliche
Freude, ihre Arbeit mal in diesem Rahmen vorzustellen.
Der Impuls dabei ging von den Schülern aus, kam erst
kurz entschlossen eine Woche vorher. Nicht zuletzt dem
Können von Herrn Stephanenko am Piano ist es zu verdanken, dass der Hummeltanz zum Schnüreflechten so
kurzfristig mit so herrlichem Erfolg auf die Bühne kam.
Alles Tun hat seinen Rhythmus, seine Zeit und mündet
am Ende immer in ein sinnvolles Ergebnis – in diesem
Fall ein schlichtes, aber selbstgemachtes Springseil.
Der Festsaal war anlässlich der Feier gut gefüllt, bot sich
doch so die Möglichkeit, die Schule zu erleben. Auch die
ganz Kleinen waren direkt an der Bühne wachsam dabei,
was die Großen auf der Bühne zu keiner Zeit aus der
Ruhe brachte. Auch das ist Schulgemeinschaft.
Jede teilnehmende Klasse präsentierte in Wort, Ton,
Bewegung und jeder erdenklichen Form etwas aus dem
Unterricht. Thomas Wehkamp betonte bereits zu Beginn,
dass es nicht immer um das perfekte Ergebnis geht, sondern eher um den Weg und die Erfahrungen, die auf dem
Weg zu einem Ziel gemacht werden. Dabei lernt man
auch auszuhalten, wenn es mal schräg wird, der Ton
knapp neben dem Wohlfühlhören liegt. Lernen ist nie fertig, Kreativität schier unerschöpflich. Dass das Erlernen
der Bruchrechnung in der 4. Klasse auch mit der dann
persönlichen Erfahrung des Geteiltseins in der Welt einher geht, ist Teil des Waldorfpädagogik-Verständnisses.
Auch eine Sternenkundeepoche kann man am hellichten
Tag auf die Bühne bringen: Rollladen runter, Bühnenlicht
aus, Schüler auf Position und Stirnlampen an. Je nach
Blickrichtung vom eigenen Sitzplatz aus, konnten die
Zuschauer die Sternbilder sogar richtig gut erkennen –
auch an einem trüben Samstagvormittag. In der Dunkelheit und einem Sternenabgesang klang diese Schulfeier
stimmungsvoll aus.
Annka Mickel
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... und von unserer Fastnachtsfe
ier

Wettbewerb
Diesmal ist es ein Bilderrätsel. Im Heft haben wir 7 Bildchen versteckt. Ihr erkennt sie am roten
Rahmen. Hier ein Beispiel:
Die Bildchen am besten auf ein Blatt Papier pausen (oder ausschneiden) und zu einem ganzen
Bild zusammensetzen. Das Motiv kennt Ihr sicher ;-)... Schreibt uns, was Ihr auf dem zusammengesetzten Bild erkennt und gerne auch dessen Namen.
Schickt uns eine Email mit dem Ergebnis, Eurem Namen und Klasse an:

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Einsendeschluss ist der 30. April 2019.
Wir verlosen wieder 3 Päckchen Gummibärchen.
Wir wünschen Euch viel Erfolg
Das sind die freudigen Rätselgewinner aus dem letzten
Prisma- Glückwunsch!!!
Die megaleckeren veganen Bio-Gummibärchen wurden
freundlicherweise wieder vom "Grünkern" gespendet.
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Völkerballturnier

VÖLKERBALL-TURNIER 2019
Zum sechsten Mal schon fand am Samstag, den 23. Februar an unserer Schule das Völkerball-Turnier statt, zu dem
alle Waldorfschulen der Region geladen waren.
Durch die Jahre zuvor schon in Schopfheim etabliert und wohl
in bester Erinnerung geblieben, meldeten sich dieses Mal 18
Mannschaften an, was den absoluten Rekord bisher bedeutete – eine größere Anzahl wäre wohl räumlich und zeitlich nicht
mehr „unter unser Turnhallen-Dach“ zu bringen.
Wie jedes Mal waren 6./7. und 8. Klassen zugelassen und diese strömten aus Lörrach, den drei Freiburger Schulen Wiehre,
St. Georgen und Rieselfeld, aus Müllheim und Emmendingen,
sowie sogar aus Rottweil und dem Elztal zu uns ins Wiesental.
Lange schon vor dem großen Tag hatten die Vorbereitungen
– hierbei geht ein besonderer Dank an Frau Freya Ingenfeld –
begonnen und genauso übten sich die teilnehmenden Schüler
eifrig in dem Mannschaftsspiel, in dem enormer Körpereinsatz,
flinkes Reagieren, gute Wurfsicherheit, faires sportliches Verhalten, als auch starker Teamgeist gefragt sind.
Betrat man als Besucher die Halle, so begegnete einem ein
buntes Gemenge an angenehm aufgeregten Schülern, Eltern
und Lehrern, mehrere Stände kulinarischer Art zur Stärkung
von Spielern und Zuschauern – herzlichen Dank für die Ausrichtung des Buffets durch die Eltern der sechsten Klasse von
Herrn Thomas Wehkamp – und es drangen einem die Anfeuerungsrufe von den Spielfeldern ans Ohr. Besonders erfolgreich
waren wohl jene Rufe, die ein „Auf gehts“ beinhalteten: die 7.
Klasse aus Müllheim (Auf geht’s Müllheim, kämpfen und siegen!) konnte den Pokal für den 1.Platz und die 8. Klasse aus
der Wiehre (Auf geht’s Wiehre, auf geht’s!) den Pokal des 2.
Platzes nach Hause tragen. Auf den 3.Platz schaffte es die
aus 7. und 8. Klasse gemischte Mannschaft vom Rieselfeld.
Herzlichen Glückwunsch!
Auch alle anderen 15 Mannschaften erhielten ein Urkunde für
ihre Plätze. Von den Mannschaften unserer Schule konnte es
am weitesten die achte Klasse auf den 7. Platz schaffen. Einen
schönen, bunten Volleyball vergab die Jury für das kreativste
Mannschaftstrikot, den die „ Blue Tornados“, die 6. Klasse aus
St.Georgen, ergatterten. Andere nannten sich: Rolling Steiners recycled, Firestones (7.Kl. Schopfheim), Crazy Lamas
(6.Kl. Schopfheim) sowie Unicorns, Fireball, Black Bull, Black
Flush, Black Panthers oder Bohrmaschins...
Als der anstrengende, aber sehr schöne Tag der Begegnung
mit anderen Waldorfschülern und -lehrern der Region zu Ende
war, waren sich alle einig, dass sich die Mühe und der Einsatz
auf jeden Fall gelohnt hatte. Ein besonderes Event, das im
wahrsten Sinne des Wortes noch lange nachhallte.
Tatjana Sykora
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Aus der Musikförderung: Ein Paar Hinweise, wie man junge
Kinder an die Musik und das Spielen eines Musikinstrumentes
heranführen könnte.
Zunächst einige Gedanken über den Sinn, ein Instrument zu erlernen:
Stellen Sie sich ein Leben ohne Musik vor, wie triste und farblos wäre es.
Mit Musik werden die höchsten und tiefsten Seelenregungen angesprochen. Und es gibt kaum etwas, was so
direkt und tiefgreifend auf unsere Seele wirkt wie Musik. Über das Erlernen eines Instrumentes erlernen Kinder
selbst diese „Sprache der Seele“. Ganz praktisch üben sie dabei ihr Gehör, differenzieren ihre Feinmotorik, ihre
Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit, üben sich darin, an etwas dranzubleiben, lernen, sich auszudrücken,
erleben Freude an selbst Geschaffenem, lernen auf sich und andere zu hören – auch im Sinne sozialer Fähigkeiten. Bei meinem Besuch an den Elternabenden der 1. und 2. Klasse kam die Frage auf, wie wir die Kinder erstens
zum Hören von Musik und zweitens auch für das Spielen eines Instrumentes interessieren könnten, gerade auch,
wenn zu Hause vielleicht niemand ein Instrument spielt.
In Ruhe Musik zu hören ist eine ganz wichtige Sache. In der Stadtbücherei gibt es für den allerersten Anfang CD’s
mit Geschichten über Komponisten und es werden darin kurze Ausschnitte aus Kompositionen vorgestellt. Wichtig
ist immer so etwas mit den Kindern zusammen zu hören, damit, wenn Fragen aufkommen, man mit ihnen darüber
reden kann. Es gibt sehr viele Kinderbücher über Musik und Instrumente, wo man die unterschiedlichen Instrumente mal anschauen kann und dann schon mal weiß, auf welche Art und Weise die Instrumente gespielt werden und
zu welcher Instrumentenfamilie sie zugeordnet werden können.
Viele Konzertveranstalter organisieren hin und wieder mal Konzerte für Kinder, wo entweder ein Werk, ein Komponist oder spezielle Instrumente im Vordergrund stehen. Mit den Kindern ins Konzert zu gehen, ist ein wahres Fest!
(z.B. im Burghof Lörrach, im Goetheanum, im Konzerthaus Freiburg oder im Basler Theater.)
Wenn es dann so weit ist, dass die Kinder meinen, sie würden selber auch gerne Musik machen, gibt es viele
Möglichkeiten mit dem Kind das richtige Instrument zu wählen. Wichtig ist, dass das Kind sein Instrument wählt!
In der Musikschule gibt es das“ Instrumenten Karussell“. Da wird die Möglichkeit geboten, selber Instrumente in die
Hand zu nehmen, mal drauf zu probieren und unter Umständen das, was einem besonders gefällt, mal mit nach
Hause zu nehmen. Hat man sich entschieden, kann man dort auch Unterricht bekommen. Eva Schindelin, Querflöten- und Klavierlehrerin hat auch eine Methode entwickelt, mit Kindern in 1 – 3 Stunden ihr „Lieblingsinstrument“
bzw. ihren „Lieblingsklang“ herauszufinden (also ob Blasinstrument, Streichinstrument, u.s.w.).
In Schopfheim gibt es viele private Instrumentallehrer. Einige unterrichten in der Waldorfschule, aber viele auch bei
sich zu Hause. Probestunden kann man immer vereinbaren, da Kind, Instrument und Lehrer zueinander passen
sollten. In diesem Jahr werden Instrumentallehrer sicher noch einmal einen Besuch in den Klassen machen und so
auch „live“ einige Musikinstrumente hören lassen.
Ceciel Strouken
Hier eine Liste von privaten Instrumentallehrern in Schopfheim:
Geige

Bernhard Pillwein 			
07622/61162
Thomas Schindelin 			
07622/8352
		Gabriele Haarmann			07621/580179		
		
Elfriede Hochweber 			
07621/53579
Cello
Johanna Löser				
01711027528
Ceciel Strouken 		
07622/688684
Querflöte
Lailah Roos 				
07622/ 9014593
Eva Schindelin 				
07622/8352
Beate Dürrschnabel 			
07622/8955
Klavier:
Magdalena Schneider-Gundlach
07632/8289935
Eva Schindelin 				
07622/8352
		Michael Donkel				07622/63132
		
Thomas Klein
07762/2163
Gitarre:
Thomas Schindelin 			
07622/8352
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Die EU – eine herausfordernde Thematik

Der Grünen-Abgeordnete Josha Frey zu Gast an der FWS Schopfheim

Wie bringt man wohl Schüler dazu, sich für
eine komplexe und staubtrockene Sache wie
das politische System der Europäischen
Union zu interessieren?
Diese Frage stellte ich mir im Rahmen meiner Jahresarbeit über Europa häufig, denn gerade das mangelnde
Interesse vieler Bürger an der Union stellt in meinen Augen eines der grundlegendsten Probleme dar. Das soll
jedoch nur bedingt ein Vorwurf an diese sein, denn wer hat schon Lust dazu, ein solch kompliziertes und höchst
verworrenes System begreifen zu lernen? Verständlicherweise die wenigsten und doch wurde es mir immer mehr
zum Anliegen, wenigstens meiner Klasse einen kleinen Input geben zu können, gerade auch im Hinblick auf die
anstehenden Europawahlen am 26. Mai 2019 (Wahltag in Deutschland).

Das Europäische Parlament ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Parlament mit einer spannenden
Geschichte. Im Jahre 1979 durfte es erstmals direkt von den Bürgern der EU-Mitgliedsländer gewählt
werden, hatte aber noch keine weitreichenden Kompetenzen inne. Im Laufe der Zeit machte es jedoch
eine positive Entwicklung durch und trotzdem kann man heute noch immer nicht von einem wirklichen
Parlament mit vollen legislativen Befugnissen sprechen. Dennoch ist es von hoher Wichtigkeit an den
Europawahlen teilzunehmen, denn sie sind nahezu unsere einzige Möglichkeit, direkten Einfluss in der
Europäischen Union auszuüben. Die kommende Wahl wird eine besonders wichtige Wahl werden, denn
in Zeiten von wachsendem Nationalismus und Populismus ist das Friedensprojekt Europa großen Gefahren ausgesetzt.
Im Rahmen des Tages der freien Schulen am 23. November 2018 gelang es dann glücklicherweise, den hiesigen
Abgeordneten und europapolitischen Sprecher der Landtagsfraktion von B90/Die Grünen, Herrn Josha Frey, für
einen Besuch an unserer Schule zu gewinnen.
Wir erhofften uns von Herrn Frey, vieles über die Europäische Union, die ja sein Fachgebiet darstellt, erfahren zu
können, um somit als Erstwähler für die Wahlen im Mai informiert zu sein.
Ich durfte im Rahmen meiner Jahresarbeit unsere zwölfte Klasse auf den Besuch von Herrn Frey in zwei Gemeinschaftskundestunden einstimmen und versuchte, ihnen das hochkomplexe System der EU näherzubringen und

Prisma 97

(Ostern 2019)

Josha Frey zu Gast an der FWS

		

• 15

gleichzeitig auf die offensichtlichen Mängel in Sachen Demokratie aufmerksam zu machen.
Dies stellte sich als nicht einfach heraus, denn auch mir wurde erneut deutlich, wie kompliziert und schwer verständlich dieses Thema ist und es somit fast ein Ding der Unmöglichkeit wäre, die EU meinen Klassenkameradinnen und –Kameraden in zwei Einzelstunden ein großes Stück näherzubringen. Nichtsdestotrotz wird wohl jeder
von uns ein Fünkchen Grundwissen in sich getragen haben, als Herr Frey an einem Freitagmorgen nach der großen Pause unser Klassenzimmer betrat.

Er erzählte und berichtete uns zunächst von seinem Leben als Landtagsabgeordneter und spezifisch von dem als
Europapolitiker. Es war durchaus interessant zu hören, wie er sich zum Beispiel durch ehrenamtliches Engagement über mehrere Jahre in die Politik hineinarbeitete und schließlich den Entschluss fasste, den Beruf des Politikers zu ergreifen und sich somit in eine neue und teilweise auch sehr eigene Welt zu begeben.
Nach dieser Einführung, der noch einmal ein kurzer Überblick über die einzelnen EU-Institutionen folgte, bekamen
wir Schüler die Möglichkeit, direkt mit Herrn Frey ins Gespräch zu treten. Wir durften ihm unsere eigenen Fragen
stellen, die wir uns teilweise schon im Vorhinein überlegt hatten und auch kleine Diskussionen waren ausdrücklich
erwünscht.
Überraschenderweise ging es dabei gar nicht mehr so sehr um die Europäische Union, sondern um andere spannende Themen, wie beispielsweise die Cannabis-Legalisierung. Herr Frey, der einst sogar in der Suchthilfe aktiv
war, sprach sich für eine solche Legalisierung aus und begründete diese Haltung u.a. mit dem Schutz vor gestrecktem und somit auch gefährlicherem Cannabis. Auf der anderen Seite warnte er jedoch auch vor den Folgen des
Drogenkonsums und verwies auf einen ausgearbeiteten Gesetzesentwurf der Grünen zu dieser Sache.
Schlussendlich tauchte doch noch die Frage auf, wie Herr Frey denn die Zukunft der Europäischen Union sähe und
er meinte, sie müsse sich zwar in größeren Bereichen weiterentwickeln, wäre jedoch ein unabdingbares Zukunftsmodell, da man in der heutigen Welt in größeren Verbünden agieren müsse, um Erfolg zu haben.
Der Besuch führte schlussendlich dazu, überhaupt mal einen etwas genaueren Einblick in das Leben eines Politikers zu gewinnen, während es tatsächlich eine größere Herausforderung darstellte, über aktuelle Frage zu Europa
und der EU in ein lebendiges Gespräch zu kommen. Damit bestätigte sich erneut, wie schwierig es ist, junge Menschen für Europa zu begeistern und wie sehr sich die EU für eine erfolgreiche Zukunft wandeln muss!
Vielen Dank Herr Frey, dass Sie sich für unsere Klasse Zeit genommen haben und viel Erfolg in Ihrer weiteren
politischen Arbeit!
Aaron Klein, Klasse 12

Prisma 97

(Ostern 2019)

Diverses 		

			

•16

Liebe Eltern,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir aufgrund der großen Nachfrage für die
kommende 1. Klasse nach ausführlicher Beratung in der Lehrerkonferenz beschlossen
haben , im nächsten Schuljahr zwei erste Klassen mit maximal je 24 Kindern einzurichten.
Für das Aufnahmegremium Jeanine Emmelin und Petra de Vet

Uns erreichte folgende Anfrage, der wir hiermit gerne nachkommen:
Liebe Prisma Redaktion,
vielleicht wissen Sie, dass es auch in Harduf / Israel eine Waldorfschule gibt und in der Menschen aller religiösen
(respektive der drei dort ansässigen) Religionen nutzbar und ein Zentrum der Begegnung sein soll und auch schon
ist, so provisorisch sie ist....

c
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Studium:
Ausbildung zum
Waldorflehrer.
h t t p s : / / w w w.
freie-hochschule-stuttgart.de/
studium/studiengaenge/klassen-und-fachlehrer-in/

c

Es wird alles nur soweit gebaut, wie Mittel vorhanden sind --- jetzt wäre die große Hoffnung ein Stück weiter
zu kommen, damit dort am Ort etwas als Gegengewicht für die sonstige Situation im Land wirksam werden kann.
Deswegen wollte ich fragen, ob man diesen flyer vielleicht ins nächste Prisma bringen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Elke Dietze, Pfarrerin der Christengemeinschaft
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Beleuchter an der Schule
ein Rückblick
Wenn es gut geht, fällt den Zuschauern nicht auf, dass die Aufführung beleuchtet
wird. Wenn wir das schaffen, war kein störendes Licht und keine Dunkelheit, die
das Publikum abgelenkt hat. Es ist am Besten, wir bekommen nur von den
Veranstaltern eine Rückmeldung.
Im Dezember 2016 übernahmen Lisa und ich die Beleuchtung. Bis dahin wusste ich selbst nicht, oder
jedenfalls war mir nicht bewusst, dass in fast jeder Veranstaltung Beleuchter dabei sind.
Jetzt, da ein neues Team übernommen hat, möchte ich einen kurzen Rückblick meiner zwei Jahre als
Beleuchterin schreiben.
Wir wurden von Katharina und Maila eingearbeitet. Sie zeigten uns, welche Lichter es auf der Bühne gibt
und wie man die Farben und Lichtpositionen einsetzen kann. Am Lichtpult gibt es sehr viele Schieberegler,
mit denen sich die verschiedenfarbigen Lichter einzeln steuern lassen. Für jede Szene braucht es eine
passende Farbmischung. Diese zu komponieren, kann einige Minuten dauern. Während einer Veranstaltung rumzuspielen, würde nicht gehen. Deshalb können wir alles, was wir eingestellt haben, auf einem
Regler speichern und die Helligkeit des gesamten Szenenlichtes mit nur einer Bewegung verringern oder
erhöhen.
An die erste Schulfeier erinnere ich mich noch: wir saßen zu viert am Pult unter der Empore. Als wir als
Beleuchter begonnen haben, fand ich es überwältigend, das Pult und die vielen Schieberegler vor mir zu
haben.
Zu Beginn traute ich mich kaum, ein Licht anzumachen. Ich hatte solche Angst, etwas falsch zu machen
oder etwas zu verstellen. Daher war für mich der schlimmste Moment, als einmal beim Einlass das Licht
ausging. Wir hatten erst vor wenigen Wochen übernommen. Wir hatten am Pult rumgespielt und versucht,
die Uhrzeit richtig zu stellen, als wir plötzlich auf einen Schalter kamen und der Saal dunkel wurde. Es
waren schon Leute im Saal und ich bin froh, dass nichts weiter passiert ist. Ich rannte zur Tür und schaltete
das Licht an, bis wir das Pult wieder benutzen konnten. Danach war es entspannter. Ich war mir sicherer,
weil ich wusste, dass das Schlimmste, was passieren konnte, unbeabsichtigte Finsternis war. Und das
hatten wir bereits gemeistert.
Wir erlebten mehrfach Szenen wie diese:
Es ist Schulfeier, 10 Uhr 02. Eine Lehrerin führt ihre Klasse in den großen Saal und kümmert sich um die
Plätze. Die Türen werden schon geschlossen, da kommt sie auf das Pult zu. Lisa und ich wechseln einen
kurzen Blick und grinsen uns an. "Wäre es möglich, dass wir ein buntes Licht bekommen, vielleicht blau
und rot, passend zu unserer Vorstellung? Also auf jeden Fall irgendwas Buntes." Ja, wir würden es versuchen. Ob sie nicht nächstes Mal ein bisschen früher Bescheid geben könne.
Die für mich langweiligste Veranstaltung war ein Konzert. Es gab wahnsinnig viele Zugaben, 6 oder 7,
wenn ich mich richtig erinnere. Ohne Lisa hätte ich diesen Tag kaum überstanden. Zum Glück waren wir
zu zweit, so malten wir dabei Galgenmännchen, verzierten die Decke über dem Pult mit Zeichnungen und
Texten und spielten Tic Tac Toe.
Überhaupt bin ich total froh, denn ich hatte die beste Team-Partnerin, die ich mir vorstellen konnte.
Das anspruchsvollste Projekt war die Tanzaufführung der Homolkas im letzten Jahr. Die Lichtwechsel
sollten auf die Sekunde genau erfolgen. Ich habe dabei viel gelernt und es hat Spaß gemacht, mal wirklich
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gebraucht zu werden. Bei den Schulfeiern hingegen verwenden wir oft nur ein Standardlicht pro Auftritt, da
muss man nicht so aufpassen. Als Lisa die Schule verließ, wollte ich auch aufhören. Es war mit ihr perfekt,
ich wollte es nicht noch mal anders. Wir hatten schon Nachfolger gefunden, aber sie hatten noch nicht fest
zugesagt und wollten dann doch nicht mehr. Da erklärte ich mich bereit, weiter zu machen. Zusammen mit
zwei Freundinnen von mir, Sofia und Hannah, wollten wir ein Dreier-Team bilden.
Ich führte sie ein und war am Anfang sehr unzufrieden mit ihnen. Ich erwartete von den beiden, dass sie
alles genau so machen sollten, wie ich es machte. Ich dachte, sie könnten es nie alleine machen. Dabei
haben sie nichts falsch gemacht, sondern bloß anders als ich.
Ich bin wahnsinnig froh, dass mich jemand auf den Gedanken brachte, dass sie erst selbstständig werden
könnten, wenn ich sie ließe. Da wurde mir klar, dass das richtig war. Ich entschied mich, doch auszusteigen. Sobald ich diesen Entschluss gefasst hatte, sah ich alles, was sie machten, wie mit anderen Augen.
			

Jetzt sind sie selbstständig und ich weiß, dass sie ihren
Job gut machen werden. Hannah und Sofia,
ich wünsch euch von Herzen alles Gute!
Ich möchte mich bei der Schule bedanken, für das Vertrauen.
Nicht viele Schüler bekommen einen Schulschlüssel. :-)
Malwina Arncken, 10. Klasse
UND DIE SCHULGEMEINSCHAFT SAGT: MERCI !!!!!

Klasse 9

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

Klasse 3

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

Klasse 5

Klasse 6

Klasse 7
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Dr. Heidrun Kubiessa
Aufgewachsen bin ich in der frischen Brise an der Flensburger Förde, wo ich mit 6 Jahren ahnungslos von meinen älteren Brüdern
in einen kleinen „Optimisten“ (ein Kindersegelboot) gesteckt und
vom Ufer abgestoßen wurde. Den Unterschied zwischen Wenden
und Halsen nicht kennend, trudelte ich mit meiner Nussschale
in den Wellen, während sich der Kragen meiner Schwimmweste
hoffnungslose im Mastbaum verhakte, bis mich eine mittleidige
Seele an Land zog. Meinen Brüdern habe ich mittlerweile verziehen, aber das Wort „Optimist“ steht immer noch groß auf meinem
Segel. Unter diesen Vorzeichen ging ich nach meinem Grundstudium ein halbes Jahr nach 9/11 in die USA, genauer gesagt nach
Utah, dem konservativsten Staat im Land. Statt eines geplanten einjährigen Aufenthalts blieb ich sechzehn schöne und spannende Jahre. Am liebsten erkundete ich die Weiten und Höhen der Rocky Mountains, entweder auf
Skiern, dem Fahrrad oder mit Rucksack und Zelt zu Fuß. Dabei bleibt mir in besonderer Erinnerung die stillen und
besinnlichen Momente der Einsamkeit gegenüber der Weite dieser erhabenen Landschaft.
Dennoch ist auch die Sehnsucht nach Europa immer geblieben und ich bin dankbar, dass meine Familie mit viel
Optimismus diesen großen Umzug nach Deutschland gemacht hat und dass wir an der Schopfheimer Waldorfschule eine warmherzige Gemeinschaft gefunden haben, die uns das Ankommen sehr erleichtert hat. Ich freue
mich immer wieder aufs Neue auf die Begegnung mit den Schülern, um mit ihnen meine Begeisterung für die
englische Sprache und ihre unterschiedlichen Kulturen zu teilen. Die bildhafte und schöpferische Vermittlung einer
fremden Sprache und Kultur ist mir zur Passion geworden. Sie ist steter Anreiz, aus ihr fruchtbare Situationen des
Verstehens des Selbst, des Anderen und der Welt zu schaffen. Den zwischenmenschlichen Raum, der im Lernen
einer fremden Sprache und Kultur entsteht, verstehe ich als Chance, ein Vertrauen zur Welt und eine Weisheit zu
entwickeln, die aus der Liebe zum Anderen entsteht.

Neu

an

un

Edrine Matovu
Ich bin Edrine Matovu, komme aus Uganda und ich mache an der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr. Ich unterrichte Tanzen, Singen und Trommeln in unterschiedlichen Klassen.
Ich habe an der Makerere Universität Uganda studiert und habe einen Bachelor in
Sozialwissenschaften im Bereich Internationale Beziehungen (Relations) gemacht.
Ich freue mich über mein Jahr in Schopfheim als Tanzlehrer und bin gespannt mit
den Schülern und Lehrer*innen in der Schule zusammen zu arbeiten. Die Arbeit mit
den Schülern hilft mir mein Deutsch und meine pädagogischen Fähigkeiten zu verbessern. Ich bin sehr glücklich mein Wissen mit den jungen Leuten zu teilen.
Vielen Dank für die Möglichkeit an der Schule mein Freiwilliges Soziales Jahr zu
machen!
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Alicia Huber
Mein Name ist Alica Huber und ich mache dieses Jahr ein FSJ (freiwilliges,
soziales Jahr) an der freien Waldorfschule Schopfheim. Ich bin 18 Jahre
alt, komme aus Binzgen, einem kleinen Dorf oberhalb von Laufenburg, und
habe letztes Jahr mein Abitur am Hochrhein Gymnasium in Waldshut gemacht. Meine Lieblingsfächer waren dabei bildende Kunst, Deutsch, Musik,
Sport, Biologie und Geschichte, mein schwächstes Fach war seit der ersten
Klasse schon Mathe. Meine Freizeit verbringe ich hauptsächlich mit Lesen,
Malen, Joggen, Gitarre spielen oder in meinem Blumenbeet. Abgesehen
davon spiele ich im Sommer oft Tischtennis mit meinen Freunden und gehe
gerne Schwimmen, Wandern, Fahrradfahren und Bouldern. Am allerliebsten verbringe ich allerdings Zeit mit meiner Familie, meinem Kater und meinem Hund. Größtenteils gefällt es mir hier natürlich (ich denke, das sieht
man mir auch an :) ), aber ich werde wirklich ständig darauf angesprochen,
wie es mir gefällt, dass ich doch jetzt ganz sicher Waldorfpädagogik studieren will. Manchmal fielen auch schon ein bisschen merkwürdige Kommentare über Staatsschulen etc., sodass ich einfach das Gefühl habe, es steht
schon eine riesige Erwartungshaltung dazu im Raum und das schüchtert
mich ein bisschen ein....
Nach meinem Jahr hier möchte ich die Fächer bildende Kunst und Biologie
auf Lehramt studieren.

nserer

Schule

(Teil 2)

UND NOCH ETWAS IN EIGENER SACHE...
Wegen mehrfacher Anfragen bezüglich Werbeschaltung im Prisma
veröffentlichen wir hiermit gerne den derzeitigen Stand:
Eigentlich möchten wir unserem Prinzip folgen, das Prisma werbefrei zu halten.
Wir möchten aber auch regionale und ökologische Aktivitäten unterstützen können,
behalten aber letztendlich der Redaktion die Entscheidung über eine Anzeige vor.
Wir berechnen zurzeit für eine Anzeige folgende Kosten:
Ganze DIN A4 = EUR 160,00
Halbe DIN A4 Seite = EUR 80,00
Viertel DIN A4 Seite = EUR 40,00
Die Prismaredaktion
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Fortsetzung: Aus der Anfangstagung 18/19
In der Schulanfangstagung beschäftigten sich das Kollegium und Mitarbeiter mit den vergangenen Jahrzehnten der Schule. Michael Schubert, ehemaliger Mitbegründer, hatte einmal zum Gründungsimpuls einen längeren Artikel verfasst. Hier nun die Fortsetzung des
Textes aus Prisma 96. Wir schließen den Artikel im nächsten Heft ab.

III. Die Freie Waldorfschule Schopfheim
Durch den anhaltenden Zustrom externer Schüler stellten deren Eltern immer dringender die Frage,
ob das ursprüngliche Schulkonzept einer "Kleinklassen-Schule" auf der Schweigmatt beibehalten
werden solle oder ob es nicht sinnvoller sei, eine Waldorfschule in Schopfheim anzusiedeln.
Sie gründeten deshalb 1977 einen neuen Schulträger-Verein mit dem Namen “ Freie Waldorfschule
Schopfheim e.V.“ Bereits 1978 zogen die ersten Klassen mit ihren Lehrern von der Schweigmatt
nach Schopfheim in die "Ladenzeile im Oberfeld". Auf der Schweigmatt verblieben 32 Heimkinder, auf vier Heimgruppen verteilt.
Für die Betriebsgenehmigung der “Freie Michael-Schule“ unter der Trägerschaft der Michael-Gemeinschaft e.V. hatten die Ämter diverse Aus-und Umbauten gefordert, für die die Michael-Gemeinschaft e.V. mehr als 100.000 DM investiert hatte. Diese über Kredite finanzierten Belastungen
verblieben bei der Michael-Gemeinschaft, als der Schulverein "Freie Waldorfschule Schopfheim
e.V." die Schule nach Schopfheim verlagerte. Die ausschließlich für den Schulbetrieb getätigten
Baumaßnahmen wurden damit für die Nutzung durch die Michael-Gemeinschaft wertlos.
Die Michael-Gemeinschaft konnte diesen finanziellen Aderlasses nur mit Mühe verkraften, existierte aber über mehrere Jahre in ständiger Konkursbedrohung weiter. Der Kreditrahmen war ausgeschöpft. Jahrelang konnten nur die nötigsten Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Die größte Existenz-Bedrohung aber war der Verlust der als „Schule am Heim“ genehmigten “Freie
Michaelschule.“ Ab 1978 gab es keinen Unterricht mehr in Schweigmatt. Die Heimkinder wurden jetzt in Schopfheim und Eichen unterrichtet. Die Michael-Gemeinschaft hatte keinen Einfluss
mehr auf die Entwicklung der „Freien Waldorfschule Schopfheim“.
So erfreulich es ist, dass in Schopfheim eine neue Waldorfschule entstand, für die Michael-Gemeinschaft war die damit verbundene „Opferung“ der „Freie Michael Schule“ eine Katastrophe.
Die Heimkinder konnten zwar weiterhin in ihren Klassen bleiben, bei Neuaufnahmen jedoch bevorzugte die Waldorfschule bei Neuaufnahmen „externe“ Schüler. Die Klassenstärken wurden erhöht, im Schulkonzept wurden die handwerklich-künstlerischen Unterrichtselemente zu Gunsten
der „Lernfächer“ reduziert. In den ersten Jahren nach der Gründung nahm die „Freie Waldorfschule
Schopfheim“ zwar noch "neue" Heimkinder auf, doch wuchst die Problematik, als im Zuge des
Schul-Neubaus aus wirtschaftlichen Erwägungen die vornehmlich von Heimkindern besuchten
“Kleinklassen“ nacheinander abgeschafft wurden. Die "Erziehungsschwierigen" waren in Klassen
mit mehr als 30 Schülern überfordert und konnten nicht gedeihen. Gleichzeitig überforderten sie
aber auch ihre Mitschüler und Lehrer. Ihr Verhalten "störte" den ordnungsgemäßen Unterricht, der
inzwischen auf Schulabschlüsse – einschließlich des Abiturs – ausgerichtet wurde.
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Das ursprüngliche und für den Fortbestand der Kinderheime in Stockmatt und Schweigmatt existentielle Inklusions-Prinzip wurde aufgegeben, als die Waldorfschule nur noch „pflegeleichte“
Heim- Kinder aufnehmen wollte. Die Realität aber war, dass stationäre Heimunterbringungen nur
noch dann von den Jugendämtern angeordnet wurden, wenn alle ambulanten Maßnahmen erfolglos
geblieben waren.
Durch die Neugründung mit dem Ziel eine „richtige“ Waldorfschule zu werden, geschah es, dass
sich die “Freie Waldorfschule Schopfheim“ von dem heilpädagogischen Gründungsimpuls der Michael-Gemeinschaft und der “Freie Michael-Schule“ finanziell und pädagogisch völlig lossagte.
Ohne eine therapeutisch – heilpädagogisch geprägte Schule für die Heimkinder, wie es die Freie
Michael-Schule teilweise schon war, hätte das Kinderheim der Michael-Gemeinschaft schon nach
kurzer Zeit wegen Unterbelegung schließen müssen.

IV. Die Kaspar-Hauser-Schule
In den Jahren 1984/85 war es kaum noch möglich, für neu aufgenommene Heimkinder in der Schopfheimer Waldorfschule einen Schulplatz zu bekommen. Die Heimbelegung war so weit zurück gegangen, dass die Jahresbilanzen der Michael-Gemeinschaften über mehrere Jahre hohe Defizite
auswiesen und es nur noch eine Frage der Zeit war, wann der Konkurs angemeldet werden musste.
Diese aussichtslose Situation wurde von Heimmitarbeitern in einem Gesuch der Freie Waldorfschule Schopfheim geschildert und in der Lehrer-Konferenz von einer Delegation übergeben und
erläutert. Die Waldorfschule wurde gebeten, die rechtliche Trägerschaft über eine “Förderklasse“
für Heimkinder zu übernehmen, die wirtschaftlich von der Michael-Gemeinschaft getragen und von
einem Waldorf-Lehrer geführt werden sollte, der sich über zehn Jahre als Klassen – und Fachlehrer
seit der Gründung der Michael-Gemeinschaft und dem Aufbau der Schopfheimer Waldorfschule
bewährt hatte. Die Schopfheimer Waldorfschule kam dieser Bitte um “Patenschaft“ für eine derartige “Außenstelle“ nicht nach.
Einen letzten Ausweg für den Fortbestand der Michael-Gemeinschaft sahen die Heim- Mitarbeiter
darin, einen Waldorflehrer zu bitten, für die Heimkinder noch einmal eine Schule zu gründen und
ein Konzept zu erarbeiten, das, ausgehend von den jeweiligen Verhaltens-Auffälligkeiten, noch gezielter die therapeutische Aspekte der Waldorfpädagogik berücksichtigen sollte. Entscheidend für
die Zusage des Lehrers war die Opferbereitschaft der Heimerzieher: Durch ihre Gehaltsrückspenden wurde sein Lehrergehalt vom Zeitpunkt der “Genehmigung“ bis zur “Anerkennung“ der “Kaspar Hauser Schule“ bezahlt. Während die “Freie Waldorfschule“ von Lehrern gegründet wurde, war
die Voraussetzung für die Gründung der “Kaspar Hauser Schule“ die opferbereite und willensstarke
Initiative der Erzieher. Ostern 1985 nahm sie mit fünf Schülern im “Haus Lueginsland“ als eigenständige "Schule für Erziehungshilfe" den Betrieb auf.
Die Lehrer der Kaspar Hauser Schule entwickelten im Laufe der Zeit ein ungewöhnliches Konzept,
in dem unter therapeutischen Gesichtspunkten handwerkliche und künstlerische Arbeiten, Felsklettern, Holzhacken, Gartenarbeit, Tierpflege, Praktika im Kindergarten, Kanufahrten, Schauspiel,
Eurythmie und viele andere Aktivitäten halfen, die Verhaltenstörungen der Schülern abzubauen.
Es wurde u.a. spezielle Schultische und Sitzmöbel entwickelt, um vornehmlich hyperkinetischen
Kindern zu helfen.

abschließende Fortsetzung im nächsten Heft
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Die Bücherschachtel

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

Mein Lieblingsbuch:

Grundlagen des Nähens
Von: 		
Carolyn Denham/ Roderick Field
Verlag: 		
Verlag Freies Geistesleben
ISBN 		978-3-7725-2850-7

Ein wunderbares Handbuch für alle, die gerne schneidern. Handlich, übersichtlich, tolle Fotos,
klare Zeichnungen... es sollte eigentlich immer griffbereit sein.
Spinnt zum Beispiel die Nähmaschine? Nachschlagen.
Wie lese ich Schnittmuster? Nachschlagen.
Nahtzugaben trimmen? Nachschlagen.
Abnäher nähen? Nachschlagen.
Ärmel einsetzen? Nachschlagen.
Kragen? Hosen? Taschen? Knopflöcher? Nachschlagen.
Mit diesem Büchlein an der Seite kann jedes Nähprojekt gelingen.

Diese Rezension schrieb Nicole Plietzsch für die Schülerbibliothek,
dafür recht herzlichen Dank an dieser Stelle!
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Kartentausch
Die Idee des Kartentausches ist so einfach wie schön: Wenn jede Waldorfschule
auf der Welt jeder Waldorfschule auf der Welt nur eine einzige (echte!) Postkarte
schickt, kommen in jeder Waldorfschule 1.100 an, aus aller Welt! Auf einer großen
Pinnwand entsteht so in jeder Schule eine „Weltkarte“, die ihrem Namen Ehre und
das „Netzwerk Waldorf“ greifbar macht. Ein millionenfacher Waldorf-Gruß rund
um den Globus.
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Waldorf 100
							Staffellauf

Im Rahmen des Waldorf-100- Jubiläums findet ein Staffellauf statt, der auf drei verschiedene Routen durch Deutschland geht (von Norden nach Süden und vom Westen nach
Osten), bis im September 2019 die Staffel in Berlin für das große Fest ankommen soll. Alle
drei Routen haben in Flensburg im Juni 2018 angefangen. Im Februar sollte die Staffel
dann bei uns in der Schule ankommen.
Dazu haben wir uns in Südbaden mit den anderen Waldorfschulen von Offenburg bis Schopfheim getroffen und
eine Zeitplanung organisiert. Die Schulen haben sich miteinander vernetzt. So haben wir mit der Waldorfschule
aus Müllheim entschieden, dass wir eine Aktion zusammen machen, da die nächste Station ab Schopfheim noch
unbekannt war.
So entstand unsere Aktion und wir trafen am 24. Januar mit der Müllheimer Schule in Kandern zusammen. Beide
Schulen sollten gleich anfangen. So haben wir uns mit der 6. Klasse und mit Schülern aus der 7. und 9. auf den
Weg gemacht. Es war ein kalter, winterlicher Tag.
Die Route bestand aus zunächst 5 km Joggen von Schopfheim nach Maulburg und anschließend 20 km Fahrradfahren bis nach Kandern. Dort haben sich beide Schulen getroffen, um die Staffel zu übergeben. Von dort aus,
nach einer kleinen Pause und dem Essen von Brezeln, die netterweise die Müllheimer Schule mitgebracht hatte,
sind wir mit den Fahrrädern zurück in die Schule gefahren.
Schön finden wir, dass die Schüler trotz des Wetters und der Bedingungen bei so einer Aktion mitmachen wollten.
Sie haben eine Aktion zusammen bewältigt und diese wird in der Erinnerung von den Schülern bleiben.
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Es war so kalt, dass das Wasser in den Trinkflaschen am
Fahrrad eingefroren war. Und wir haben selten erlebt,
dass eine Pause so gerne verkürzt wurde: auf dem Blumenplatz in Kandern war es ebenfalls so kalt, dass wir
lieber wieder losfahren wollten, anstatt noch länger Pause zu machen.
Auf der Rückfahrt von Kandern, die bei einigen Mitfahrern
die letzten Kräfte brauchte, zeigte sich in einigen Szenen,
wie selbstverständlich unsere Schüler aufeinander Acht
geben: ein Junge der 6. Klasse hatte ein Rad, das er sich
ausgeliehen hatte und das nicht recht passte und etwas
schwergängig fuhr. Ohne eine Aufforderung tauschte ein
9. Klässler, der dies sah, sein E-Bike mit dem 6. Klässler
und so ging es plötzlich für alle viel leichter!
Es sind solche Erlebnisse, die mich freudig und stolz sein
lassen auf unsere Schüler.

Die Staffel geht im April weiter zur Dachsberger Schule, da werden sich bestimmt wieder engagierte Schüler finden, die sich auf den Weg machen werden.
Victor Aguila & Thomas Wehkamp
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Waldorf 100
Kunstausstellung von Schülerinnen und Schülern unserer Schule
in der Kulturfabrik Schopfheim
Zeichnungen, Bilder und Skulpturen

Lebendige Zukunft – Farbenwelten und Formenspiel
„….denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht.
Du musst dein Leben ändern.“
(R. M. Rilke)

c
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diesem Motto fand am Sonntag, den 17. März um 11.00 Uhr die
Vernissage einer Ausstellung in der
Kulturfabrik statt. Zu sehen waren
Zeichnungen, Bilder und Skulpturen
von Schülern und Schülerinnen aus allen Klassen der Freien Waldorfschule
Schopfheim.
Dirk Harscher, Bürgermeister von
Schopfheim, eröffnete nach einem
Geigenduo von Bernhard Pillwein und
Christian Rozgonyi die Ausstellung. In
seiner Ansprache wies er auf die pädagogische Bedeutung der Waldorfschulbewegung im Sinne einer ganzheitlichen dreigliedrigen Ausbildung
hin. Herr Mally wies auf die zentrale
Frage eines Zukunftsimpulses hin und
verknüpfte dies mit den in den künstlerischen Arbeiten zugrunde gelegten
Qualitäten. Maike Gräf sprach über
das fühlende Begreifen der Qualität des Sonnenhaften im plastischen
Gestalten. Schließlich äußerte sich
Donna Auten über ihre persönlichen
Erfahrungen als Waldorfschülerin im
Kunstbereich. Einen musikalischen
Akzent setzen Teresa Schindelin und
Felicitas Kiefer mit zwei wunderschön
gesungenen Duetten.
Wernfried Hübschmann schließlich rezitierte das Gedicht „Archaischer Apoll“
von R. M. Rilke in Bezug auf das Motto
der Ausstellung und ergänzte mit einem eigenen geschriebenen Gedicht.
Abgerundet wurde diese wunderbare
Vernissage mit einem faszinierend gespielten Duo von Beriot (Christian
Rozgonyi und Bernhard Pillwein).
Die Bandbreite der Ausstellung zeigte
eine ästhetische Kraft der Gestaltung,
welche auf die Besucher überraschend
und beglückend wirkte.

Landschaften in leuchtenden Farben,
venezianische Impressionen, Portäts
mit seelischer Tiefe in subtil gestalteten Nuancen, originell plastisch gestaltete Köpfe, figurative Schauplätze mit
fein ausgearbeiteter Gestik, sprechende Hände, Stiere in ihrer Kraft, ein unbändiges Pferd nach Delacroix, lebendige Skizzen von SchülerInnen aus
dem Unterricht, eine Bandbreite von
Weltansichten in fein ausgearbeitetem
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Linoldruck, surreale farbige Kopfdarstellungen der Oberstufe neben Farbkompositionen von SchülerInnen der Unterstufe, der Mensch an der Schwelle in subtil farbig bearbeiteten und zur Abstraktion neigenden malerischen
Kreationen, freie plastische dynamische Formen, aufrechte und einsam stehende Menschen, eine Kombination
von malerischer Evolution und der Entwicklung eines Embryos und schließlich der Kosmos der Farbe in kraftvoll
und sensibel gemalten Farbkompositionen. „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.“ Dieses
Zitat nach Paul Klee galt durchaus für diese Ausstellung. Sie zeigte, dass in den Kindern und Jugendlichen bei entsprechender Förderung kreative Kräfte entwickelt werden können, welche in ihrer Schöpferkraft Zukunftsimpulse
tragen.
Gedankt sei hier nochmals der Stadt für die Bereitstellung des Raumes der Kulturfabrik, Herrn Bürgermeister Dirk
Harscher für seine Unterstützung und nicht zuletzt Frau Susanne Häusser-Ühlin, die dieses Projekt, welches von
Maike Gräf und Helmut Mally verantwortet wurde, in überaus positiver Weise unterstütze.
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Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis
ein halbjähriger Selbstversuch der Erkenntnisfindung
(Vorsicht! Ironie nicht ausgeschlossen.)

Unsere Klasse hat seit gefühlt mehreren Jahren keinen steten Vertreter mehr im ELSK, geschweige denn einen stellvertretenden. Aber als Mutter der betreffenden Klasse und Novizin in Sachen
Schulgremienarbeit war es für mich ein Faszinosum, dass sich so beharrlich Schweigen beim
Elternabend einstellt, wenn es um die Wahl eines ELSK-Entsandten ging. Zumal wir sonst sehr
engagierte Eltern in der Klasse haben.
Also begann ich, mich umzuhören unter den schulerfahrenen Eltern, was eigentlich genau „da läuft im
ELSK“ und „warum das so schwierig ist, den zu besetzen“. Mehrfacher O-Ton: Eigentlich sollte das ein
Gremium zur besseren Verständigung zwischen Lehrern, Eltern und Schülern sein – „aber der hat kein
richtiges Mandat/ da wird nur geredet und es passiert nichts/ ich habe das soooo viele Jahre gemacht,
das hat gereicht . . . „ Vielleicht war es ja an der Zeit, sich bei demnächst drei Kindern auf der Schule
damit mal näher zu befassen.
Wie gerufen kam da die Einführungsveranstaltung zum ELSK. In eher kleiner Runde und erschreckender
Weise mit nur drei Neulingen, wurden die Ziele eines Eltern-Lehrer-Schüler-Kreises (ELSK) dargelegt.
Eine freie Schule ist immer nur so gut, wie die Erziehungsgemeinschaft der Lehrer und Eltern an dieser
Schule – ist wohl eines dieser Ziele. Diese Erziehungsgemeinschaft lebt in erster Linie in den Elternabenden der betreffenden Jahrgangsstufen. Wenn es darum geht, Schule als Gemeinschaft weiter zu
entwickeln, braucht es einen größeren Unterstützerkreis. Der einmal im Monat stattfindende ELSK ist so
eine Art Thinktank und Dach dieses Unterstützerkreises aus je zwei Elternvertretern pro Jahrgangsstufe,
zweier Kooperationslehrer und einer Schülervertretung, sowie einem Vorstandsvertreter.
Erste Überraschung meines Selbstversuches (in meiner beruflichen Nebensaison habe ich mich befristet auf November 2018 – März 2019 als ELSK-Vertreterin meiner Klasse gemeldet): Ich sah in den Sitzungen keinen Vertreter der Gruppe S. Da beginnt dann auch die Krux der Demokratie. Welcher Schüler
hat schon Lust, sich zwei Stunden im Monat abendlich mit einem Haufen Erwachsener hinzusetzen,
wenn es vielleicht nur ein spannendes Schülerthema gibt? Das wurde bei der Überarbeitung des ELSK
vor zwei Jahren erkannt. Seitdem gilt: wenn die Schüler ein Anliegen vorbringen wollen, sind sie jederzeit willkommen. Wenn es eine Abstimmung gibt, bei der Schüler unbedingt dabei sein sollten, werden
sie vom ELSK sofort informiert. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit der SMV angestrebt.
Zweite Überraschung: Die Eltern überwiegen deutlich, aber unsere Klasse ist nicht die einzige, die regelmäßig keinen Vertreter in den ELSK schickt . . .
Dritte Überraschung: Es ist eher die Seltenheit, dass mehrere Lehrer bei der ELSK-Sitzung dabei sind.
Steten Kontakt zum ELSK hält derzeit Herr Kozlik und das gleich in Personalunion als Vertreter des Vorstandes und der Lehrerschaft. Da zeigt sich eine weitere Hürde zur Schulgemeinschaft. Wenn es „immer
die üblichen Verdächtigen sind“, die in den Gremien mitarbeiten, ruht die Last auf zu wenigen Schultern.
Andererseits ist eine freie Schule eben frei und damit das Engagement in schul-tragenden Gremien
freiwillig. Es kann auch von einem Lehrer, mit welchem Deputat auch immer, nicht eingefordert werden.
So hat sich unlängst Frau Kübler-Schoening schweren Herzens aus dem ELSK als Lehrervertreterin
verabschiedet, um ein an anderer Stelle im Schulorganismus kurzfristig entstandenes Loch zu stopfen.
In meinen Gesprächen mit Eltern begegnete mir häufiger das Feedback: „Da passiert nix!“ -
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„Kommt auf die Erwartungshaltung an!“ rief da immer meine innere Stimme. Hinter dem ELSK stehen
verschiedene Einzelarbeitskreise, die sich bei dem Vorstellungsabend auch transparent gezeigt haben.
Klar- hier passiert viel mehr praktische Arbeit: Baukreis, Schulverschönerungskreis, Öffentlichkeitsarbeitskreis, Sozialkreis . . . die gesamte Liste ist auf der Schulhomepage mit Elternvertreter einsehbar.
Aber auch hier kam das Signal: Wir brauchen mehr Eltern, die sich einbringen! Auch hier das Phänomen
der „üblichen Verdächtigen“.
Der ELSK bringt die Ergebnisse dann auf die nächste Entscheidungsebene. Im ELSK kann dann eben
der Vorstand Wunschvorstellungen auch mal auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Das
heißt nicht, dass „nix passiert“, sondern dass es bis zur Vollendung eines Projektes einen langen Atem
braucht, um am Ende nicht nur viel Vorarbeit für die Schublade, sondern ein in der Schule tragbares
Ergebnis vorweisen zu können.
In den Sitzungen wurde immer wieder deutlich, dass wir trotz oder vielleicht auch teilweise wegen der
vielen Gremien noch Luft nach oben haben als Schulgemeinschaft, was interne Kommunikation angeht.
Stichwort lebenslanges Lernen . . .
Sehr persönliches Fazit dieses Selbstversuches:
1. In dieser Schule passiert viel mehr, als man beim reinen Elternabendbesuch erfährt und
diese Kräfte machen die Schule „rund“. Fragen Sie Ihren ELSK-Vertreter ☺
2. Es lohnt sich, die Kräfte, die derzeit in Gerüchte, Halbwissen oder Unzufriedenheit über
herrschende Zustände fließen, in konkrete Bahnen der Gremienarbeit zu lenken. Es ist eben
eine freie Schule. Ein Urteil, das sich hartnäckig hält, der ELSK bringt nichts (Erfahrung von
vor zehn Jahren). Unbeachtet dabei bleibt, dass auch ein ELSK lernfähig ist. In einem zweijährigen Prozess hat er sich klare Leitlinien des Handelns gegeben, die demnächst auf der
Homepage erscheinen, damit jeder weiß, worum es geht.
3. Es ist immer wieder überraschend, zeitweilig auch erschreckend, wie verschieden die Ansichten auf ein und dieselbe Sache sein können. Aber diese Diversität im sachlichen Diskurs
zu lösen, lohnt als Herausforderung allemal und kann den eigenen Horizont erweitern.
4. Wir sind als Schulgemeinschaft immer nur so gut, wie die Kräfte, die jeder Einzelne aufbringt, um sie gemeinsam zu tragen. Für jeden gibt es da ein Zeitmaß, ein Themenfeld, das
passen könnte. Auch in Zeiten der eigenen Berufstätigkeit beider Elternteile. Der schleichende Generationswechsel an einer Schule und die vielschichtigen Belastungen im Alltagsleben
machen das sicherlich nicht einfach, aber nicht unmöglich.
5. Wenn man im ELSK sitzt, ist man immer bestens über Hintergründe und Prozesse an der
Schule informiert.
Positive Multiplikatorenrollen erwünscht.

Viel Erfolg und Freude bei der Mitgestaltung folgender Aufgabe:
Bringen Sie in einem demokratischen Beteiligungsprozess in sachlicher Form die Interessen von 13 Jahrgangsstufen unter Berücksichtigung eines knappen Haushaltes, eines schwankenden Personalstocks,
schwindender Zeitressourcen und unvorhersehbarer Zwischenfälle (s. Martini-Brand) mit den gesetzlichen Rahmenvorgaben in Einklang.
Annka Mickel
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Aufruf zu
tatsächlich schützenden Grenzwerten für die Expositionen
gegenüber
elektromagnetischen Feldern (100 kHz bis 300 GHz)
Die Auffassung und Richtlinien der ICNIRP sind unwissenschaftlich. Sie schützen die Industrie
und nicht die öffentliche Gesundheit.
Um die Öffentlichkeit und die Umwelt vor den bekannten schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Felder
(EMF) zu schützen, rufen wir die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation sowie sämtliche Regierungen dazu auf, die ICNIRP-Richtlinien nicht zu übernehmen. Sie haben keine schützende Wirkung. Sie stellen vielmehr ein schwerwiegendes Risiko für die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt dar. Sie erlauben nämlich die
schädliche Exposition der Weltbevölkerung, einschließlich der Verwundbarsten, unter dem unwissenschaftlichen
Vorwand, dass sie „schützend“ seien.

Hintergrund

Die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) hat am 11.07.2018 einen
Entwurf zu Richtlinien herausgegeben, die der Begrenzung der Exposition gegenüber elektrischen, magnetischen
und elektromagnetischen Feldern (100 kHz bis 300 GHz) dienen sollen.(1) Diese Richtlinien sind unwissenschaftlich und veraltet. Sie stellen keine objektive Auswertung der verfügbaren Forschung zu Auswirkungen dieser Art
von Strahlung dar. Sie ignorieren den Großteil der Forschungsergebnisse. Diese zeigen deutlich und überzeugend
schädliche Wirkungen bei Intensitäten weit unterhalb der ICNIRP-Richtlinien auf.(2)
Die Richtlinien sind unzureichend, um Menschen und die Umwelt zu schützen.
ICNIRP-Richtlinien schützen nur vor akuten thermischen Wirkungen infolge einer sehr kurzfristigen und
intensiven Exposition. Die Richtlinien schützen nicht vor schädlichen Wirkungen durch eine langfristige
Exposition gegenüber niedrigen Intensitäten. Dazu gehören Krebs, Schädigung der Fortpflanzung sowie Auswirkungen auf das Nervensystem. Obwohl diese Auswirkungen überzeugend infolge einer chronischen Exposition
gegenüber Intensitäten unterhalb der ICNIRP-Grenzwerte aufgezeigt wurden, wird dies nicht berücksichtigt. (2,3)
Im Mai 2011 kam die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation, die Internationale Agentur für
Krebsforschung (IARC), zur Schlussfolgerung, dass hochfrequente Strahlung im Frequenzbereich von 30 kHz –
300 GHz „möglicherweise“ krebserregend für den Menschen ist (Gruppe 2B).(4) Die ICNIRP ignoriert diese wichtige Schlussfolgerung. Im Gegenteil dazu: In den letzten sieben Jahren hat sich die Beweislage für die Krebsgefahr
deutlich verstärkt.(2,3,5-10)

244 Wissenschaftler erklären, dass die ICNIRP-Richtlinien nicht schützen

Die Meinung der ICNIRP steht nicht im Einklang mit der Wissenschaft insgesamt, in der fachlich begutachtete
Forschungsergebnisse zu den biologischen und gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern
(EMF) veröffentlicht wurden. Seit 2015 haben 244 Wissenschaftler den „Internationalen wissenschaftlichen Appell
zu elektromagnetischen Feldern“(11) unterzeichnet. Nach ihrer Auffassung sind zum Schutz der öffentlichen Gesundheit Richtlinien erforderlich, die stärker vor EMF schützen, als die Richtlinien der ICNIRP:
„Die ICNIRP-Richtlinien berücksichtigen keine langfristige Exposition und Auswirkungen durch niedrige Intensitäten (und) ... sind unzureichend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen“ ...
„Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen aus jüngster Zeit haben aufgezeigt, dass sich EMF auf lebende Organismen bereits bei Intensitäten auswirken, die weit unterhalb der meisten internationalen und nationalen
Grenzwerte liegen. Zu den Auswirkungen gehören ein erhöhtes Krebsrisiko, Zellstress, eine Zunahme schädlicher
freier Radikale, Schädigungen des Erbguts, strukturelle und funktionale Veränderungen im Fortpflanzungssystem,
Defizite beim Lernen und dem Gedächtnis, neurologische Störungen sowie negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden bei Menschen. Die Schädigungen reichen weit über die menschliche Rasse hinaus. Es gibt
nämlich zunehmende Hinweise auf schädlichen Auswirkungen bei Pflanzen und Tieren.”
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Das Mandat der ICNIRP muss in Frage gestellt werden

Das Mandat der ICNIRP, Expositionsrichtlinien vorzugeben, muss ernsthaft in Frage gestellt werden. Die ICNIRP
ist nicht unabhängig von Verbindungen zur Industrie, wie sie behauptet.(12,13) Ihre Auffassungen sind nicht objektiv. Sie sind nicht repräsentativ für die Gesamtheit der wissenschaftlichen Beweislage. Vielmehr sind sie tendenziös
im Sinne der Industrie. Da die ICNIRP nicht gewillt ist, wissenschaftliche Ergebnisse zu schädlichen Auswirkungen
zu berücksichtigen, ist es offensichtlich, dass sie die Industrie und nicht die öffentliche Gesundheit oder die Umwelt
schützt.
Der erste Vorsitzende der ICNIRP sowie weitere Experten haben oder hatten finanzielle Verbindungen zur Telekommunikationsindustrie, zum Militär und/oder der Energiewirtschaft.(12-15) Der erste Vorsitzende konnte das
EMF-Projekt der WHO leiten. Dabei benützte er die WHO als Dachorganisation, um sich für die ICNIRP-Richtlinien
als weltweiten Grenzwert einzusetzen. Dieselbe Person war auch dafür verantwortlich, mehrere Jahre lang Geldmittel der Telekommunikationsbranche in das EMF-Projekt der WHO zu kanalisieren.(13,14)

Neue, wirklich schützende Grenzwerte sind erforderlich

Wir rufen die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation sowie alle Regierungen
dazu auf, die Ausarbeitung und Berücksichtigung von Richtlinien auf medizinischer Grundlage
voranzutreiben.(16) Diese müssen unabhängig von Interessenkonflikten – hinsichtlich direkter
oder indirekter Verbindungen zur Industrie – sein. Sie müssen den Stand der medizinischen
Forschung widerspiegeln und sie müssen tatsächlich dem Schutz dienen.
1 https://www.icnirp.org/en/activities/public-consultation/consultation-1.html
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157
3 www.bioinitiative.org
4 https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinogenic-risks-to-humans-14/ 5 https://
www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/
6 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2015.1043557
7 https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf
8 https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraft.pdf
9 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367
11 https://emfscientist.org/
12 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-4/reveh-2016-0060/reveh-2016-0060.pdf
13 https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
14 https://microwavenews.com/CT.html
15 https://microwavenews.com/news-center/iarc-drops-anders-ahlbom-rf%E2%80%93cancer-panel
16 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf
Datum: 30. Oktober 2018
Hinweis: Die Unterzeichner dieses Aufrufs haben als Einzelperson ihre Unterschrift gegeben. Ihre Position spiegelt
nicht notwendigerweise die Ansichten ihrer Arbeitgeber oder der Berufsverbände wider, mit denen sie verbunden
sind.
Prof. David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University at Albany, State University of New York, USA
Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D, Abteilung für Onkologie, Universitätsklinikum, Örebro, Schweden (im Ruhestand)
Die Forschungsstiftung für Umwelt und Krebs, Örebrö, Schweden
Dr. Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, University of California, Berkeley, USA
Dr. Gerd Oberfeld, Dr. med., Landessanitätsdirektion, Salzburger Landesregierung, Österreich

Klasse 8

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

Klasse 10
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Ankündigung:
Workshop und Vortrag „Medienpädagogik“ von Prof. Edwin Hübner
am 9.5.2019
Nach dem Vortrag der Schulärzte zu den medizinischen Aspekten des Mediengebrauchs und
-missbrauchs konnten wir für den 9.5.2019 Professor Edwin Hübner von der Freien Hochschule
in Stuttgart für unsere Schule gewinnen.
Am Nachmittag wird ab 16 Uhr ein Workshop stattfinden, an dem auch Eltern gerne eingeladen
sind. Zur Anmeldung werden Sie über Details rechtzeitig durch den „Splitter“ informiert werden.
Abends ab 20 Uhr findet dann der öffentliche Vortrag statt: „Erziehung zur Medienmündigkeit –
Wie lernen Kinder Chancen zu nutzen und Risiken zu meiden?“.
Professor Hübner beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema „Medienpädagogik“, spätestens seit seiner Promotion mit Titel
„Anthropologische Medienerziehung – Grundlagen und Gesichtspunkte“. Nach dem Studium der Mathematik und Physik war er
zunächst als Waldorflehrer tätig, widmete sich aber zunehmend
(auch) der wissenschaftlichen Arbeit und ist seit 2015 Professor an
der Freien Hochschule.

Wir freuen uns, dass er nicht nur die Risiken der „neuen“ Medien in den Mittelpunkt stellen wird, sondern uns auch zeigen wird, wie wir als Eltern, Lehrer und
Schüler von unserer allgemeinen und
sozialen Bildung profitieren können, um
die v.a. im Berufsalltag unabdingbar gewordenen Medien gewinnbringend und
sicher verwenden zu können.

Prisma 97

(Ostern 2019)

Wer macht was an der Schule

MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MV)

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

VORSTAND

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

Alltagsgeschäft Schule allgemein

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

Frühere Schulführungskonferenz

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

Konfliktstelle

ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS

(ELSK) - setzt sich zusammen aus mind. ein
Elternvertreter pro Klasse, ein 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. Kontakt:
elsk@waldorfschuleschopfheim.de

BAUpflegekommission

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

BEITRAGSGREMIUM

Aufgabe: Beitragsgespräche
Thorsten Blank 07762-809902
Iris Kühner 07622–666 849 10
weitere Mitglieder des Beitragsgremiums:
Tina Musolt, Thomas Hornburg, Armin Strenzl
und Franziska Sparrenberger

Bazarkreis

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

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

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

Schulzeitung „PRISMA“

HAUSMEISTEREI

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

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT

Peter Elsen peterelsen@posteo.de

Homepage

Harry Müller 0173-8976295

Gestaltungskreis Schulgelände
Ruth Haustetter-Reinke 07622-61231

SCHÜLERBIBLIOTHEK

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 98: 14.06.2019
Die nächste Ausgabe erscheint am 15.07.2019
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KONFERENZEN

Allgemeine Konferenzen
Volker Altmann 07622-6976255
Charlotte Kübler-Schoening
Unter-/Mittelstufenkonferenz:
Petra de Vet 07622–669573
Oberstufenkonferenz:
Brendan Mc Gowran (07622) 2704
NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die
Unter- und Mittelstufe:
Petra de Vet 07622/669573
Jeanine Emmelin 07622/6972320

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

SMV-VERBINDUNGSLEHRER
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

SCHULSOZIALARBEIT

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

GESAMTELTERNBEIRAT

Schopfheim
Ruth Haustetter-Reinke 07622-61231

LANDESELTERNRAT
d.Waldorfschulen

Elias Berning 07622-6975575
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 März 2019.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

