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Sommerglück

Blütenschwere Tage
In Düften und Gluten rings,

Mein Herz tanzt wie auf Flügeln
Eines trunkenen Schmetterlings.

Die Rosen über den Mauern,
Der Birnbaum darüber her,

Alles so reich und schwer
In sehnenden Sommerschauern.

Das juligelbe Land
Mit dem träumenden Wälderschweigen

Fern am duftigen Rand,
Darüber die Wolken steigen –

O, wie sag ich nur,
Was alles mein Wünschen ins Weite führt!
Mich hat des Glücks eine leuchtende Spur

Mit zitternder Schwinge berührt.

(Gustav Falke 1853-1916, deutscher Schriftsteller)

Es gibt noch Heinzelmännchen...
(gaerten-bauer.de ;)

.... und in den Pfingstferien 
waren sie um unser schönes 
Schulhaus herum tätig...  
                                    DANKE!!!        

Die Schulgemeinschaft

Und auch die achte Klasse ist im 

Sommerglück.....

Foto: J.Ingenfeld
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Endlich! Die Ausgabe Nr. 98 ist er-
schienen und an die Schüler und El-
ternhäuser verteilt. Nebst Mittsom-
merspiel, Zeugnisausgabe und  den 
momentan stattfindenen "leichteren" 
Schulaktivitäten...z.B. Schwimmbad 
oder Besuch der Eisdiele :-)... ist 
auch die Sommerausgabe unseres 
Prisma ein Zeichen, dass es mit 
großen Schritten auf die Ferien zu- 
geht. Nur noch ein paar Tage... dann 
beginnt die wahrscheinlich schönste 
Zeit des Jahres. Wir haben uns die 
Ferien redlich verdient. 
Aber...... in der Redaktion machen 
wir uns schon jetzt Gedanken über 
die kommenden Ausgaben und 
dabei ist es uns wichtig, frühzeitig 
über die Ausgabe Nr. "100" nach-
zudenken. Prisma Nr. 99 erscheint 
voraussichtlich zu den Weihnachts-
ferien  (ohne Bazarfotos....s.S.20)
und mit der Jubiläumsausgabe Nr. 
"100", die geplant zu Ostern 2020 
erscheint, möchten wir etwas ganz 
Besonderes schaffen. Dafür suchen 
wir schon jetzt Ideen und bitten um 
Eure Unterstützung. Alle Schüler 
und Eltern sind eingeladen mitzuwir-
ken. Wer ein gute Idee für die Jubi-
läumsausgabe hat oder auch gleich 
bei uns in der Redaktion mitarbeiten 
möchte - einfach melden. Kontakt:

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

Wir sind für jede Hilfe und Unterstüt-
zung dankbar und das gilt übrigens 
auch für die generelle Redaktionsar-
beit. Zur Zeit besteht das Team fak-
tisch aus drei Personen und je mehr 
Mitwirkende dabei sind und Ihre Ide-
en einbringen, umso vielfältiger ge-
staltet sich das Prisma. Wir würden 
uns freuen - auch hier, bei Interesse 
einfach bei Herrn Elsen oder über 
die Redaktionsadresse melden. 

Wir wünschen allen Eltern, Schülern 
und Lehrern eine schöne Ferienzeit 
und schon jetzt einen guten Start ins 
neue Schuljahr.

Herzlichst, 
die Prisma Redaktion
prisma@waldorfschuleschopfheim.de
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Das Marionettenprojekt der 7. Klasse

"Das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebte, hieß Lummerland und war nur sehr klein." 

Folgende Szenerie: Ein komplett dunkler, kleiner Festsaal, ein winzig kleines 
Lummerland, gespannte Stille, rechts das Klassenorchester. Das erste Lied 
setzt ein, vom Orchester gespielt und dann erscheint nach und nach die 
gesamte siebte Klasse, 37 Kinder, die mit ihrem Gesang den Einzug der Be-
wohner von Lummerland begleiten. Der Gesang klingt wie aus einem Mund, 
zart und passend zu der Kleinheit der Bühne.
Sofort war man verzaubert von den wunderschön gestalteten Marionetten 
und davon, wie die Kinder sie lebendig werden ließen. Sicher war es nicht 
einfach, die Gestik der Figuren passend zum gelesenen Text zu spielen. Den 
Siebtklässlern gelang dies bravourös.
Auch die Sprecherinnen und Sprecher glänzten mit ihrer deutlichen und ex-
akten Sprache. Auch sie füllten die Figuren mit Leben. Und auch das Or-
chester brachte Stimmung in den Saal. Passend, wie eine Filmmusik, be-
gleitete es die einzelnen Szenen mit seinen Klangwelten. Je nach Dramatik 
der Szene bot es alles auf und verließ dabei gewohnte musikalische Pfade.
So kamen wir in den Genuss, eine Stunde lang Jim Knopf und seinen Freund 
Lukas auf der Reise nach China ins Tal der Dämmerung und schließlich zu 
Frau Mahlzahn begleiten zu dürfen, um mit der Lokomotive Emma mitzu-
fiebern, die in einer dramatischen Szene mit Nebel und Lichteffekten die 
gefangenen Kinder von Frau Mahlzahn befreit.
Man hat gemerkt, dass die Schüler absolut eins mit dem Stück waren, ob als 
Sprecher, als Spieler, als Musiker...
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Und doch? Ist es nicht ungewöhnlich, dass Siebtklässler sich kurz vor oder schon mitten in der Pubertät  mit solch 
einem kindlichen Stück voll und ganz verbinden? Wäre in ihrem Alter nicht etwas „Cooleres" dran?
An den Kindern konnte man ablesen, dass dieser Rückgriff auf die Kindheit noch einmal genau das Richtige war. 
Hier konnten sie sich die Nahrung holen für die unbekannten Gebiete, die auf sie zukommen, anknüpfen an die 
Kindheitskräfte, die auch jeder Erwachsene noch so dringend bräuchte, wie Unbefangenheit, Vertrauen, Kreativi-
tät, Lebendigkeit, Präsenz und Initiativkraft.
Und - die Nahrung war nicht nur, dass die Kinder ein solches Stück spielten, sondern auch der Inhalt des Stückes. 
Es geht ja bei Jim Knopf und Lukas genau um die Kindheitskräfte, mit denen sie die gefährliche Reise ins Unbe-
kannte meistern. Daheim ist es zu eng für sie geworden, also reisen sie unbefangen drauflos, kennen keine Angst 
und haben immer eine Idee, wie die nächste Herausforderung bewältigt werden kann. Auch von einem Scheinrie-
sen lassen sie sich nicht beeindrucken und erkennen hinter dem Schein den Menschen Turtur. Wie oft lassen wir 
uns doch vom Schein irreführen, anstatt ohne Urteile erst einmal genauer hinzusehen?
Es gibt noch einige solcher Beispiele im Stück, wie Frau Mahlzahn, der böse Drache, die in einer dunklen, kalten 
Drachenwelt als Lehrerin alles Lebendige bei den gefangenen Kindern abtöten möchte.
Am Schluss besiegt Emma den Drachen, aber Jim Knopf und Lukas töten ihn nicht. Noch so etwas Weisheitsvolles 
von Michael Ende: Es ist nicht so, wie wir zunächst darüber denken. Der besiegte böse Drache verwandelt sich 
schließlich zum goldenen Drachen der Weisheit....
Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden.

Silke Heyenga und Rachida Saadaoui (E)
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Gut vorbereitet mit gutem Schuhwerk, Vesperrucksack, warmem Pullover/Jacke und gezückter Taschenlampe ver-
sammelt sich die 5. Klasse unter dem Sternenhimmel über Neuenweg. Alle sind pünktlich, es ist 2.20 Uhr.

In den meisten Gesichtern steht gespannte Erwartung und Freude, in anderen überwiegt die Müdigkeit.
Aber sie verfliegt schnell, als sich der Zug aus 38 leuchtenden Punkten in Bewegung setzt. Wir haben ein großes 
Ziel und schlagen ein langsames, stetiges Tempo an. Unser Ziel ist der Belchengipfel zum Sonnenaufgang. Dieses 
Erlebnis soll ein unvergessliches Geschenk sein, an die Schüler der 5. Klasse.

Für einige von uns sind das auch genau die Worte, die sie brauchen, um einen Fuß vor den anderen zu setzen. Der 
Weg ist lang und anspruchsvoll. Ein wurzeliger und steiniger Fußpfad führt die meiste Zeit bergan. Der Glühwürm-
chenzug steigt beharrlich vorwärts. Die Grillen begleiten uns während der zwei Stunden und je höher es geht, 
desto mehr zeigt der Belchen sein raues und windiges Gesicht. Nach der dritten oder vierten Pause ziehen alle 
ihre Jacken an. Der Wind pfeift uns um die Ohren, der Wald knarzt und wirft seine Schatten vor unsere Füße. Aber 
uns ist warm vom Anstieg und irgendwie ist uns ein bisschen wild und magisch zumute. 

Wir haben kein Zeitgefühl, nur ein Gefühl für den nächsten Schritt, das Atmen und die Geräusche der Nacht. Der 
Wind treibt Wolken auf uns zu, in der Ferne zucken ab und zu Blitze über den Nachthimmel. Der Belchen macht 
seinem rauen Ruf alle Ehre. Der Anfang des Zuges muss immer wieder gebremst werden, die Kinder sind voller 
Erwartung und wollen nach oben. Am Ende des Zuges braucht es stetigen Zuspruch und viele Pausen. Niemand 
soll zurück bleiben, kein Kind um dieses einmalige Erlebnis gebracht werden. Ganz plötzlich ragt das Belchenhaus 
über uns auf. 

Ein Ruck durchfährt die ganze Gruppe und freudige Ausrufe schallen gedämpft durch die scheidende Nacht. Schon 
erscheint im Osten der Himmel heller. Der Wind nimmt noch immer zu, die Temperatur fällt noch weiter ab. 4.30 
zeigt die Uhr, als wir uns einen windgeschützten Platz am Gipfelkreuz suchen - mit Blick gen Osten. Wie im Frei-
lichtkino liegen und sitzen in bunten Reihen die Kinder. Andächtig wird das Vesperbrot verzehrt. Während des 
Wartens fordert die Müdigkeit bei einigen ihren Tribut und trotz Kälte und bevorstehendem Sonnenaufgang ist hier 
und da ein leises Schnarchen zu hören. Alle harren geduldig aus. 

Der Himmel wird von Osten immer heller und röter, dann ist es soweit: um 5.30 schiebt sich der rote Feuerball 
spektakulär über den Horizont. Himmel und Erde erstrahlen in der Glut der Sonne in rotglühenden Farben. In 
beachtlicher Geschwindigkeit steigt die Sonne immer höher und höher und wärmt unsere Herzen. Leider war der 
Tag noch zu jung, um auch unsere Körper aufzuwärmen und so machen wir uns bald wieder an den Abstieg. Im 
Hellen und bergab brauchen wir nur ein Drittel der Zeit dafür. Durch die Geschicklichkeit und Umsicht der Kinder 
kommen alle wohlbehalten, müde und glücklich wieder am Wanderheim an und durften den Vormittag nach Lust 
und Laune verbringen. Dieser Ausflug war ein unvergessliches Erlebnis. Er führte uns ganz nah an die Natur und 
ganz zu uns selbst.

Alle Kinder zeigten großen Mut, Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit und Begeisterungsfähigkeit und ich als beglei-
tende Mama bin sehr stolz auf jedes Einzelne von ihnen. Mein besonderer Dank gilt Frau Ingenfeld, die mit ihrer 
Energie und ihrem Mut solche Erlebnisse möglich macht. 

K. Jurth (E)

Belchen bei Kälte und Glut
Es ist warm in dieser Juninacht. Der Wecker zeigt 2 Uhr. Ein paar Stunden Schlaf genügen 
uns, denn vor uns liegt ein großes Abenteuer.
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Montag, der erste Tag unserer Klassenfahrt im 5. Schuljahr
Wir haben uns wie jeden Morgen um 8 Uhr an der Schule getroffen, unser Gepäck verladen und dann 
haben wir den Zug um 8.45 nach Zell genommen. Dort sind wir in den Bus nach Fröhnd umgestiegen. 
Am Bahnhof stand Annas Mama und hatte für jeden eine süße Überraschung. Von Fröhnd aus sind wir 
etwa 9 Km nach Neuenweg gewandert. Wir haben sehr viele Tiere gesehen : Kühe, Pferde, Rehe und 
Ameisen. Viele haben Flechten und Moos gesammelt. Die Wanderung war sehr schön und das Haus 
auch. Wir haben unsere Zimmer bezogen und dann gab es Kuchen und anschließend hatten wir Frei-
zeit. Später gab es Nudeln zum Abendessen. Danach sind viele noch zum Spielplatz gegangen. Später 
haben wir uns alle im Matratzenlager getroffen und eine Geschichte gehört. Erschöpft und zufrieden 
sind alle ins Bett gegangen. Katharina, Layla, Martin, Pia, Isabella, Jana, Erik

Dienstag, der zweite Tag
Am Dienstag haben wir ausgeschlafen. Nach dem Frühstück musste der Küchendienst abwaschen 
und aufräumen und dann haben wir unsere Badesachen gepackt und sind zum Nonnenmattweiher ge-
wandert. Es war heiß und wir liefen fast nur bergauf.  Wir haben sehr geschwitzt und der See war eine 
schöne Abkühlung. Später sind wir zum Kiosk gelaufen, dort bekamen wir von Sanjas Mama jeder ein 
Eis spendiert. Anschließend sind wir zurück zum See und sind noch ein bisschen geschwommen. Der 
Nonnenmattweiher war unterteilt in zwei Gebiete - das eine war für die Schwimmgäste, das andere war 
Naturschutzgebiet. Am Abend sind wir zurück gelaufen, haben gegessen, eine Geschichte gehört und 
sind früh ins Bett gegangen. Mathilda, Anna, Martha, Tayo, Hanna, Victoria S. Lennart

Mittwoch, der dritte Tag
Unsere Klassenlehrerin, Frau Ingenfeld, hat uns um 2 Uhr geweckt. Wir haben uns warm angezogen, 
unsere Rücksäcke geschultert, die Taschenlampen in die Hand genommen und schon ging es los. Es 
war sehr aufregend, der Weg war am Anfang sehr steil und später sehr schmal. Wir sahen ganz Basel 
und den Rhein. Es regnete nicht, es donnerte nicht, aber es blitzte ( Wetterleuchten). Nach etwa zwei 
Stunden waren wir am Gipfelkreuz des Belchen angekommen und es war schon dämmrig, sodass wir 
die Taschenlampen nicht mehr brauchten. Nun mussten wir eine Stunde auf die Sonne warten und es 
war sehr kalt und windig. Wir hatten eine gute Aussicht und schauten zu, wie die Sonne langsam immer 
höher stieg. Als sie ganz oben war, gingen wir wieder runter. Im Wanderheim gab es Frühstück und an-
schließend gingen einige ins Bett und schliefen noch ein paar Stunden. Wir spielten Spiele und hatten 
viel Spaß. Am Abend kamen viele Eltern und Geschwister zu Besuch und zum Grillen, dann gingen wir 
früh schlafen. Mila, Valerie, Luise R., Phil, Charis, Aiyana, Luke, Anna-Sophia, Luca, Moritz, Laurenz

Donnerstag, der vierte Tag
Wir wollten eigentlich auf den Belchen (bei Tageslicht) wandern, aber es regnete in Strömen. Deshalb 
blieben wir im Wanderheim und spielten Spiele. Später mussten wir Pflanzen suchen und malen. Nach 
dem Abendessen haben wir dann alle auf dem Spielplatz gespielt: Räuber und Gendarm und Fußball.
Auch dieser letzte Tag war sehr schön. Am Freitag mussten wir leider schon wieder nach Hause fahren. 
Jonas, Wilson, Sanja, Luise A., Julia, Tim, Victoria D.
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Ares
Wir fuhren mit dem Zug nach Aesch zur Hermes Olympiade. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass so viele Kin-
der mitmachen würden, aber als wir ankamen, waren ungefähr 500 Kinder schon da. Vor der Begrüßung be-
kamen alle Kinder ein weißes T- Shirt mit dem Götterboten Hermes aufgedruckt. Dann begann die Begrüßung: 
Wir sprachen "Der Wagenlenker", sangen ein Lied und tanzten. Die Fackelträger entzündeten das olympische 
Feuer und die Spiele waren eröffnet.
Die einzelnen Gruppen traten in 12 Disziplinen gegen einander an. Es gab Wagenrennen, Seil ziehen, Speer 
werfen, Stein stoßen, Stein ins Ziel werfen, Ringen, Bogen schießen, Ring werfen, Stangen stoßen, Hände 
drücken, Marathon und Schnelllauf. Am schönsten fand ich das Ringe Werfen, das Wagenrennen fand ich 
sehr anstrengend. Zum Schluss gab es eine Siegerehrung. Die einzelnen Gruppen wurden mit Medaillen 
geehrt. Die besten Einzelathleten jeder Disziplin bekamen eine Goldmedaille. Mathilda aus unserer Klasse 
bekam gleich drei Goldmedaillen - wir waren sehr stolz auf sie!! 
Das Schönste an der Olympiade war für mich der Schluss, als die 12 verkleideten Götter jeder eine weiße 
Taube zum Himmel fliegen ließen. Sehr schön war auch noch, dass die ganze Zeit Flöte gespielt wurde. Da-
nach fuhren wir völlig erschöpft nach Hause, aber es war supertoll!!

Layla, Luca, Rosa

Pallas Athene
Um halb acht trafen wir uns am Bahnhof und warteten, bis der Zug kam. Die komplette 5. Klasse stieg ein und 
fuhr bis Basel SBB. Dort stiegen wir um und in Aesch, das in der Schweiz liegt, aus. Ich baute dort die selbst-
gebaute Standarte zusammen. Nach einer kurzen Ansprache an alle 12 Schulklassen durften alle Fackelträger 
in die Mitte kommen und ihre Fackel anzünden. Als alle Fackeln brannten, hielten wir diese gemeinsam in die 
Feuerschale und die Spiele waren eröffnet.

Artemis
Um 7.45 mussten wir in Schopfheim in den Zug steigen. In Basel stiegen wir 
um und fuhren bis Aesch in der Schweiz. Wir bekamen weiße T-Shirts und 
alle Schulen wurden begrüßt, nachdem sie sich um ihre Standarten versam-
melt hatten. Alle Kinder sagten gemeinsam ein Gedicht auf, sangen und 
tanzten. 
Die Fackelträger zündeten das olympische Feuer an und danach gingen wir 
in unsere Götterteams und die Wettkämpfe begannen. 
Später gab es eine Mittagspause, einen Fototermin und weitere Wettkämfe. 
Am Ende fand die Siegerehrung statt und die drei besten Teams bekamen 
einen Kranz. Am Ende ließen die "Götter"  12 weiße Tauben fliegen und wir 
fuhren wieder nach Hause.

Wilson, Lennart, Isabella, Jana, Karl

Berichte der Götterteams:
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Unsere Gruppe begann mit dem Bogenschießen. Jeder durfte einmal schießen. Danach gingen wir gemeinsam 
zum Holzringe Werfen. Als nächstes liefen wir einen kleinen Marathon. Dieser ging um die komplette große Wie-
se, wo alle Stationen und Zelte aufgebaut waren. Dann gingen wir zum Ringen, hier mussten nicht alle mitma-
chen. Anschließend mussten wir unsere Gegner von einem Holzbrett runter schubsen. Als wir fertig waren, gab 
es eine Mittagspause. Es waren zwei Getränke- und Verpflegungszelte aufgebaut, wo es Eis, Obst, Käse, Brote, 
Bircher Müsli und Müsliriegel gab. Danach gingen die Wettkämpfe weiter. Zum Schluss wäre das Seil ziehen 
noch dran gewesen. Wir warteten fast eine Stunde auf unsere Gegner, die Hermes Gruppe. Da es dann zu spät 
wurde, bekamen wir ohne Kampf Punkte und die Wettkämpfe waren beendet. Alle Göttergruppen kamen wieder 
zu einem großen Kreis zusammen, sprachen noch einmal den Wagenlenker und dann gab es die Siegerehrung. 
Unsere Gruppe "Pallas Athene" wurde überraschenderweise Sieger. Es war den ganzen Tag trocken, nicht ein 
Tropfen kam vom Himmel.
Jeder Teilnehmer bekam eine Tontasse als Erinnerung. Dann verabschiedeten wir uns von den anderen, liefen 
zurück zum Bahnhof und fuhren mit dem Zug zurück. Um 18.15 Uhr kamen wir glücklich, aber sehr müde wieder 
in Schopfheim an.

Laurenz, Phil, Moritz, Luise R.

Apollon
Am Dienstag, den 7.5. sind wir um 7.45 Uhr auf den Zug gegangen. Wir sind von Schopfheim bis zum SBB 
gefahren und dort umgestigen. Als wir zur Rolltreppe kamen, hat sie laute Schleifgeräusche gemacht.Wir sind 
auf das Gleis 15 gegangen und vier Stationen gefahren bis nach Aesch. Von dort sind wir ungefähr 5 Minuten ge-
laufen. Als wir da waren, haben wir weiße T-Shirts bekommen und dann wurden die Schulen begrüßt. Und bevor 
die Spiele eröffnet wurden, sprachen wir ein Gedicht, sangen ein Lied und haben als letztes einen Tanz gemacht. 
Mit Fackeln wurde das olympische Feuer entzündet und die Standarten wurden hereingetragen. Wir mussten in 
unsere Götterteams und dann gingen die Spiele los. Ungefähr um 13 Uhr war Pause. Danach ging es weiter. Um 
17 Uhr war die Siegerehrung und ganz am Schluss ließen alle Götter eine weiße Taube fliegen. Dann ging es in 
einem sehr vollen Zug zurück nach Hause.

Julia, Martha, Luke

Demeter
Die ganze Klasse ist um 7.45 Uhr auf den Zug gegangen, 
der Zug war sehr voll. Bis SBB sind wir gefahren und dann 
umgestiegen und bis Aesch gefahren.
Als wir da waren, haben wir die weißen T-Shirts bekommen. 
Dann wurden die Schulen begrüßt. Das olympische Feuer 
wurde entzündet und dann ist jeder zu seiner Göttergruppe 
gegangen. Ich war Demeter und dann gingen die Spiele 
los. In der Pause haben wir was gegessen und dann ging 
es weiter. Und dann wurde von jedem Götterteam ein Foto 
gemacht. Am Schluss gab es eine Siegerehrung und dann 
sind die meisten mit Sonnenbrand nach Hause gefahren.

Luise A., Erik, Victoria D.

Poseidon
Um 7.45 Uhr waren wir am Schopfheimer Bahnhof. Der 
Zug war sehr voll und wir mussten am SBB umsteigen. Wir 
fuhren nach Aesch und gingen zu dem Platz, wo wir auch 
die weißen T-Shirts bekamen. Danach begrüßten sich alle 
Schulen und wir machten einen Tanz, sagten ein Gedicht 
auf und sangen ein Lied.
Dann liefen alle Fackel- und Standartenträger ein und wir 
zündeten das olympische Feuer an. Es wurden Götterteams 
gebildet und die Wettkämpfe begannen.
Das Tauziehen hat mir am besten gefallen. Später machten 
wir eine Mittagspause und bekamen ein Eis. Es wurden 
Fotos gemacht und danach gingen die Wettkämpfe weiter. 
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Dann kam die Siegerehrung und die Götter ließen Tauben fliegen. 
Viele von uns bekamen einen Sonnenbrand. Am Abend sind wir müde 
und zufrieden ins Bett gefallen.

Hanna, Edwin, Victoria S.

Hephaistos
Am Morgen um 7.45 Uhr sind wir nach Aesch gefahren. Danach 
mussten wir zwei Minuten zur Olympiade laufen. Dann wurde ein 
Gedicht gesprochen und getanzt. Dann sind alle zu ihren Götterteams 
gegangen. In der Mittagspause gab es Eis. Danach gab es noch ein 
paar Wettkämpfe und dann war die Siegerehrung und jeder Gott ließ 
eine weiße Taube fliegen. Manche hatten einen Sonnenbrand und 
auf der Rückfahrt war der Zug vollgestopft. Und alle sind müde und 
zufrieden ins Bett.

Pia, Mathilda, Kathrina, Leo

Pasiphae, die Gattin des Königs Minos von Kreta hatte sich 
in einen weißen, vom Gott Poseidon geschickten, Stier ver-
liebt. Sie gebar daraufhin ein Ungeheuer mit Stierkopf und 
Menschenkörper, das sich von Menschenfleisch ernährte. 

König Minos hatte vor Jahren die Stadt Athen unterworfen. 
Als Tribut forderte er nun alle neun Jahre sieben junge Män-
ner und sieben junge Mädchen, die er dem Ungeheuer, das sie 
Minotaurus nannten, zum Fraß vorwarf. Der Minotaurus lebte 
in einem Irrgarten, dem kretischen Labyrinth.

Schon zwei Mal hatte König Minos den Tribut von den 
Athenern gefordert und es war wieder die Zeit gekommen, 
da die Abgesandten des Königs von Kreta in Athen eintra-

Geschichtsepoche
 Klasse 5

 Die Sage vom 

Labyrinth des Minotaurus
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fen und ihren Tribut forderten. Theseus, der Königssohn von 
Athen, war nicht vom Todeslos betroffen, doch er erklärte sich 
freiwillig bereit mitzufahren. Allerdings nicht als hilfloses Opfer, 
sondern um das Untier zu erlegen und seine Vaterstadt für immer 
von der schweren Last zu befreien.
Als Theseus den Königshof von Kreta betrat, sah er als erstes 
Ariadne, die Tochter von König Minos. Sie zog ihn sogleich 
in ihren Bann und sie verliebte sich auf den ersten Blick in ihn. 
Heimlich erklärte sie ihm die Irrwege des Labyrinths und gab ihm 
ein Knäuel Wolle, das er am Eingang festbinden und durch alle 
Irrwege mitlaufen lassen sollte. Außerdem gab sie ihm ein ge-
weihtes Schwert, das allen Zauber des Untiers abhalten würde. 
So gerüstet, begab sich der Held mit den todgeweihten, jungen 
Menschen in die unterirdischen Gewölbe.

Mit Hilfe der Zauberwaffe überwand Theseus das furchtbare 
Untier und durch den Wollfaden fanden alle den Weg in die 
Freiheit zurück.
Auf Ariadnes Rat hin zerhieb Theseus dann die Böden aller 
kretischen Schiffe und hinderte so König Minos und seine Ge-
folgsleute daran, sie zu verfolgen. 
Auf der Insel Naxos landeten sie als erstes. Im Traum erschien 
Theseus der Gott Bakchos und forderte die schöne Ariadne 
für sich als Gemahlin.
Voller Trauer gehorchte Theseus der göttlichen Weisung und 
ließ die laut wehklagende Ariadne auf Naxos zurück.

In seinem Schmerz verging Theseus die Freude über die ge-
lungene Rettung und er vergaß die schwarzen Trauersegel mit 
weißen Freudensegeln zu vertauschen, wie es mit seinem Vater 
abgesprochen war. Der alte König hielt jeden Tag Ausschau 
nach den Segeln seines Sohnes. Endlich tauchten sie am 
Horizont auf. Als er sah, dass sie schwarz waren, glaubte er, sein 
Sohn und die anderen Geiseln wären tot und er stürzte sich von 
der Klippe, auf der er gestanden hatte. 

So kam es, dass die Athener am gleichen Tag Grund zur Freu-
de über die Wiederkehr ihrer Söhne und Töchter hatten und 
gleichzeitig um ihren König trauerten - und Theseus trauerte um 
seinen Vater, dessen Tod er verschuldet hatte.

Freya Ingenfeld
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Die achte Klasse der Freien Waldorfschule Schopfheim 
zeigt(e):

MOVIE BEAM

Die International Wurst incorporated Co KG, der aktuelle Shootingstar der Supercomputer- und TV-Ent-
wickler aus Siliconwiesenvalley, schufen eine neue Dimension des Fernsehens. Nach HD-Qualität und 
3D kommt das interaktive Glotzen, d.h. der Zuschauer kann sich in den Film oder jede Sendung hinein 
„beamen“ und so Teil des Films werden. Da durch fieseste Industriespionage die Konkurrenten inner-
halb der nächsten Wochen mit der WurstAG aufschließen können, ja sie überholen können, entschlie-
ßen sich die Entwickler am 30.03.2019 im Herzen des Siliconwiesenvalley in Schopfheim, den „Movie-
beamer 2000“ in einer atemberaubenden Produktpräsentation der Weltöffentlichkeil vorzustellen, wenn 
auch das Produkt noch nicht ganz ausgereift ist. 
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Dazu war also die Waldorföffentlichkeit eingeladen. Die Zeit vorher war knapp, etwa 2 Monate vorher sickerte durch, 
dass dieses Jahr das Stück für die 8.Klasse erst geschrieben würde, wie in alten Zeiten unter dem Schopfheimer 
Waldorfschulgründer Michael Schubert. Antonia Tittel, die Autorin ließ zusammen mit Arndt Heuwinkel (Beide Re-
gisseure und Initiatoren des „Theaters in den Bergen“ in Häg-Ehrsberg) bei jeder Schülerin und jedem Schüler der 
8.Klasse anfragen, in welchem Film und in welcher Rolle sie/er denn gerne mitspielen würde. 

Frau A.Tittel verstand es meisterhaft, die Filme „Harry Potter“, „Game of Thrones“, „Titanic“ , „Fluch der Karibik“,
„Herr der Ringe“, „Indiana Jones“ und „James Bond“ in ein Libretto einzuweben. 

Als Zuschauerin war ich natürlich auch mächtig gespannt, wie dies wohl gelingen möge und ich war angenehm 
überrascht, dass selbst mir als TV-Muffel sofort klar war, in welchem Film ich mich befand.

Es war die ganze Zeit spannend, denn konnten sich die schauspielenden Wissenschaftler zwar in die Filme hin-
einbeamen, so war es plötzlich nicht mehr möglich, auch wieder aus dem Film herauszukommen und so wurde ein 
gelungener Spannungsbogen von 45 Minuten geschaffen, bei dem am Schluss nachdenkliche Zuschauer zurück-
gelassen wurden, denn eine Wissendschaftlerin blieb tatsächlich in der parallelen Filmwelt zurück und fand nicht 
mehr heraus. 

Die 8.Klässler schienen einen Heidenspaß beim Spielen und in der Vorbereitung zu haben und bis zuletzt wurde 
immer noch an den Rollen gefeilt, neue Texte geschrieben, wenn eine SchauspielerIn meinte, zu wenig Text zu 
haben. Viele Jugendliche erkannte ich nicht sofort auf der Bühne, bei vielen war ich erstaunt, wie sie auf der Bühne 
mit ihrer Rolle über sich hinauswuchsen und ich sie ganz anders kennenlernen durfte.

Bis zu den Fastnachtsferien waren dann die Rollen festgelegt und die Texte fertig, die es nach den Ferien zu 
können galt, denn dann waren es nur noch 2 Wochen bis zur Aufführung. Jetzt wurde geprobt, Kostüme genäht, 
Kulissen gemalt, Plakate erstellt und verteilt. Jede/r bekam ihre/seine Aufgabe und alle hatten mit allen zu tun. Ein 
Projekt, was die Klasse einander näher brachte. Und das war auch auf der Bühne zu spüren, ein Gemeinschafts-
werk, wo die meisten mit Freude dabei waren. Ein großer Dank und Gratulation an alle vor und hinter den Kulissen 
Beteiligten für diese runde, gelungene Sache!

Eva Schindelin (E)
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In der Sprachepoche bei Herrn Elsen haben 
wir Gedichtformen und Gedichte selbst ge-
schrieben und kennengelernt, wie z.b Lime-
rick, Sonett, Haiku usw. 
Wir hatten eine abwechslungsreiche Epo-
che, welche ich so noch nicht kannte. Wir 
lernten Gedichte vorzutragen, wechselten 
auch mal die Kulissen in den großen Fest-
saal oder ins Olbi. Auch lernten wir mit ver-
schiedenen Büchern Gedichte von großen 
Autoren kenne, z.B. Eugen Roth. 
Im Laufe der Epoche hatte man viel Zeit, et-
was selbständig zu erarbeiten, sein Gedicht 
zu verbessern oder einfach das Präsentie-
ren seines Gedichtes zu üben. In der letzten 
Woche behandelten wir die modernen Ge-
dichte. 
Als Epochenabschluss machten wir eine 
"Gedicht Vorlesnacht".

L. Merkel (Schülerin)

Sprachepoche der Klasse 10
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Auch dieses Jahr waren die Schüler der 10. Klasse fleißig am Weben.

Hunderte von Kettfäden mussten möglichst ordentlich und gleichmäßig auf die Webstühle aufgebracht werden, 
um sie  schließlich  geduldig und gemächlich zu einem Stoff zu verweben und anschließend zu einem Kissen zu 
vernähen. Was einfach klingt, erfordert viel Sorgfalt, Geduld und Genauigkeit, was für manche Schüler eine große 
Herausforderung darstellt, aber bisher noch von allen bewältigt wurde.

Juliane Ernhofer

Webepoche in der 10. Klasse
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Der blasse Mond geht auf in der bläulichen Hinterbühne, dazu erklingen „New Moon“ aus dem gleichnamigen Film, 
„Moon River“ in Erinnerung an den Mississippi oder ein „Nocturne“ von Chopin. Um Mitternacht dann Stille und 
Lauschen auf den „Sound of Silence“: 12 Gongschläge und dann treten alle aus dem mittlerweile fast schwarzen 
Bühnenhintergrund heraus und singen gemeinsam „Memory“ von Andrew Lloyd Webber. Es wird Zeit für eine 
Eigenkomposition, „Preguntas a la Luna“, und ein sehnsüchtig intoniertes „Nachtstück“ für Soloklarinette von Karl 
Kroll. Als dann hoffnungsvoll „One more light“ erklingt, hellt die Bühne auf und am Schluss möchte man am liebs-
ten tanzen wie im Musical „La La Land“, aus dem alle zusammen fröhlich „City of Stars“ und „Another Day of Sun“ 
schmettern.

„Bleibe, Abend will es werden“
So singen sie am Abend zu Beginn des künstlerischen Abschlusses Anfang April.

Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse haben dazu ihre Komfortzone in der linken Bühnennische, angedeutet 
durch das blaue Sofa aus dem Klassenzimmer, verlassen und sich locker am Flügel gruppiert. Diesen Weg werden 
sie oft nehmen an diesem Abend, mal alleine, zu zweit, in Kleingruppen und dann wieder alle. Sie widmen sich mit 
Gesang und Instrumenten dem Motto „Die Nacht“, für das sie wochenlang Werke einstudierten, verwarfen, wieder 
neu übten und letztendlich in einem homogenen Gesamtkonzept auf die Bühne brachten.



Prisma 98 (Sommer 2019)  Eurythmie- Musikabschluss Kl. 12                • 17

Warmer Applaus, Freude bei allen Sängerinnen und Sängern und dann rasch die Instrumente bei Seite geräumt: 
Denn nun folgt die Eurythmiegruppe:

Eine Gruppe von jungen Männern der Eurythmiegruppe beginnt kontrastreich mit einem „starckdeutschen“ Ein-
druck, um sich gleich darauf von einer ganz anderen Seite zu zeigen, indem sie uns an den Tag entführen, „der uns 
der Welt verliehen und die Sonne stand zum Gruße der Planeten". Diese Beziehung des Menschen zum Kosmos 
wird von einer zweiten Gruppe aufgegriffen: „Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter. Jeder Teil 
dieser Erde ist meinem Volk heilig, jede glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen 
Wäldern, jede Lichtung, jedes summende Insekt ist heilig in den Gedanken und Erfahrungen meines Volkes...“ 
Würden wir SO mit der Erde umgehen, müssten Schüler*innen freitags nicht demonstrieren gehen. Eine dritte 
Gruppe hatte sich mit einem aktuell sehr bekannten amerikanischen Bürger auseinandergesetzt und sein politi-
sches Handeln in Szene gesetzt. Zum Abschluss zeigte die gesamte Gruppe das selbstchoreografierte und mit 
Bravour von Thomas Klein zu Gehör gebrachte Prelude op. 23 No. 5 in g-moll von Sergej Rachmaninov und wurde 
dafür mit einem herzlichen Applaus belohnt.

Und am Ende stand die ganze 12. Klasse mit ihren Lehrkräften auf der Bühne!
Verena Richardsen, Peter Elsen
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Diesen fachpraktischen Teil mit textilem Gestalten gibt es an Waldorfschulen und auch an unserer Schule erst seit 
wenigen Jahren, erfreut sich aber immer größerer Beliebtheit und stellt eine gute Alternative zum Arbeiten mit Holz 
dar. Bisher fand der Unterricht vor allem im Schneidern statt, ab nächstem Schuljahr wird aber, nach Rücksprache 
mit der Prüfungsvorsitzenden, auch Weben möglich sein .

Die Prüfung gliedert sich in drei Teile:

    Das Nähen oder Weben eines Werkstückes über das ganze Schuljahr hinweg. Dies können Kleidungsstücke,  
    Taschen, Rucksäcke oder im Weben Teppiche, Decken oder Stoffe sein.

    Der mündliche Teil mit Vortrag eines Referates über ein textiles Thema.

    Die Praktische Prüfung: hier wird eine Arbeitsprobe, meist ein Kulturbeutel mit verschiedenen Schwierigkeits-
    anforderungen, in sieben Stunden unter Aufsicht genäht.

Für die Anerkennung der Fachholschulreife braucht es den schulischen Teil plus Ausbildung oder aber schulischen 
Teil plus fachpraktischen Teil plus neunmonatiges Praktikum, erst dann ist ein Studium möglich.

Juliane Ernhofer

Abschluss Fachhochschulreife
Dreizehn Schüler haben dieses Schuljahr den fachpraktischen Teil "Textiles Gestalten" 
mit der Fachholschulreife absolviert und auch dieses Jahr sind wieder viele schöne 
Werkstücke entstanden.

1

2

3
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Am Morgen des 6.5.19 stand der Bus um 7.15 vor der Schu-
le und nach und nach versammelten sich sämtliche wuselige 
Orchesterschüler - wir sind 27 Leute aus den Klassen 7 bis 11 
- inklusive Gepäck, Instrumenten und sonstigem Zeugs im und 
um den Bus. Unser Orchesterleiter Wilhelm von Dungen - oder 
einfach Willi - stand grinsend mitten in der Schar und scheuchte 
schließlich alle in den Bus. Auf geht es nach Wien!
Nach etwa 14 Stunden Fahrt erreichten wir das Jugendhostel 
Hütteldorf im Wiener Stadtteil Hietzing und richteten uns in un-
seren Viererzimmern ein. Die wichtigen Eckdaten waren schnell 
erfasst: Frühstück gab es ab 7.00 und Nachtruhe war von 22.00 
bis 6.00 vorgeschrieben.

Dienstagvormittag stand der erste Besuch bei unserer „Aus-
tauschschule“ statt, eine sogenannte „Open school“, mit deren 
Leiter Willi sich in Verbindung gesetzt und alles angeleiert hatte. 
Allerdings verschätzten wir uns gründlich, was die Fahrtzeit von 
der Herberge zur Schule anging- mit unserem Reisebus kämpf-
ten wir uns statt der geplanten halben Stunde fast die doppelte 
Zeit quer durch Wien. Nach einer anderthalbstündigen Probe 
lernten wir dann unsere „Patenklasse“ kennen und bekamen 
eigens eine Führung entlang der Sehenswürdigkeiten Wiens. 
Schließlich stand als Unternehmung das „Haus der Musik“ an. 
Ein interaktives Museun rund um die Musik, ihre Wahrnehmung 
und die großen Wiener Komponisten. Zur Abrundung des Tages 
besuchten wir noch den Wiener Prater, den wir in kleinen Grup-
pen erkundeten.

Der Mittwoch war wohl der längste Tag der Woche. Diesmal 
begannen wir unsere Probe in der Schule pünktlich – wir fuhren 
bereits um acht statt halb neun los. Auch an diesem Tag ver-
brachten wir viel Zeit mit der anderen Klasse. Wir besuchten das 
„Time-Travel“ -Museum, in welchem wir in einem 4D-Kino mit 
VR-Brillen und durch eine Audienz mit berühmten Persönlichkei-
ten Österreichs etwas über die Geschichte des Landes erfuhren. 
Danach fuhren wir zum Schloss Schönbrunn und besichtigen die 
prachtvollen Säle, schlenderten durch den riesigen Schlosspark 
und tobten durch den Irrgarten. Am Abend setzte Willi dem Tag 
noch ein Sahnehäubchen auf: Der 8. Mai ist in Österreich ein 
Gedenktag an die Befreiung des Landes durch die Kapitulation 
des Deutschen Reiches. Dieser Tag wird auf dem Heldenplatz in 
Wien mit Reden und – tadaa – einer kostenlosen Open-Air-Auf-
führung der Wiener Philharmoniker gefeiert.

Donnerstag kam dann der Haupt- und Höhepunkt der Fahrt: 
unser Konzert. Wir probten den Vormittag über, machten eine 
gediegene Mittagspause im Hostel und wuselten dann los. Wir 
hatten einen kleinen, aber feinen Saal im Wiener Stadtteil Brigit-
tenau gemietet. Dort stellten wir fest, dass die Bühne etwas klein 

Mit dem Oberstufenorchester nach Wien  
      Ein Reisebericht

c
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für uns war– also deponierten wir die Hälfte des Orchesters nach 
unten vor die Zuschauer um. Der Rest der Aufführung klappte 
reibungslos und wir fuhren abends zufrieden und müde zurück 
ins Hostel. Dort wurde gepackt, geredet und noch ein bisschen 
Party gemacht. 

Am Freitag dann fuhren wir morgens um 9.00 Uhr los – ein Bus 
voller müder und doch schwatzender Schüler. Statt, wie erwartet 
um zehn, waren wir dann schon um halb acht in Schopfheim – 
und wir knuddelten uns noch mal fest und dann war die Woche 
plötzlich schon wieder zuende. 

Für mich war es ein total schönes Erlebnis zu sehen, wie sich 
alle zusammengefunden und verstanden haben und dass alle 
mit Begeisterung dabei waren. Danke an unseren Orchesterlei-
ter Willi!

Runa Mickel Kl. 11 

c



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

Klasse 11
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Wettbewerb 
Was braucht man unbedingt im Sommer & im Schwimmbad? 
Richtig... Wasserbälle. Wir haben hier einige Bälle im Heft versteckt.  
Schreibt uns, wie viele Ihr gefunden habt. Hier ist schon der erste Ball...

Schickt uns eine Email mit dem Ergebnis, Eurem Namen und Klasse an: 

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Einsendeschluss ist der 20. September 2019. 
Wir verlosen wieder 3 Päckchen Gummibärchen. 

Wir wünschen Euch viel Erfolg

Das sind die freudigen Rätselgewinner aus dem letzten Prisma- Glückwunsch!!! 
Die Lösung des Bilderpuzzles war: PIKA, der Hund von Frau Emmelin ;))  
Die megaleckeren veganen Bio-Gummibärchen wurden freundlicherweise wieder 
vom "Grünkern" gespendet.
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Herzlich willkommen..

Dominik Beller
"Hallo,
mein Name ist Dominik Beller; ich freue mich sehr auf meine erste Erste 
Klasse. Beruflich beginnt da so etwas wie ein "neues Leben" für mich - ich 
bin mächtig gespannt darauf!

Vergangenes Jahr war ich als Schulassistent an einer Schule für
seelenpflegebedürftige Kinder tätig. Zuversicht und Vertrauen bringe
ich von dort mit.

Einen immer wieder neuen Weg zum Menschen und zur klaren Wahr-
nehmung bot mir meine vieljährige künstlerische Arbeit: Vor zehn Jahren 
begann ich Bildhauerei zu studieren. Dabei drehte es sich mir darum den 
Menschen, sein Tun, seinen Umraum (Aura) zu begreifen. Fremde Kultu-
ren zu erfahren, ist mir in diesem Zusammenhang eine spannende Berei-
cherung. Familie habe ich in Russland und den USA.

Mit die eindrucksvollsten Erlebnisse in meinem Leben waren, meine Frau kennenzulernen und meine Kinder zu 
erleben. Menschen, nach denen ich mich gesehnt hatte - als sie kamen, war es wie ein lang erwartetes Wieder-
sehen. Während der letzten Jahre begann ich vermehrt in der IT-Firma meines Vaters zu arbeiten, im Bereich 
automatisiertes Trading.

Vor zwei Jahren entschied ich mich endgültig für die Pädagogik und begann dann auch mit meinem berufsbe-
gleitenden Masterstudium in Waldorfpädagogik. Nun bin ich in meinem dreiunddreißigsten Lebensjahr und voller 
Erwartungen auf die kommende Zeit hier in Schopfheim."

Tausende Lichter blinken in den dunklen Nachthimmel.
Als das Flugzeug immer höher steigt, verschmelzen sie zu einem un-
endlichen Meer aus glitzernden Quadraten. 
Das ist Buenos Aires. Die lebendigste Stadt, die ich je gesehen habe.  
Hier wird das Leben gefeiert, das für mich zwischen Herzlichkeit und 
Ruhe stattfindet. Hier spürt man die noch junge und doch schon so 
dunkle Geschichte von Argentinien und die Auswirkungen schlechter 
Ökonomie, aber auch, was es heißt, aus vollem Herzen zu leben und 
das zu tun, was man liebt, ohne an Erfolg und Konkurrenz zu denken. 

Vor einem Jahr ungefähr hatte Herr Altmann von einer Schülerin aus 
Südamerika erzählt, die in unserem Alter und interessiert an einem 
Austausch sei. Ohne lange nachzudenken entschied ich, mit ihr Kon-
takt aufzunehmen. 

Luz und ich verstanden uns auf Anhieb sehr gut und das blieb auch 
über die ganzen vier Monate so.

Aus keinem bestimmten Grund hatte ich ein halbes Jahr zuvor einen 
Spanischkurs an der VHS belegt, hatte also grobe Grundkenntnisse. 

Schüleraustausch 
          Zwei Monate Buenos Aires, Argentinien

WIR WÜNSCHEN HERRN KLEEBERG AM LEHRERSEMINAR IN KASSEL, FRAU KUBIESSA 
BEI DER FAMILIENWIEDERZUSAMMENFÜHRUNG, FRAU LÖSCHNER BEI DER FAMILIEN-
GRÜNDUNG UND FRAU SYKORA EINFACH SO: ALLES GUTE!!!!!



Später sollte ich erfahren, dass ich tatsächlich kaum etwas konnte und das argentinische Castellano doch sehr 
anders ist als Spanisch aus Spanien.

Anfang Januar kam sie für zwei Monate hier nach Schopfheim und besuchte auch die Schule zusammen mit mir. 
Für mich war es sehr interessant, meinen Alltag zu teilen, da ich dadurch mein Leben aus einer ganz neuen Per-
spektive betrachtete. Wir unternahmen viel zusammen, machten zum Beispiel einen Snowboard-Kurs zusammen 
oder verbrachten ein Wochenende in Paris. 

Anfang März begann das größte Abenteuer, das ich je alleine erlebt hatte. 

 

Meine Gast-Familie Cabrera nahm mich unglaublich herzlich und mit offenen Armen auf. Anfangs hatte ich mich 
noch überwiegend mit Englisch zu verständigen und so war ich dankbar, dass nicht nur meine Austauschpartnerin 
Luz ,sondern auch viele ihrer Freunde nahezu fließend Englisch sprachen. 
Erst nach einem Monat und viel Arbeit konnte ich anfangen, mich auch auf Spanisch zu unterhalten. Inzwischen 
kann ich wirklich Gespräche führen und bin überrascht, wie schnell sich eine Sprache lernen lässt. Auch dort be-
suchte ich eine Waldorfschule und es war sehr spannend für mich, die Unterschiede zu erleben. Die Beziehung 
zwischen Lehrern und Schülern und auch der Umgang untereinander war, was mir als Erstes auffiel. Die Schule ist 
etwas kleiner als unsere und eine der ersten Waldorfschulen in Argentinien.

Ich fühlte mich dort sofort zuhause, so wie auch die meisten Schüler. Ich hatte den Eindruck, dort war man eher 
wie eine große Familie, man interessierte sich viel mehr für einander und hatte eine sehr herzliche Beziehung. Mit 
der Zeit verstand ich auch mehr und mehr den Unterrichtsstoff und so konnte ich vor Allem viel über argentinische 
Geschichte und Politik lernen. Ansonsten nutzte ich die Zeit in der Schule um spanische Grammatik und Vokabeln 
zu lernen oder für meine 12-Klass-Arbeit zu lesen und zu schreiben.

Auch außerhalb der Schule erlebte ich den Alltag von Luz und ihren Freunden. Ich schloss viele Freundschaften, 
die ich noch lange aufrecht erhalten möchte und spürte schnell, wie das andere Lebensgefühl mich erfasste. Viele 
Gespräche bestätigten mir: in Argentinien legt man viel mehr Wert auf soziale Kontakte und schöne Momente als 
auf Erfolg. Doch, und das sagten die Argentinier halb im Ernst, vielleicht ist gerade deshalb die wirtschaftliche Lage 
dort so schlecht.

Dank meiner Gastfamilie hatte ich die Möglichkeit, noch mehr vom Land und auch sogar noch Nachbarländer wie 
Uruguay, Brasilien und Paraguay zu sehen. Die beiden letzteren konnte ich wortwörtlich nur von Argentinien aus 
sehen, aber in Uruguay waren wir über Ostern mit dem Segelboot der Familie. 
Das Beeindruckendste waren die Wasserfälle von Iguazu, die zu den größten der Welt zählen. Sie liegen in einem 
Nationalpark an der Grenze zu Brasilien und sind umgeben von Urwald. Dort war ich mit zwei Freunden von Luz 
und deren Austauschpartnern und es war einfach unglaublich schön.

Der Abschied und die Rückreise fielen mir sehr schwer, ich hatte mich wirklich sehr zuhause gefühlt in Argentinien. 
Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich dorthin zurückgehen werde, spätestens nach der Schule, denn Argentinien ist 
ein wahnsinnig vielfältiges Land und es gibt noch viel für mich zu sehen. 

Ich bin all den Menschen, denen ich dort begegnet bin, unbeschreiblich dankbar für all die Erfahrungen, Inspiration 
und vor allem neue Perspektiven, mit denen ich nach Hause fliegen konnte. 

Ich möchte jeden dazu ermutigen, einen Austausch zu machen! 

Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, ein anderes Land und eine neue Sprache kennenzulernen und zudem geht 
es kaum billiger, da man ja meistens fast nur die Reise zu bezahlen hat. Ich bin auch gerne bereit, bei Kontaktauf-
nahme oder mit Tipps zu helfen. 

Freia  Arncken, Kl.11
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Es war unglaublich beeindruckend, über Buenos Aires zu fliegen. Gleich zu Beginn 
wurde ich mir der unglaublichen Größe der Stadt bewusst. Sie ist sehr gleichmäßig 
aufgebaut, die Straßen bilden perfekte Quadrate von Häuserblocks, in denen übrigens 
auch die Entfernung gemessen wird. Niemand sagt dort „das dauert fünf Minuten“ oder 
„das sind 50 Meter“, es gibt nur Blocks. 
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In der Schulanfangstagung beschäftigten sich das Kollegium und Mitarbeiter mit den ver-
gangenen Jahrzehnten der Schule. Michael Schubert, ehemaliger Mitbegründer, hatte ein-
mal zum Gründungsimpuls einen längeren Artikel verfasst. Hier nun die Fortsetzung und 
gleichzeitig der letzte Teile des Textes aus Prisma 96 & 97.

Fortsetzung: Aus der Anfangstagung 18/19

Das Ausmaß der Verhaltensstörungen, mit denen heute Kinder ins Heim und in die Kaspar-Hau-
ser-Schule kommen, hat sich seit der Gründung der Michaelgemeinschaft vervielfacht. Schon lange 
werden keine "milieugeschädigten" Kinder oder Jugendliche mehr in Heime eingewiesen. Heute 
werden dem Heimleiter traumatisierte Kleinkinder und gewalttätige Jugendliche als "Notaufnah-
men" und "Inobhutnahmen" wegen Missbrauchs, Kriminalität, Prostitution und "Gefahr im Verzu-
ge" manchmal mitten in der Nacht von der Polizei in seine Privatwohnung gebracht. Man muss sich 
wundern, dass sich immer noch Menschen finden, die unter den heutigen Gegebenheiten als Erzie-
her oder Lehrer in einer Jugendhilfe-Einrichtung wie der Michaelgemeinschaft arbeiten wollen. Ihr 
Einsatz verdient größte Hochachtung. So wie die "Gründer" können auch sie den jungen Menschen 
nur durch das bedingungslose Sich-Zur-Verfügung-Stellen ihres ganzen "Menschseins" helfen. 
Sie verschleißen sich dabei innerhalb weniger Jahre und werden oft selbst zum Therapiefall, wenn 
es ihnen nicht gelingt, ihre Arbeit menschenkundlich zu verankern. "Liebe allein genügt nicht" – zu 
diesem Schluss kam der Psychotherapeut Bruno Bettelheim. 

Wer unter den heutigen Verhältnissen als Pädagoge psychisch gesund bleiben will, sollte  einen Weg 
finden, wie er sich als Lehrer und Erzieher - dies gilt auch für die meisten Eltern - eine zeitgemäße, 
menschenkundlich verankerte Pädagogik aneignet, um langfristig erfolgreich arbeiten zu können. 

Heute sind Menschen noch überfordert, als eine "Gemeinschaft Verantwortlicher" Entscheidungen 
ausschließlich auf Sachkompetenz zu gründen und "republikanisch" herbeizuführen. Immer wieder 
blieb die "Michaelgemeinschaft" hinter diesem Anspruch zurück. Vieles andere ist den Gründern 
der Michael-Gemeinschaft im ersten oder zweiten Anlauf noch nicht oder nur ungenügend gelun-
gen. 

Einiges gelang aber – zumindest ansatzweise: 1976 war die Michaelgemeinschaft der spirituelle 
Ausgangspunkt für die Begründung der “Freien Waldorfschule Schopfheim“.  
Die Waldorfkindergärten in Schopfheim (Eisweiher), in Rheinfelden – Nollingen, der Auen-
land-Kindergarten in Schopfheim-Fahrnau sind ebenfalls aus der Initiativkraft der Michaelgemein-
schaft hervorgegangen. Die konzeptionelle Arbeit der Kaspar – Hauser –Schule führte zu wesent-
lichen "pädagogischen Entdeckungen", über die im Laufe der vergangenen Jahre mehrfach in der 
"Erziehungskunst" berichtet wurde und die an verschiedenen Ausbildungsstätten für Waldorflehrer 
in Deutschland, Südafrika und Russland dargestellt wurden.  
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V. Das Schauspiel-Seminar

Nach einem ersten Scheitern an der Frage der Gemeinschaftsbildung kam es zu einer engen Zusam-
menarbeit mit dem Sprachgestalter Dr. J.W. Ernst. Dank seiner Hilfe gelang es, die Gründe dieses 
Scheiterns zu analysieren und so zu verwandeln, dass auf der Schweigmatt zweimal – jeweils für 
ein Jahr – ein  Schauspiel-Seminar entstand. Junge Menschen, die auf der Suche nach Lebensorien-
tierung waren, erhielten innerhalb eines "Orientierungsjahres" eine Einführung in die Anthroposo-
phie und in die Schauspielkunst. Ihren Lebensunterhalt und die Seminarkosten finanzierten sie zum 
Teil durch Mitarbeit im Heim und aus den Aufführungserlösen der Schauspielaufführungen, die den 
Abschluss des Studiums bildeten.

VI. Kindergarten "Auenland"

Der “Kindergarten Auenland“ kann als das Therapeutische Kambium-Blatt der Michaelgemein-
schaft betrachtet werden. Grundgedanken der Waldorfpädagogik sind hier bis in bauliche Details 
konzeptionell verwirklicht. Feuer im offenen Kamin, Grundwasser, das aus der Tiefe in eine san-
dige Landschaft gepumpt wird, Kaninchen in ihrem kunstvollen Höhlenbau, der Esel, der die Aus-
flüge begleitet, die Empore, die nur durch einen ausgehöhlten Baumstamm erklettert werden kann, 
all das regt zum Spielen an, gibt den Sinnen Nahrung und ermöglicht selbst noch Schulkindern und 
Jugendlichen, dass sie ihre durch traumatische Kindheitserlebnisse ins Stocken geratene oder ver-
schüttete Kindheit wiederfinden und verpasste kindliche Entwicklungsschritte nachholen können.

          Michael Schubert

An dieser Stelle sei Herrn Schubert von Herzen für den Artikel und für all sein pädagogi-
sches Herzblut gedankt!
Wer die drei Teile aufmerksam gelesen hat, dem wurde der Gründungsimpuls unserer 
Schule klar vor die Seele gestellt.
Im Sommer 2020 wird die Schule 42 Jahre alt.
Woher kommen wir?
Wohin gehen wir?                                                                                                     

Peter Elsen
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Nachruf 
Klaus Berger
*03.11.1941       +04.04.2019 

Die Nachricht vom Erdenabschied von Klaus Berger erfüllt uns mit tiefer Trauer. 

Herr Berger war in der Aufbauphase der Oberstufe unserer Schule als Vorstandsmit-
glied von Juni 1987 bis Dezember 1995 tätig. Zur ersten Abiturprüfung an unserer 
Schule war Herr Berger der Ideengeber für den großen Granitfindling vor dem Haup-
teingang. 
Schon in den Anfängen der Schulgründung unserer Schule gehörte Familie Berger mit 
zu den ersten externen Eltern der Heimschule Schweigmatt, die für Ihre Kinder die 
Waldorfpädagogik wünschten. Der Wunsch nach einer anderen Pädagogik entsprang 
seinem Interesse an der Anthroposophie, die ihn sein Leben lang begleitete. Heute 
besuchen seine Enkelkinder wieder unsere Schule.

Als gebürtiger Schopfheimer beendete Klaus Berger seine Schulzeit mit dem Abitur 
am Theodor-Heuss-Gymnasium. Schon als Schüler half er, an Wochenenden und in 
den Ferien, im elterlichen Geschäft für Radio- und Fernsehtechnik. Hieraus erwuchs 
ihm das Pflicht- und Verantwortungsgefühl den elterlichen Betrieb fortzuführen. Um 
die handwerklichen Grundlagen zu erlernen, ging er nach der Schule nach Freiburg zur 
Firma Blaupunkt und absolvierte dort ein Vorpraktikum für sein späteres Studium der 
Elektrotechnik in Karlsruhe, welches er mit dem Diplom abschloss. Für den damaligen 
Aufbau der Fernsehstudios in Deutschland wollte man Klaus Berger nach dem Studi-
um gewinnen, doch aus dem Pflichtgefühl zur Fortführung des elterlichen Geschäftes 
entschied er sich für die Rückkehr nach Schopfheim. In der wenigen Freizeit spielte er 
gerne Tennis und gewann mit seinem besonderen Talent das Swiss Indoor. Seine Liebe 
für die Musik entwickelte sich von der Jazzmusik zur klassischen Musik. Aber auch 
die Auseinandersetzung mit der Anthroposophie war ihm ein großes inneres Bedürf-
nis und so konnte man ihn in seinem Geschäft antreffen, wenn er gerade ein Buch 
von R. Steiner beiseite legte um die eintretende Kundschaft zu bedienen. Aber auch 
in Lesekreisen und in der Zweigarbeit setzte er sich mit den Inhalten der Anthroposo-
phie auseinander. Eigentlich war er kein Geschäftsmann, denn ihm lag mehr daran 
mit liebevollem Interesse den Menschen zu begegnen als einen potentiellen Kunden 
zu bedienen. Das Interesse an den Menschen, die gesunde Entwickelung der Kinder 
und die Gestaltung des Überganges der Schüler von der Mittelstufe in die Oberstufe 
motivierten ihn zu der Vorstandsarbeit an unserer Schule.
Die volle Selbstgeltung eines Menschen uneingeschränkt zu schätzen und wahrzuneh-
men, was in dem einzelnen Menschen wohnte, machten ihn zum geschätzten Kritiker 
und Berater. Beim Durchdenken des organisatorischen und pädagogischen Schulge-
schehens war Klaus Berger auf weitsichtige Entscheidungen bedacht, die er nur im 
Konsens akzeptieren konnte.
So mag es der Wunsch an uns alle sein, dass wir in seinem Sinne den menschlichen 
Egoismus überwinden um dadurch die Menschen zu Teilnehmern einer  Menschenge-
meinschaft zu machen.

05.05.2019 Christian Scheel
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Medienpädagogik zum dritten - 
         Vortrag mit Professor Hübner
Wie schön ist unser Festsaal! Und wie schön ist es, wenn sich dort Leute einfinden, die zusammenkommen, 
um sich gemeinsam für die Erziehungsgemeinschaft einzusetzen! Am 9. Mai trafen sich dort interessierte Eltern, 
Lehrer und einige Schüler, um Professor Hübner (Freie Hochschule Stuttgart, siehe dazu auch die vergangenen 
Ausgaben!) zum Thema „Medienmündigkeit“ zu lauschen.

Im abendlichen Vortrag durften sich dann die Eltern angesprochen fühlen. Neben theoretischen Aspekten (Was 
sind Medien, in welcher Form liegen sie vor und aus welchen Inhalten bestehen sie?) gab es auch konkrete, prak-
tische, Informationen dazu, in welchem Alter unsere Kinder Zugang zu welchen Medien haben dürfen. Und wir 
konnten uns gut fühlen – denn die meisten Kinder werden durch die Klassenlehrer bereits, ohne es zu wissen, auf 
den späteren sinnvollen Umgang mit den Medien vorbereitet. Denn eigentlich sind die Prinzipien nicht so schwer: 
Erst sollen die Kinder die reale Welt erleben, dann die analoge Welt beherrschen, um schließlich die digitale Welt 
verstehen zu können. Denn nur über das Verstehen kann der sinnvolle (und auch produktive) Umgang entstehen.

Für uns als Schule stellt sich die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Aus meiner Sicht geht das zwar auch als Ein-
zelner: Indem man versucht, die Kinder entsprechend ihres Alters mit der „Kost“ zu versorgen, die sie schon „ver-
dauen“ können. Ganz wichtig ist sicher das Vorlesen oder Erzählen von Geschichten im Vorschulalter und unsere 
Kinder sollten beim eigenen Lesen unterstützt werden. Später, wenn digitale Medien zum Thema werden, dürfen 
wir sie nicht mit diesen alleine lassen und auch nicht vergessen, uns auch selber mit den Dingen zu beschäftigen, 
die wir ihnen vermitteln wollen.

Besser – und auch einfacher – wäre es aber, wenn wir uns gemeinsam weiter mit dem Thema auseinandersetzen. 
In der Mittelstufe z.B. wird der Druck für die Kinder immer höher, ein Smartphone zu besitzen und soziale Dienste 
zu nutzen. Wir können hier zusammenstehen und uns z.B. in Klassenverträgen auf ein Alter einigen, ab dem wir 
unseren Kindern das erlauben wollen – dann zieht das Argument „aber alle haben doch ein Handy“ nicht mehr. 
Die Erfahrung zeigt, dass die Kinder sehr froh sind, diesem Druck nicht mehr ausgesetzt zu sein.

Und ja – wenn einem daran gelegen ist, dauerhaft einen professionellen Ansprechpartner für die Klassenlehrer und 
Stufenbetreuer zu haben, dann würde es sich lohnen, eine halbe Stelle für einen „echten“ Medienpädagogen zur 
Verfügung zu haben. Professor Hübner berichtete, dass unter anderem die Waldorfschule in Prien am Chiemsee 
damit gute Erfahrungen gemacht hat. Und kleiner werden die Anforderungen und Probleme in Zukunft sicher nicht 
werden, so dass es sich vermutlich lohnen würde, sich rechtzeitig nach einer entsprechenden Fachkraft umzuse-
hen.

Ich würde mich freuen, wenn sich genug Mitstreiter finden würden, um eine „Mediengruppe“ zu gründen – beste-
hend aus Lehrern, Eltern, Schülern, dem Sozial- und Förderbereich der Schule, vielleicht eben auch einem Medi-
enpädagogen…     Bei Interesse mich gerne ansprechen!

Elias Berning

Professor Hübner hatte einen langen 
Tag: Am Nachmittag gab er für die 
Lehrer und interessierte Eltern einen 
Workshop – insbesondere pädagogi-
sche Aspekte durften hier nach einem 
etwa einstündigen Impuls-Vortrag 
dem Referenten nach Belieben ent-
lockt werden – wobei er die Informa-
tionen durchaus freiwillig herausgab 
und mit zahlreichen Beispielen aus 
seiner langjährigen Erfahrung 
garnierte.
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«Nie mehr allein» erzählt in mitreissender Art die Geschichte des 9 Jährigen Jungen Rémi, der sich plötzlich auf 
einer abenteuerlichen Reise durch das alte Frankreich befindet. Mal in Begleitung, oft auf sich selbst gestellt, findet 
er durch alle Tiefen, Wirrungen und Fügungen zu innerer Reife. Drei bewegende Jahre, in denen er erlebt, was 
Vertrauen, bedingungslose Freundschaft, Tod , Glück und Zugehörigkeit zu einer Familie für ihn bedeuten. 

Eine ergreifende Geschichte mit einer enormen Spannbreite an starken Gefühlen, wundervoll illustriert und über-
raschend, wie das Leben selbst.

Aufgrund vieler dramatischer Wendungen der Reise empfehle ich das Buch für Kinder ab 11 Jahren

Die Bücherschachtel 

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

lesenswert!

Mein Lieblingsbuch:
Nie mehr allein
 Autor:   Hector Malot
 Verlag:   Urachhaus 
 ISBN   978-3825151287

 Buchrezension geschrieben von Andrea Stöcker

Ganz kurz vor dem Abgabetermin der Prisma Druckdatei erreichten uns noch 
Bilder von den Jahresarbeiten der Klasse 8. 
Wir freuen uns auf einen ausführlichen Artikel in der nächsten Ausgabe.  ;-)
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Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung
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Plant-Club Wiesental – wir pflanzen für das Klima!
Viele von Euch waren auf den Freitags-Demonstrationen von „fridays for future“. Vielleicht habt Ihr Euch auch 
schon anderweitig informiert über das Thema „Klimawandel“, nicht zuletzt auch im Schulunterricht! 
Wie ihr alle wisst, setzen wir Menschen viel zu viel Kohlendioxid – auch CO2 genannt – frei. Dadurch wird die 
Erde zu einer Art Treibhaus und die Wärme bleibt in der Athmosphäre, anstatt ins Weltall abgestrahlt zu werden. 
Dadurch besteht das Risiko, dass die Welt immer wärmer wird – was zum Beispiel dazu führt, dass die Polkappen 
und Gletscher schmelzen. Auf dem Land wird Wasser knapper und der Meeresspiegel steigt und überflutet niedrig 
gelegene Gegenden- auch die, wo Menschen wohnen.

Daher wollen wir, der Plant-Club Wiesental, mit Eurer Unterstützung der Erde helfen und dafür sorgen, dass mehr 
Bäume gepflanzt werden, um möglichst viel Kohlendioxid aus der Luft zu entfernen! Wir, das sind Kinder zwischen 
10 und 14 Jahren- und einige von uns gehen auch auf unsere Schule. Angefangen haben wir nach einem Work-
shop mit Felix Finkbeiner bei der Akademie von „Plant for the planet“ in Murg. Wir haben dort Bäume gepflanzt und 
einiges gelernt über das Klima.

Wir haben bereits auch bei einigen Veranstaltungen versucht, die Leute über unser Thema zu informieren und wir 
haben Spenden gesammelt, damit wir unsere Projekte verwirklichen können. So möchten wir dieses Jahr noch 
Bäume pflanzen in Langenau und in Raitbach und wir wollen versuchen, dass die gepflanzten Bäume nicht nur 
dem Klima nutzen, sondern auch den Menschen, den Tieren und der Landschaft gut tun.
Wenn ihr bei uns mitmachen oder sonstwie helfen wollt, freuen wir uns sehr! Wir treffen uns momentan etwa einmal 
im Monat und freuen uns über alle Interessenten! Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr Bela (4. Klasse) oder Levin 
(6. Klasse) ansprechen oder uns schreiben an

Plant-Wiesental@mail.de

Eine Möglichkeit ist, das Kohlen-
dioxid, das beim Verbrennen zum 
Beispiel in den Motoren von Au-
tos, Schiffen und Flugzeugen ent-
steht, zu vermeiden. Eine weitere 
Möglichkeit ist, das Kohlendioxid 
aus der Luft zu holen – und genau 
das 
machen die Pflanzen für uns!

Im Rahmen der Haus-
bauepoche der dritten 
Klasse wird fleißig hinter 
dem Festsaal geschafft. 



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

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

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 mindes-
tens ein Jahr an der Schule sind. 

Konfliktstelle
Ricarda Beilharz 0173-6657408
Petra de Vet 07622–669573
Tanja Hübschmann 07622-6843277
Friederike Brückmann 07622-6673619

Schulzeitung „PRISMA“
Andreas Hobrack
für das Kollegium: 
Peter Elsen - peterelsen@posteo.de

Homepage
Harry Müller 0173-8976295

ELTERN-LEHRER-SCHÜLER-KREIS
(ELSK) - setzt sich zusammen aus mind. ein 
Elternvertreter pro Klasse, ein Lehrer je Stu-
fenbereich und einem Vorstandsvertreter. Auf-
gaben: 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
Svenna Rogge 07622- 666849-20
Vermietung u. Terminkoordination v. 
Schulräumen, Infoblatt "Splitter"

HAUSMEISTEREI
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT
Peter Elsen peterelsen@posteo.de

SCHÜLERBIBLIOTHEK
Dorothea Wendelborn, Nicole Waldmann, 
Barbara Keil, Ute Schöne 
und Schülerinnen der 8. Klasse

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 Juni 2019. 
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf 

unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionschluss Prisma 99: 15.11.2019

Die nächste Ausgabe erscheint am 17.12.2019


