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Wir freuen uns, Ihnen die neueste
Ausgabe unseres Prisma, die Nummer 99, rechtzeitig vor Weihnachten
präsentieren zu dürfen. Die Redaktionssitzung gestaltete sich diesmal
nicht einfach, da wir uns in Gedanken
auch schon mit der nächstjährigen
Jubiläumsausgabe, der Nummer
"100", befasst haben. Die Nummer
"100" erscheint im April 2020, rechtzeitig zum 42. Geburtstag unserer
Schule und zum Jubiläumsball. Es
wird eine ganz besondere Ausgabe
mit vielen besonderen Themen. Um
dies zu schaffen, hoffen wir auf Ihre
Mitarbeit, z.B. Hilfe bei Texten, Unterstützung mit Bildmaterial. Auch
unser Weihnachtswettwerb steht
ganz im Zeichen der Nummer "100".
Die beste Idee für die Titelseite wird
mit großzügigen Preisen prämiert
und das Prisma wird sich dann in einem besonderen Look präsentieren.
Zudem sind wir interessiert an: Womit sind Sie schon zufrieden an unserer Schule, aber was soll in 7, 14,
21 Jahren anders sein- oder noch
schneller?
Wie soll Ihrer Meinung nach mit den
Themen Medien, Religion, soziale
Gerechtigkeit umgegangen werden?
Wie soll die "soziale Dreigliederung" in der Schule angelegt, umgesetzt oder geübt werden? (1919
war eine Hoffnung Rudolf Steiners,
dass durch die Waldorfschule das
Bedürfnis nach sozialer Dreigliederung wachsen möge...)Packen wir`s
an, indem wir die Zukunft ins Auge
fassen!
Ob mit den Berichten zu der Chemie-Epoche und weiterer Projekte,
der Aufführungen der Theater AG,
den Reisen und Klasseausflügen
oder mit den schulinternen Themen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen dieser neuen Ausgabe und
ein wunderschönes Weihnachtsfest.

Peter Elsen
für das Lehrerkollegium
E-mail: prisma@waldorfschuleschopfheim.de
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Herzlichst,
die Prisma Redaktion
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Das Sommerkonzert
Am 3. Juli fand eine musikalische Nachbarschaftsbegegnung statt:
Chöre und Orchester der Freien Waldorfschule Schopfheim musizierten nacheinander und gemeinsam mit dem
Orchester des THG Schopfheim. Das rund zweistündige Programm im schönen, vollbesetzten Festsaal wurde vom
Anfänger- und Unterstufenorchester unter der Leitung von Ceciel Strouken eröffnet.

Anrührend war es, dem Walzer des Anfängerorchesters zuzuhören: spielen die Kinder doch erst seit letztem Oktober zusammen.
Zwei Menuette aus der Feuerwerksmusik von Händel und ein Stück von Charpentier, gespielt vom Anfängerorchester, bewiesen, wie schnell man unter guter Führung zusammen vorwärtskommen kann. Ein kleiner, aber feiner
Mittelstufenchor hatte ein Sanctus von Mozart und eine anspruchsvolle schumannsche Fassung von „Wenn ich ein
Vöglein wär“ vorbereitet, wonach eine große 7. Klasse gekonnt „California Dreamin`“ präsentierte - beide Chöre
unter der engagierten Leitung von Mark Daniel Schmid, am Flügel begleitet von Andrii Stepanenko.
Nun musste umgerückt und nachgestuhlt werden, damit das Orchester des THG unter der Leitung von Clemens
Barth weitermachen konnte. Mit „Colors of the Wind“ (aus: Pocahontas), “Can You Feel the Love Tonight” (aus:
Lion King), “City of Stars” (aus: La La Land) und “Highlights aus Jurassic Park” ließ Dirigent und Orchester die
Seele des Publikums musikalisch schwelgen. THG-Leiterin Claudia Tatsch nutzte nun die Gelegenheit, um drei
ihrer Schüler mit dem Musik-Anerkennungspreis zu ehren. Es folgte das Mittel- und Oberstufenorchester der FWS
unter der Leitung von Wilhelm von Dungen mit Musiken aus „Game of Thrones“ und „Czardas“ - Orchester und die
virtuose Geigensolistin Salome Eßberger (11.Kl.) ernteten donnernden Applaus! „Halleluja” von Leonard Cohen
und „This Is Me“ rundeten diesen Teil ab, wonach auch Wilhelm von Dungen das Wort ergriff und Salome Eßberger
und Leon Wehkamp, Nadia Schmid und Rosa Bösch, Benedikt Kranz für ihren besonderen Einsatz ehrte.
Für die „Musikalische Chor und Orchester Begegnung” unter der Leitung Wilhelm von Dungens musste noch einmal umgebaut und nachgestuhlt werden, denn für „The Hanging Tree“ (Text & Musik: Suzanne Collins) kam nun
das Orchester des THG dazu. Den krönenden Abschluss bildete „Baba Yetu“ (Text & Musik: Christopher Tin), wofür
zu den Solosängerinnen des THG noch Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse der FWS unter Mitwirkung ihrer
Musiklehrerin Verena Richardsen dazu stießen. Begeisterter Applaus lockte am Ende alle Dirigenten zusammen
auf die Bühne, wo sie von Schülerinnen bunte Sträuße überreicht bekamen.
Insgesamt eine lohnenswerte musikalische Nachbarschaftsbegegnung, die nach einer Wiederholung ruft!
(Text: P.Elsen, Bild: F.Ingenfeld)
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Theaterstück der Klasse 12
Die zwölfte Klasse der Waldorfschule führte in einer ausdrucksstarken Darbietung Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" auf.
(Von Roswitha Frey, veröffentlicht in der gedruckten Ausgabe der Badischen Zeitung am Di, 23. Juli 2019)

Einen filmreifen Auftritt hat Laura Hübschmann als Milliardärin Claire Zachanassian in Dürrenmatts „Der Besuch der alten
Dame“, gespielt von der zwölften Klasse der Waldorfschule Schopfheim. Foto: Roswitha Frey

"Man kann alles kaufen", sagt die Titelheldin in Friedrich Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" an einer
Stelle. Es ist ein Schlüsselsatz in dieser tragischen Komödie des Schweizer Dramatikers, die am Sonntag und
Montag in einer packenden Inszenierung von der zwölften Klasse der Waldorfschule Schopfheim im vollbesetzten
Festsaal aufgeführt wurde.
Die Milliardärin Claire Zachanassian kehrt in diesem Stück aus den 1950er Jahren, das immer noch höchst aktuell
wirkt, in ihr Heimatstädtchen zurück. Dieses Güllen ist ein trostloses, heruntergekommenes Kaff geworden. Die
meisten Leute sind arbeitslos, die Geschäfte laufen schlecht. Zwei alte Herren mit Stock hocken auf einer Bank am
Bahnhof und hängen früheren Zeiten nach. Nun setzen die Provinzler alle Hoffnung auf die steinreiche Claire, die
das Nest vor über 40 Jahren verlassen hat. Und tatsächlich stellt sie den Güllenern eine Milliarde in Aussicht, wenn
dafür der Kaufmann Ill, der sie damals geschwängert und schmählich verraten hat, getötet wird. Ein Vermögen für
einen Mord bietet die reichste Frau der Welt, die sich für das Unrecht rächen will.
Ein abgründiges, bitter-sarkastisches und kritisches Stück über Doppelmoral, Heuchelei, die Käuflichkeit der Menschen, Gerechtigkeit und die Allmacht des Geldes, das nichts von seiner Zündkraft verloren hat. Wie brandaktuell
Dürrenmatts hintergründige Tragikomödie noch ist, machen die 30 jungen Schauspielerinnen und Schauspieler in
dieser dramatisch-effektvollen Aufführung unter Regie von Isabelle Fortagne und der Theaterpädagogin Lili Klein
deutlich. Die Inszenierung, die mit ironischen Brüchen und Verfremdungen arbeitet, führt entlarvend vor, wie die
Dorfgemeinschaft zwischen moralischer Empörung, Skrupel und der Verlockung des Geldes hin und her schwankt.
Schrille Zuggeräusche werden eingespielt, Schilder markieren die Spielorte der Szenen, die Bühne wird mit ständig wechselndem Mobiliar bestückt. In der Waldszene tragen die Darsteller Schilder mit Aufschrift "Tanne", "Fichte", "Reh" und imitieren Vogellaute. Ein raffinierter Regiekniff ist es, die Hauptfiguren Claire und Ill in den drei Akten
auf jeweils drei Darstellerinnen und drei Darsteller aufzusplitten. Das bringt noch mal andere Facetten ins Spiel,
weil jede und jeder die Rolle anders verkörpert.
Einen filmreifen Wow-Auftritt legt Laura Hübschmann als Claire Zachanassian bei der Ankunft in Güllen hin: Mondän und glamourös im Hosenrock, mit ausladendem Hut und Schmuck, gibt sie die exzentrische Diva, kühl bis ins
Mark, arrogant, snobistisch, in einer Mischung aus Eiseskälte und Verletzlichkeit, die einen gefrieren lässt.

c
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Über ihre Beinprothese ("Ich bin nicht umzubringen") redet die Schwerreiche so zynisch wie über ihren Gatten
Nummer sieben, den sie im Schlepptau hat, nebst Butler und dem blinden Duo Koby und Loby.
Im roten Plüschsessel lässt sie sich wie eine Königin über die Bühne schieben, hört sich mit blasierter Miene die
heuchlerischen Willkommensgrüße und den Empfangschor an. Im Hintergrund reichen die Kleinstädter die unzähligen Koffer der prominenten Besucherin weiter. Demaskierend wirken die Szenen, in denen Claire auf ihre einstige
Jugendliebe Ill trifft (überzeugend gespielt von Elmar Albert), der sie früher "Wildkätzchen" genannt hat und sie für
eine andere verlassen hat. Sie hat nichts vergessen und will sich nun Gerechtigkeit kaufen.
Das stark gespielte Stück macht gewaltigen Eindruck
Im nächsten Akt spielt Helene Nübling die Claire. Sie sitzt mit der Allüre eines verwöhnten Filmstars auf dem
Balkon des Gasthofs, raucht teure Zigarren, trinkt Whiskey, kanzelt den Ehemann Nummer acht (Aaron Klein),
kaltschnäuzig ab, jongliert mit ihren Milliarden und wartet darauf, dass die Güllener "umfallen".
Derweil gibt Tom Nakladal eindrücklich den schuldbeladenen, verzweifelten Ill, der sich in die Enge getrieben fühlt,
sich fürchtet und zusehen muss, wie alle um ihn herum Schulden machen, in seinem Laden anschreiben lassen,
sich neue Sachen leisten. Im Plüschpelz mit Stock, ganz hoheitsvolle Grande Dame, verkörpert Dorothea Petzold
im dritten Akt die Milliardärin, die illusionslos und knallhart sagt: "Die Welt machte mich zu einer Hure, jetzt mache
ich sie zu einem Bordell." Sie erinnert sich in der alten Scheune daran, wie sie als junges Mädchen schwanger das
Städtchen verlassen musste. Resigniert und äußerlich gefasst spielt Jonas Reinke im Schlussteil den Ill, der sich
in sein Schicksal und in das "Todesurteil" ergeben hat.
Gespannt und gebannt verfolgten die Zuschauer das ausdrucksstarke Spiel der Zwölftklässler. Larissa Gauk und
Jasmina Uehlin als taffe Bürgermeisterin, die ihr Städtchen vor dem Ruin retten will, Pablo Brugger als Polizist,
Laurin Meyer als scheinheiliger Pfarrer ("Wir sind alle Sünder") und Anna Greiner und Teresa Schindelin als Lehrerin mit flammender Moralpredigt – um nur einige zu nennen – machen in ihrem Spiel spürbar, wie die Leute der
Versuchung des Geldes erliegen, sich die Atmosphäre unheilvoll und bedrohlich zuspitzt und sich ein "Volkszorn"
entwickelt.
In der dramatischen Schlussszene umzingeln die Güllener ihren Mitbürger Ill, bilden eine Gasse und gehen im
Wortsinn über eine Leiche – einer "besseren" Zukunft entgegen. Ein bitterböses, stark gespieltes Stück, das auf
das Publikum gewaltigen Eindruck machte.

Projekte der 3. Klasse
Im vergangenen Schuljahr gab es in der 3. Klasse einige Projekte, die Klasse war sehr
aktiv. Hier ein paar Impressionen von Jana Ingenfeld:

Bauprojekt
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Hausbau

Vom Korn zum Brot
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Die Jahresarbeiten der 8. Klasse
Die achte Klasse der Freien Waldorfschule Schopfheim beschäftigte sich über ein ganzes Jahr mit einem selbst gewählten Thema. Die
Themen mussten völlig neu für sie sein oder eine Neuerfahrung eines
bereits bestehenden Hobbys. Am ende waren es dann 37 verschiedene Themen. Die SchülerInnen befassten sich von September bis Juni
mit dem gewählten Thema. In dieser Zeit wurden Kurse besucht, neue
Dinge erlernt und der theoretische Teil geschrieben. Die Achtklassarbeit bestand aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der
theoretische Teil gliederte sich aus Fotos Skizzen und mindestens zehn
Seiten handgeschriebenem Text.
Am 27. Juni 2019 wurden die Jahresarbeiten und die persönlichen Erfahrungen öffentlich vorgetragen. Die SchülerInnen hatten einen selbst
gestalteten Infostand im Foyer der Schule, an der Interessierte Fragen
stellen und sich die Arbeit anschauen konnten.
Die SchülerInnen erzählten von einer sehr lehrreichen Erfahrung, von

ihren Highlights, wie z.B. die Rettung eines ertrinkenden Mannes, und Tiefpunkten, wie das Verlieren der Motivation am Thema. Der Klassenbetreuer, Volker Altmann, suchte sich selber auch ein Thema aus (50 Liegestütze), das
er in diesen neun Monaten behandelt hat.
Seine größte Schwierigkeit, erzählte er, war es wirklich am Thema dran zu bleiben und motiviert zu sein, wofür
er die SchülerInnen sehr bewunderte. Als Themen gab es unter anderem Rettungsschwimmen, Programmieren,
Basketball, Plastik und die dazugehörigen Probleme, Nähen, die Restaurierung eines Fahrrads, Handball, Hochbeet bauen, Kalligrafie, Pferdedressur, Breakdance, Fechten, Bogenbau und das Bauen von XXL Schachfiguren
für den Innenhof der Schule. Meine (Kaya) persönliche Erfahrung war, dass mir mein Thema Programmieren sehr
viel Spaß gemacht hat, auch wenn ich auf Probleme gestoßen bin, wie z.B. dass ich zuerst keine Ergebnisse sah
und so keine Motivation mehr hatte. Es gab jedoch auch Highlights: Als ich endlich eine Roboterkugel mit Hilfe
von Codes kontrollieren konnte. Ich (Anna) habe das Thema Rettungsschwimmen ausgewählt, weil ich das Retten
von Personen im Wasser lernen wollte. Die eindruckvollste Erfahrung für mich war es, eine zu ertrinken drohende
Person aus dem Meer zu retten, eine Erfahrung, die mir mein Leben lang im Gedächtnis bleiben wird. Anfangs
hatte ich vor der Präsentation Herzklopfen, aber als ich dann auf der Bühne stand, war es kein Problem mehr zu
sprechen. Insgesamt bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden.
Die Präsentationen gingen von 10:00 – 15:00 und die SchülerInnen hatten jeweils 3-8 Minuten zeit die Jahresarbeit
vorzustellen. Am Ende jeder Präsentation bedankten sich die SchülerInnen bei ihren Schulmentoren und Eltern.
Letztere spielten meist eine große Rolle bei den Jahresarbeiten, da sie ihre Kinder unterstützten, finanziell, beim
Schreiben der Texte und bei Problemen halfen.
Die Jahresarbeiten waren ein voller Erfolg, jeder gab sein Bestes und erlernte Disziplin, die man auch im späteren
Leben gut gebrauchen kann.
Anna & Kaya aus der 8.Klasse
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Waldorf100 Kulturfestival im Freiburg
Am Samstag, den 21 September war es so weit...das Kulturfestival in Freiburg nahm gegen 10:00 Uhr seinen Lauf.
Die Pavillons aus den verschiedenen Bereichen der Waldorfschulen waren schon geschmückt, bereit für das Tun
und für den Empfang der Passanten. Nach den Begrüßungsansprachen ging die größte Schulfeier Südbadens los.
Unsere Schule, trotz des weiten Weges, war mit 3 Klassen (7, 8 und 11) und dem Unter- und Mittelstufenorchester
dabei.
Die 8. Klasse hatte im Sportunterricht am Anfang des Schuljahres eine rhythmische Choreografie einstudiert und
auf der Bühne sehr selbstbewußt präsentiert. Klatschen, Stampfen, Sprünge und tänzerische Elemente waren
dabei! In Eigenregie haben es die Schüler in sehr kurzer Zeit geschafft, diese Choreografie auf die Beine zu stellen- Hut ab für die 8. Klasse!
Die SchülerInnen des Mittelstufen-Orchesters unter der Leitung von Ceciel Strouken, haben mit großem Mut ihr
Können auf der Bühne gezeigt. Souverän präsentierten sie ihre Stücke und haben sich so einen langen Applaus
des Publikums mehr als verdient.
Die 7. Klasse zeigte den Tanz der Hände, ebenfalls eine rhythmische Choreografie, bei der aber nur die Hände
sichtbar waren und haben so das Publikum sehr beeindruckte.
Waldorf 100 auf dem spätsommerlich erhitzten Platz der alten Synagoge in Freiburg - und die 11. Klasse aus
Schopfheim mitten drin! Kongas, Schlagzeug, Notenständer schnell auf die Bühne gebaut, davor die schwarzgrau-weiß gekleideten Schülerinnen und Schüler in schöner Ordnung....ein guter Auftritt. Frau Richardsen am
Klavier gibt von unten den Einsatz und dann geht es los:
" It's the spirit of Liiiiiife!". Alle singen schwungvoll Elton Johns Medley zu "The Lion King": lange zuvor einstudiert,
aber immer noch sicher im Einsatz. Und wenn dazu dann der dumpfe Rhythmus der Kongas losschlägt, dann sind
wir nicht mehr in Freiburg, sondern in der Serengeti. Vielleicht schon ein Ausblick auf den kommenden Klimawandel? Herzlichen Dank an die 11. Klasse, Ihr wart prima!! Und herzlichen Dank an alle, die dieses Projekt ins Leben
gerufen haben und an alle, die einen Beitrag ermöglicht haben.
Für die Waldorf100-Gruppe, Víctor Águila.

Wettbewerb
Diesmal geht es um etwas ganz Besonderes....

Wie soll die Titelseite der Jubiläumsausgabe, das
Prisma "100" aussehen?
Eure Ideen sind gefragt. Schickt uns Bilder, Zeichnungen, Kollagen
und/oder kurze Texte. Die 3 schönsten Ideen werden von einer Jury
ausgewählt.
1. Preis: 300 Euro / 2. Preis: 200 Euro / 3. Preis: 100 Euro für die Klassenfahrt oder ein soziales
Klassenprojekt und natürlich etwas Kleines für die Künstlerin oder den Künstler persönlich.
Schickt uns Eure Vorschläge (Dateiformate PDF oder JPG) mit Namen und Klasse an:

prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2020
Wir wünschen Euch viel Erfolg
Das sind die Gewinner, die im Sommerprisma richtig gezählt hatten:
Es waren 10 Wasserbälle!
Die leckeren veganen Gummibärchen wurden freundlicherweise wieder vom
"GRÜNKERN" gespendet- danke!
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AUS DER FÜNFTEN KLASSE:
UNSERE KLASSENFAHRT NACH GERSBACH

DIENSTAG

Von 7.10 Uhr bis 7.15 Uhr trudelten die Kinder und Eltern der 5. Klasse am Schopfheimer Busbahnhof ein.
Der Bus Linie 7308 fuhr uns pünktlich zu unserem Zielort Gersbach. Wir mussten noch ein Stück laufen
bis zur Jugendherberge. Dort angekommen, mussten wir lange warten und nachdem wir reindurften, bezogen wir unsere Betten. Ich schlief im 16er Zimmer und lag neben Paulina, unter mir Matilda und daneben
Franziska. Als alle fertig waren, sind manche zum Fußballspielen rausgegangen, während andere drinnen
Tischkicker und Spiele spielten oder bastelten im Aufenthaltsraum. Nach dem Mittagessen gab es eine
Schatzsuche, danach durften wir noch ein bisschen draußen Platten- und Fußball spielen. Nun war es Abend
geworden, alle zogen ihre Pyjamas an und gingen zum Spieleabend. Frau Brückmann hat uns noch „Der
Schatz auf Pagensand" vorgelesen. Zufrieden sind wir dann eingeschlafen und hatten eine gute Nacht.

MITTWOCH

Es war neblig bis zum Weg vor der Jugendherberge und es regnete. Um 7 Uhr sind wir alle (wenn auch manche mit Muskelkater) aufgewacht. Einige mussten zum Küchendienst, der das Frühstück zubereitete. Jetzt
gab es Frühstück mit Nutella, Wurst und Käsebrot. Franziska, Maggi, Pia, Paulina, Silke, Felice, Matilda,
Graciella und ich beschlossen „Wehrwölfe im Düsterwald" zu spielen. Das hat Spaß gemacht. Nun haben
wir Jonglierbälle gemacht, gefilzt und gebastelt.
Auch für das Mittagessen sorgten wir selbst. Später durften wir machen, was wir wollten, z. B. Lesen, Schreiben, Toben usw. Am Abend nach dem Vorlesen, haben alle gut schlafen können.
Yael Catharina Bockemühl
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DONNERSTAG

Nach dem Frühstück hatten wir ein bisschen Freizeit. Bald darauf ist Herr Àguila mit dem Teil der Klasse los,
die den Weg für die Schatzsuche mit Pfeilen aus Holz, Steinen und Blättern ausschildern sollten. Nach ca.
45 Minuten kam der Rest der Klasse, die Sucher mit Frau Brückmann, nach. Als wir die Schätze gefunden
hatten, waren dies zwei Tischtennisschläger mit Ball und für jeden ein Hanuta.
Danach gingen wir noch runter nach Gersbach, wo wir in ein Glasbläsermuseum gegangen sind. Außerdem
ist im Glasbläsermuseum einem von uns ein selbstgebastelter, mit Reis gefüllter Jonglierball geplatzt. Der
ganze Boden war voller Reis. Schließlich waren wir noch in einem Dorfladen. Als wir dann wieder hochgelaufen sind, wurden wir ziemlich nass. Vor dem Schlafengehen gab es einen Bunten Abend, wo wir alle
etwas vorführen konnten. Es gab Jongliergruppen, aber auch eine Tanzgruppe. Schließlich gingen wir alle
müde ins Bett.

FREITAG

Als wir am nächsten Morgen aufwachten, gab es erst mal ein leckeres Frühstück. Danach ging es auch
schon ans Packen. Als alle fertig waren, haben wir die Koffer in die Autos geladen. Schließlich sind wir noch
zur Barockschanze gelaufen. Dort haben wir noch verschiedene Spiele gespielt. Als wir dann wieder los
sind, war es schon so spät, dass wir eine Abkürzung genommen haben. Diese ging über eine Kuhweide
und wir mussten einen Fluss überqueren. Nach langem Hin- und Herlaufen kamen wir gerade rechtzeitig
zur Bushaltestelle. Auf dem Weg haben wir außerdem noch eine Entenfamilie gesehen. Auf der Busfahrt
wurde einigen von uns schlecht. Als wir in Schopfheim ankamen, sind wir zur Schule gelaufen. Dort wurden
wir von unseren Eltern abgeholt. Schön war’s in Gersbach!
Von Matilda Funk und Ole Wendelborn, 5. Klasse
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Interview zum diesjährigen
Achtklass-Theaterstück
(unbekannter Reporter und Frau Jankowski-Meier)

Reporter:
		

Hallo, Frau Jankowski-Meier! Haaaallo!
Haben Sie kurz Zeit für ein kleines Interview für das Weihnachtsprisma?

MJM:		
		

(gestresst, mit gefühlt 20 kg Gepäck auf dem Rücken)
Hm, tja, nee, eigentlich nicht. Haben wir einen Termin? Aber um was geht’s?

Reporter:

Um das Achtklass-Theaterstück Ihrer Klasse..

MJM:		

Ach so (strahlt), ja, klar, immer....Was wollen Sie wissen?

Reporter:
		

Im Haus hört man seit einiger Zeit bekannte Lieder aus einem Musical und Ihre Schüler rennen
immer ganz aufgeregt durchs Schulhaus, manche grölen „Do you hear the people sing“?

MJM:		
		
		

Ja, wir üben schon einige Lieder für unser Achtklassspiel....und ja, die Rollenverteilung ist eine
echte Herausforderung. Das ist ein spannender Prozess und für die meisten richtig aufregend.
Auch für mich! Wahrscheinlich düsen die Schüler deswegen so quirlig herum.

Reporter:

Was spielt ihr denn? Steht das schon fest?

MJM:		
		
		

Ja klar, ich bin ja die Sorte Lehrerin, die sehr früh einen Plan haben muss. Also wir spielen eine
gekürzte Variante von Victor Hugos „Les misérables“, deswegen auch die Lieder. Ein Titel hat
das Stück noch nicht. Mal sehen..

Reporter:

Das ist doch ein sehr schwieriges Stück für Kinder in dem Alter!

MJM:		
		
		
		

Na ja, Kinder sind meine Achtklässler auf keinen Fall mehr..... Und einen gewissen Anspruch
habe ich schon. Aber auch die Schüler selbst. Sie haben sich in letzter Instanz für die
Herausforderung entschieden und so stecken wir mitten in den Vorarbeiten für die Theaterepoche im März.

Reporter:

Und wann sind die?

MJM:		
		
		

Wir spielen Ende März, genauer gesagt am Donnerstag- und Freitagvormittag, den (26.3. + 27.3.
2020) für die unsere Schule und auch für Klassen anderer Schulen. Zweimal wird das Stück am
Abend für Eltern, Verwandte und Gäste gespielt (27. +28.03.2020)

Reporter:

Wow, alles schon organisiert...Sie klingen, als hätten Sie schon Erfahrung?

MJM		
		
		

(lacht) Nein, überhaupt nicht. Ich bin eine echte Anfängerin....deswegen habe ich mir auch eine
Mit-Regisseurin gebucht. Frau Emmert-Lang aus Müllheim, da wohne ich ja auch. Sie ist sehr
erfahren und ich kenne sie schon lange.
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Wir haben schon mehrmals mit der Klasse zusammen gearbeitet und es klappt wunderbar, weil
die Schüler einfach auch toll mitmachen.

Reporter:

Zu zweit...mit so einer großen Bande?

MJM:		
		
		
		
		
		
		

Ja, es ist wirklich eine große Klasse. Übrigens ...mit 13 Jungen und 23 Mädchen ist es
besonders für die Jungen eine echt große Sache, schließlich müssen die sich ordentlich
behaupten in einer solchen Damen-Dominanz. Was die Erwachsenen angeht...wir sind ja ein
richtig großes Team. Herr Schmid übt mit uns die Lieder, Frau Hofmann und Frau Sanchez sind
tolle Unterstützerinnen was Kostüme angeht, Frau Litschka ist hochmotiviert und es entstehen in
den Kunststunden schon die ersten Bühnenbilder. Alles in allem also ein großes Projekt mit
einem tollen Team. Vielen Dank, Ihr tollen Kollegen!

Reporter:

Machen das alle Waldorfschulen?

MJM		
		
		

So viel ich weiß, ja. Ein Theaterstück, bei dem alle Schüler spielen, gehört zum „Abschluss“ der
Mittelstufe dazu, genauso wie die Jahresarbeiten und dann -ganz am Ende- eine wohlverdiente
Abschlussfahrt....an die Ostsee mit einem Zwischenstopp in Hamburg!

Reporter:

Frau Jankowski-Meier, was machen Sie, wenn Ihre Klasse nun bald in die Oberstufe geht?

MJM:		
		
		
		

Dann muss ich zunächst Abschied nehmen und das ist ein bisschen mit einem
wehmütigen Gefühl verbunden.....aber es spicken schon 36 kleine Zwerglein am
Horizont hervor, die gerne in unsere Schule wollen und eine Lehrerin und eine
Patenklasse brauchen....OH je, die Pause ist vorbei...ich muss los, zu meiner Bande!

Reporter:

Vielen Dank und machen Sie es gut, ich komme auf jeden Fall zur Aufführung.
Manuela Jankowski-Meier

Klasse 8

Aus Gründen des Datenschutzes haben wir die Namen in der Web Version des Prisma 99 gelöscht.
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Chemie Epoche der 7. Klasse
Die sogenannte "Feuer-Epoche"
Was ist eigentlich das Entscheidende einer Epoche?
Wo und wie finde ich die richtigen Inhalte für eine Chemie- Epoche?
Wie gestalte ich einen lebendigen Übergang von Erlebnissen/ Versuchen hin zu Erkenntnissen?
Warum ist es so wichtig, dass Schülerinnen und Schüler anhand ihrer eigenen Wahrnehmungen und Beobachtungen zu eigenen Erkenntnissen kommen?
Oder: Warum ich erst mit den Chemie- Epochen ein wenig von Waldorfpädagogik verstanden habe.
So lauteten meine ersten Notizen, nachdem ich zugesagt hatte, einen Artikel über die Chemie- Epoche für das
Prisma zu schreiben. Nun ist diese Epoche um und ich blicke zurück:
Am letzten Tag der Epoche durften die Schüler sich für eine von drei Abschluss- Möglichkeiten entscheiden:
•
•
•

Ein „klassischer“ Abschlusstest, in dem die Schülerinnen und Schüler Fragen zu den gemachten und
besprochenen Versuchen beantworten sollten
Ein Artikel über unseren Ausflug nach Istein: Dort haben wir, nachdem wir im Unterricht im kleinen Maß
stab Kalk gebrannt hatten, ein Kalkwerk besucht, das im industriellen Maßstab Kalk verarbeitet
Ein Bericht/ ein Artikel über die gesamte Epoche

Für die beiden letzten Aufgaben hatte ich einen kurzen Fragebogen geschrieben, nachdem die Schülerinnen und
Schüler ihre Arbeit gestalten konnten. Hier finden Sie nun die von den Schülern erstellten Artikel.
Ich spare es mir, einen eigenen Artikel zu verfassen, da ich finde, die Arbeiten der Schüler sprechen für sich. Wer
allerdings wissen will, warum ich erst durch die Chemie- Epoche, die ich vor 11 Jahren das erste Mal gegeben
habe, ein wenig von Waldorfpädagogik verstanden habe, den lade ich herzlich ein, mich anzusprechen und nachzufragen.
Thomas Wehkamp

Meine erste Chemie Epoche
Was wir an Versuchen durchgeführt haben:
Wir haben einen Versuch namens CO2 gemacht (CO2 heißt Kohlendioxid). Dabei haben wir unseren Kopf in ein
Aquarium voll mit Kohlendioxid gesteckt. Kohlendioxid gibt es überall auf unserem Planeten. In unserer Luft befinden sich 0,04% CO2 und 20% O2, das heißt Sauerstoff, 79,6% sind Stickstoffe.
Mir hat der Versuch V16 (V16 heißt der sechzehnte Versuch) sehr gut gefallen. Das Wichtigste am Versuch war
der Rotkohlsaft. Den habe ich selber gemacht. Ich habe einen Rotkohlkopf geviertelt, danach in kleine Teilchen
geschnitten und mit etwas Wasser in eine Schüssel gegeben. Jetzt habe ich ihn püriert und danach durch ein
feines Sieb abgegossen. Nun habe ich einen wunderschönen blauvioletten Saft in eine Flasche abgefüllt. Für das
Experiment sollten wir selber Sachen von Zuhause mitbringen. Ich habe mitgebracht: Milch, Gummibärchen und
Eisbonbons. Das Ziel des Versuches war, so viele verschiedene Rotkrautsaftfarben wie möglich zu produzieren.
Meine Sitznachbarn und ich haben 6 Gläser, namens Reagenzgläser, bekommen. Wir befüllten sie mit Rotkohlsaft
und taten unsere mitgebrachten Sachen hinein. Es war ein verblüffender Anblick! Es kamen meistens unterschiedliche, schöne Farben heraus. Die Milch ist im Gemüsesaft gebrochen, das heißt sie wurde flockig. Man kann durch
die Farbveränderung sehen, ob man eine Säure oder eine Lauge hinzugefügt hat. Eine Säure, z.B. Salzsäure, färbt
den Saft rötlich, eine Lauge dagegen gelb-grünlich.
Meine Sitznachbarn haben Multivitaminsaft, Tee, Karotten in Scheiben und Tomatensaft mitgebracht. Insgesamt
machten wir 24 Reagenzgläser voll mit verschiedenen Farben.
Ein weiterer Versuch, den ich mag, war V12 namens Kalkverbrennung. Hier haben wir klein gehackten Kalk in eine
Edelstahlröhre gesteckt. Die Röhre ist auf einer Seite geschlossen, auf der anderen haben wir vorne einen Pfropfen aufgesteckt. Durch ihn geht ein kleines Röhrchen, das mit einem Plastikschlauch an eine GWS (Gaswasserflasche) angeschlossen ist. Das Metallrohr wurde mit Backsteinen aus Algen eingemauert. Ihr fragt euch warum?
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Ganz einfach: Nicht nur das Edelstahlrohr war eingemauert, sondern auch ein Rohr mit einer heißen Flamme, die
von einer Gasflasche gespeist wurde. Die Algenbacksteine isolieren gut und die Hitze bleibt drin. Somit haben wir
das Edelstahlrohr mit dem Kalk darin aufgeheizt bis das ganze CO2 aus dem Kalk rausgedrückt wurde. Das CO2
ist über den Schlauch in die GWS geflossen und sollte dann wieder über einen weiteren Schlauch in einen Behälter, in dem eine Kerze brannte, fließen. Eigentlich sollte diese Kerze ausgehen. Aber das hat nicht funktioniert, die
Kerze brannte weiter. Das Ganze haben wir auf 1000 Grad erhitzt, 30 Minuten lang. Jeder, der wollte, konnte auf
die Steine drauf fassen - und ich muss schon sagen, dass es nicht besonders heiß war!
Als wir das Rohr rausnahmen, war es verbogen. Wir klopften den Kalk aus dem Rohr. Dann haben wir ihn in die
sogenannten Uhrengläser gelegt. Wir träufelten Wasser aus gefüllten Pipetten darauf. Es brodelte nicht, was eigentlich passieren sollte! Es passierte rein gar nichts! Wir machten den Versuch noch einmal, aber dieses Mal mit
gekauftem Kalk - es funktionierte! Die ganze Klasse war begeistert.
Jonathan

DER MANN IM WEIßEN KITTEL*
In diesem Schuljahr hatte die 7.Klasse das erste Mal Chemie. Davon möchte ich hier berichten.
In der 1.Woche der Chemie-Epoche haben wir Versuche mit Feuer gemacht. Z.B. : V2 Die Gastüte : Herr Wehkamp
hat eine Tüte mit Gas gefüllt und dann über einen Bunsenbrenner gehoben. Es gab eine große Stichflamme. Am
Ende der 1.Woche haben wir ein Gedicht von F. Nitzsche geschrieben:

ECCE HOMO
Ja! Ich weiß, woher ich stamme!
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr' ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse.
Flamme bin ich sicherlich!
Am 1.Tag der 2.Woche haben wir einen Ofen aus Steinen gebaut. Wir haben an einer Seite ein Metallrohr reingesteckt und auf der anderen Seite einen Bunsenbrenner. Im Ofen selbst war Kalk und im Rohr auch. Wir haben
einen Stöpsel in das Rohr gesteckt und an einer Wasser-Strahl-Pumpe angeschlossen und Rotkohlsaft eingefüllt.
Dann haben wir eine Tabelle gezeichnet und das Verhältnis eingeschrieben:

ZEIT

WAS

BEOBACHTUNG

0 min.

Entzündung

Die Wasserstrahlpumpe blubbert

3 min.

Blasen

Pro Min. 22 Blasen

7 min.

Blasen

Pro Min. nur noch 4 Blasen

25-30 min.

Blasen

26,30,34,93,143 Blasen

35 min.

Gas aus!

Rohr weg

43 min.

Wasser in Wasser-Strahl-Pumpe

Wasser ist von blau zu lila

Wir haben auch einige Versuche selbst gemacht.
Z.B. : Gebrannten Kalk in eine Petrischale gelegt und Wasser mit einer Pipette darüber getropft. Es hat dann
gezischt und der Kalk hat sich aufgelöst. Oder wir haben alles Mögliche mit Rotkohlsaft gemischt.
Senf mit Rotkohlsaft = gelb - rot - orange oder mit Kaffee = schwarz - lila
Der letzte Versuch war Rotkohlsaft mit Rotkohlsaft und Mineralwasser mit Kohlensäure mit einem Schlauch verbunden: es kam normales Wasser raus. Nach etwa 15 min. dampfte es. Ich fand den Versuch mit der Gastüte am
Besten. Das war die Chemie-Epoche der 7.Klasse.
von Dan

*Ich habe den Titel des Berichtes ausgewählt, weil Herr Wehkamp immer einen weißen Kittel angehabt hat.
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Ausflug der 7. Klasse in das Kalkwerk Lhoist in Istein
Am Mittwoch, den 23. Oktober, fuhren wir mit dem Zug nach Istein in
das Kalkwerk Lhoist. Dort empfing uns der Leiter des Werkes in Istein.
Er erklärte uns alles über die Firma und erzählte, dass der Kalk, der hier
abgebaut wird, sowohl bei der Herstellung von Stahl, Kunststoff, Glas,
Papier, Zucker und Baustoffen, als auch zur Aufbereitung von Abwasser und Rauchgasreinigung benötigt wird. Die Firma Lhoist hat auch ein
Weingut. Nach dieser Präsentation mussten wir alle einen Helm, eine
Schutzbrille und eine Warnweste anziehen. Wir wurden mit Autos an den
Tagebau gefahren. Dort schauten wir uns einen Muldenkipper an, der
gerade in der Garage stand.
Die Firma hat 4 Muldenkipper und 2 Radlader. Als alle da waren, liefen
wir mit dem Chef durch das Kalkwerk. Der Boden war sehr matschig und
die Schuhe sehr dreckig. Wir sahen, wie ein großer Radlader Steine in
einen Muldenkipper schüttete. Nebendran bohrte ein Team ein Loch und
füllte es mit einer Sprengmischung. Die Sprengung konnten wir leider
nicht miterleben. Dann liefen wir am Förderband, das den Kalk aus dem
Tagebau in das Kalkwerk lieferte, entlang in das Kalkwerk. Dort war es
sehr laut und staubig. Dann sahen wir uns die Kontrollzentrale an. Dort
standen sehr viele Monitore, die Daten über die Öfen und die anderen
Anlagen zeigten. Danach gingen wir zu zwei der drei Öfen.
Es war sehr heiß neben den Öfen, die bis zu 1400 Grad heiß wurden. Die
Öfen wurden zum größten Teil mit Braunkohlestaub beheizt. In die Öfen
wurden alle 10 Minuten 4 t. Kalk gefüllt. Danach liefen wir an einem neuen Ofen vorbei. Dort standen viele LKWs, die mit Kalk beladen wurden.
Arthur

Ausflug ins Kalkwerk Istein
Am Mittwoch, den 23. Oktober, fuhren wir mit dem Zug in das Kalkwerk
Lhoist nach Istein. Als wir dort ankamen, wurden wir sehr freundlich
empfangen. Danach haben wir eine kurze Präsentation über Kalk gehört.
Jeder bekam einen Helm, eine Schutzbrille und eine Warnweste. Nachdem wir alles angezogen hatten, wurden wir mit einem kleinen VW-Bus
ins Kalkwerk gefahren. Dort sammelten wir uns als Gruppe und liefen
mit dem Chef durch das Abbaugebiet. Wir sahen, wie die Arbeiter den
gesprengten Kalk abtransportierten. Dann machten wir auf einer Wiese
Pause. Zehn Minuten später liefen wir durch firmeneigene Weinreben
zur Kalkverarbeitung. Als wir dort ankamen, sahen wir nur große, mit
Förderbändern verbundene Gebäude. Es war laut und staubig.
Nun gingen wir in eines dieser Gebäude, dort war das Kontrollzentrum.
Hier standen sehr viele Monitore. Danach gingen wir über eine Metallbrücke in ein anderes Gebäude, wo die großen Öfen standen, die bis zu
1400°C heiß werden konnten. Alle zehn Minuten wurden sie mit über vier
Tonnen ungebranntem Kalk befüllt. Der Ofen wird mit Braunkohlestaub
und Gas beheizt.
Am Ende der Runde kamen wir wieder beim Ausgangspunkt an. Wir waren eine Stunde früher als geplant fertig. Der Zug fuhr pünktlich nach
Basel, wo wir umstiegen. Beim Umsteigen verloren wir Herrn Wehkamp
und drei Schülerinnen, aber alles lief gut und wir kamen sicher in Schopfheim an.
Wir fanden es sehr eindrucksvoll und interessant.
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Kalkwerk Istein

Die 7. Klasse der Waldorfschule in Schopfheim besuchte am Mittwoch,
den 23 Oktober, das Kalkwerk in Istein. Wir trafen uns um 7 Uhr am
Schopfheimer Bahnhof. Dann fuhren wir mit dem 7:15 Uhr Zug nach Basel und stiegen dort in den Regionalexpress nach Istein ein. Wir kamen so gegen 8:15 an. Hier erwartete uns eine Dame, die uns zu einem
Gebäude führte. In dem Gebäude standen Tische und Stühle. Auf den
Tischen waren Säfte und Wasser für uns gedeckt. Im Gebäude erwartete
uns der Leiter des Kalkwerks Isteins und hielt uns einen spannenden
Vortrag über Kalk.
Es sei schwer, ohne Kalk zu leben. Kühe äßen Kalk für die Milchbildung und Hühner für die Eierschalen. Es wurde
auch für die Desinfektion der Ställe verwendet. Aber bevor man die Ställe damit einstreichen könne, müsse man
die Masse erst herstellen. Und dies machte er dann auch mit uns als Versuch. Er nahm gebrannten Kalk und legte
ihn in einen Glasbecher; dann schüttete er etwas Wasser hinzu. Nach einigen Sekunden hörte man es zischen und
sah, dass das Wasser anfing zu kochen. Dann löste sich der Kalk auf. Man hätte die Flüssigkeit nur noch durch
einen Filter gießen müssen, sodass das Wasser und der Kalk wieder getrennt wären. Dann hätte man schon den
gelöschten Kalk. Wir haben den Versuch nur bis zum Auflösen des Kalks gemacht. Er erzählte noch etwas weiter
z.B., dass der Kalk zur Herstellung von Eisen und Glas und in Kläranlagen verwendet werde. Dann bekam jeder
einen Helm, eine Sicherheitsweste und eine Schutzbrille.
Anschließend fuhren wir in Etappen zum Kalkwerk. Dort führte uns der Kalkwerksleiter einen steilen, matschigen
Hang hoch, der am Kalksteinbruch endete. Wir sahen, wie ein Bagger den abgesprengten Kalk auf einen Laster
schaufelte. Immer, wenn ein Laster voll war, stand schon der nächste leere bereit. Dann gingen wir weiter und
kamen an ein Laufband, welches die Kalksteine zu einem Kalksilo transportierte. Anschließend führte uns der
Kalkwerksleiter durch ein Tor, das am anderen Ende des Kalkwerkteils stand. Dort machten wir 15-30 Minuten
Pause. Danach führte er uns zu den Weinfeldern des Kalkwerks. Es hingen noch einzelne, vergessene oder spät
gereifte Träubchen an den Weinpflanzen, die wir essen konnten. Schlussendlich landeten wir bei dem Kalksilo,
wo das Laufband endete und die Kalksteine reinfallen ließ. Dann liefen wir zu einem Gelände, wo viele Kalksilos,
Laster und Öfen standen, aber auch ein Büro, zu dem wir ein paar Treppen hochliefen. In dem Büro waren viele
Walkie-Talkies, Bildschirme und Schaltknöpfe, mit denen die Anlage gesteuert wurde. Durch eine Tür gelangten wir
zu den Öfen. In den Öfen war es 1400°C heiß, um den Kalk zu brennen. Danach gingen wir eine Treppe hinunter
und sahen Laster, die unter Kalksilos standen, sich mit Kalk füllen ließen und wieder abfuhren. Wir liefen noch eine
Weile und landeten wieder an dem Gebäude, an dem wir gestartet waren.
Dort gab jeder seinen Helm, Weste und seine Brille ab. Wir bekamen jeder eine Tasche, in der 2 Prospekte, ein
Kugelschreiber, eine Käppi, die manche sofort aufzogen, und eine Powerbank waren. Wir haben uns alle sehr
gefreut. Dann fuhren wir nach Schopfheim zurück.
Tjorven

Ausflug in das Kalkwerk nach Istein
Am Mittwoch, den 23. Oktober 2019 fuhren wir in das Kalkwerk Lhoist nach Istein. Wir haben uns um 7 Uhr in
Schopfheim am Bahnhof getroffen und haben die S6 um 7:15 Uhr nach Basel Badischer Bahnhof genommen.
Dort sind wir in den Regionalexpress nach Istein umgestiegen.
Direkt am Bahnhof war der Aufenthaltsraum, wo wir eine Präsentation von dem Leiter des Kalkwerkes gehört
haben. Er hat erzählt, wie groß das Kalkwerk ist und wie groß es in ein paar Jahren sein soll. Uns wurde auch
erklärt, wie fein der Kalk gemahlen wird. Zu Mehl oder zu Körnern. Die Körner bekommen zum Beispiel die Hühner für ihre Eierschalen und das Mehl Kühe für ihre Milch. Danach wurde uns auch der Kalkkreislauf erklärt und
für was gebrannter Kalk nützlich sein kann. Als die Präsentation fertig war, haben wir Helme, Warnwesten und
Schutzbrillen bekommen, die wir dann anziehen mussten. Danach haben wir uns in Kleinbusse gesetzt und sind
zum eigentlichen Bergwerk gefahren.
Dort angekommen, haben wir gesehen, wie bei einem Muldenkipper das Öl gewechselt wurde. Ein paar Minuten
später haben wir gesehen, wie der älteste Muldenkipper Steine abkippte. Die Muldenkipper haben eine besondere Eigenschaft. Sie haben nämlich zwei Auspuffe. Der eine geht am Führerhaus in die Luft und der andere geht
unter der Ladefläche entlang. Das hat den Vorteil, dass im Winter nichts an der Ladefläche anfriert. Dann sind wir
losgelaufen.Wir sind den Weg hochgelaufen, wo normalerweise die ganzen Fahrzeuge hochfahren. Als wir dann
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Fortsetzung Chemie Epoche:
ein paar Minuten gelaufen waren, war plötzlich mitten auf dem Weg eine riesige Schlammpfütze, die uns ziemlich
aufgehalten hat. Nachdem eine Schülerin ihren Schuh darin verloren hatte, sind fast alle mit ziemlich dreckigen
Schuhen durchgekommen. Schließlich sind wir an eine ziemlich tiefe Schlucht gekommen, wo Arbeiter Steine
von der letzten Sprengung weggeräumt haben. Nachdem uns etwas zu den Sprengungen erzählt wurde, sind wir
weiter zu einem Fließband gelaufen, wo gerade ein neues Fließband druntergebaut wurde. Uns wurde erklärt,
dass die Arbeiter am anderen Ende des Kalkwerkes, wo das Fließband anfängt, auch Steine abbauen. Dort kam
uns dann ein Pick-Up entgegen, der durch eine weitere ziemlich tiefe Schlammpfütze gefahren ist, was ziemlich
cool aussah. Schließlich sind wir ein Stück weiter und haben eine halbstündige Pause gemacht.
Nach der Pause sind wir zu der eigentlichen Fabrik gelaufen, wo wir wieder die Schutzbrillen anziehen mussten.
Dort wurde uns erklärt, dass der große Berg mit Kalksteinen, die vier bis fünf Zentimeter Durchmesser haben, zu
klein waren, um sie auf Kieselsteingröße zu zertrümmern. Diese werden zu Mehl gemahlen.
Danach sind wir in die Kontrollzentrale der Fabrik gegangen, wo wir auf einem Monitor gesehen haben, dass der
Ofen, wo wir jetzt hingehen, gerade befüllt wurde. Als wir am Ofen angekommen sind, wurde uns gesagt, dass
der Ofen zum Warmlaufen und zum Kaltwerden circa zwei Wochen braucht. Deshalb läuft die Fabrik das ganze
Jahr durch. Durch ein kleines Fenster haben wir die knallorangene Flamme gesehen. Anschließend sind wir aus
der Fabrik raus und sind an großen Güterwaggons, die mit Braunkohlestaub beladen waren, zurück zum Aufenthaltsraum. Dort haben wir unsere Warnwesten ordentlich zusammengelegt und mit den Helmen und den Schutzbrillen zurückgegeben.
Bevor wir gegangen sind, haben wir noch eine Tasche mir coolen Geschenken und Flyern bekommen. Als wir
wieder am Bahnhof waren, waren wir so früh, dass wir den Zug eine Stunde früher bekommen haben. An der
Haltestelle Basel Badischer Bahnhof mussten wir in die S6 umsteigen, es war aber so viel los, dass eine Schülerin mit einem gebrochenem Zeh und unser Klassenlehrer, der die Fahrkarten hatte, den nächsten Zug nehmen
mussten.
Luka

Theater-AG: "Die Welle"
Etwa ein Drittel der diesjährigen 10. Klasse erarbeitete sich innerhalb der Theater-AG das Theaterstück „Die Welle“ von R. Tritt nach dem Roman von M. Rhue. Zum Ende der Probenzeit stieg der
Rest der Klasse in die schauspielerische Arbeit ein, sodass das Stück im Rahmen der Feierlichkeiten zu Waldorf 100 und begleitet von einer Geschichtsepoche drei Mal eindrücklich in unserem
Festsaal zur Aufführung kommen konnte. Regie führten N. Homolka und L. Klein.
Ein großer Dank für ihren Einsatz geht an die Schülerinnen und Schüler und ganz besonders an
Frau Homolka und Frau Klein!
Stimmen der 10.-Klässler zu ihrem Waldorf100-Projekt „Die Welle“ nach Morton Rhue:
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Hinweis:
Die Theater-AG für die Oberstufe (9.-12. Klasse) geht seit den Herbstferien weiter, immer am
Freitag von 15:00h bis 16:30h. Wer dazukommen will, kann sich hier anmelden:
eliconklein@posteo.de
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Warum ein Sozialpraktikum

Ich habe das Sozialpraktikum der 11. Klasse als persönlich bereichernd empfunden, weil...
… ich durch den Umgang mit den schwer erziehbaren Kindern viel über den Umgang mit Menschen im Allgemeinen gelernt habe.
… man merken konnte, wie wichtig es für einen selbst sein kann, mit Menschen bzw. Kindern zu arbeiten.
… ich in einen anderen Alltag im sozialen Arbeitsbereich hineinschauen konnte, was sich für mich sehr gelohnt hat
und ich eine besondere Beziehung zu Kindern entwickelt habe.
… es dazu geführt hat, Menschen mit Behinderungen anders zu sehen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass ich
viel selbstbewusster geworden bin und mich weniger hilflos fühle, wenn ich mit jemandem konfrontiert bin, der z.B.
im Stande wäre, mir (unabsichtlich) ernsthafte Verletzungen zuzufügen. Mir wurde durch das Praktikum eine Tür in
eine komplett neue Welt geöffnet, die mir vielleicht die Möglichkeit für ein FSJ bietet.
… ich einen neuen Bezug zu Kindern bekommen habe.
… ich noch nie in einem Altenheim war und jetzt weiß, wie es dort ist.
… ich im Umgang mit älteren Menschen viel erfahrener geworden bin.
… man viele neue Sichtweisen kennenlernen kann und auch viel über die Charakterstärke der Personen mit Behinderung. Man kann Vorurteile ablegen und auch über sich selbst hinauswachsen.
… das Praktikum viel Neues beinhaltete, ich einen guten Einblick in die Arbeit mit Kindern bekommen konnte und
mir viele Gedanken zum Thema Ganz-Tages-Kindergarten gemacht habe.
… mich beeindruckte, wie kleine Kinder selbst die kleinsten Dinge wertschätzen.
… ich mein Können im Umgang mit Menschen testen und erweitern konnte.
… ich beruflich in diesen Bereich möchte und ich einen sehr wertvollen und weiterbringenden Einblick bekommen
konnte. Und nach dem Praktikum hatte ich einen ganz anderen Blick auf die menschliche Psyche und den Zusammenhang zu körperlichen Beschwerden.
… ich Erfahrungen mit behinderten Menschen machen konnte. Dies war sehr eindrucksvoll und spannend.
… ich zum ersten Mal gemerkt habe, was ich später in meinem Leben machen möchte. Die Mitarbeiter und Betreuten verließen sich jeden Tag mehr auf mich, das war ein schönes Gefühl.
… ich dadurch den Umgang mit Kindern besser lernen konnte und merkte, dass mich Kinder sogar mögen, was
ich nicht gedacht hätte.
… ich gelernt habe, mich durchzusetzen.
… ich hörgeschädigte Kinder kennenlernen durfte, wodurch ich sie und ihren Alltag jetzt besser verstehe und weil
ich Gebärdensprache lernen konnte.
… man im Kontakt mit Menschen viel über sich selber lernt. Wie man mit Situationen und Konflikten umgeht und
sich eine Meinung über die „richtige Erziehung“ aneignet.
… ich einen ganz anderen Bezug zu Kindern bekommen habe. Ich habe viel von und über die Kinder gelernt und
bin sehr froh, dass ich in den Kindergarten gegangen bin. Ich habe auch bemerkt, dass mein Umgang mit den
Kindern sie geändert und auch verbessert hat. Probleme und Wünsche von Kindern kann ich nun besser verstehen
und hoffentlich auch besser klären. Außerdem werden mir die Kinder und auch die Zeit in guter Erinnerung bleiben.
Markus Werges
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Nach der typischen Klassenfahrt-Evolution von
Schluchsee bis Polen, die man an unserer Schule so durchlaufen kann, hatte unsere Klasse letztes Jahr das Bedürfnis, eine Fahrt in eine größere Stadt zu organisieren. Eine Abstimmung
ergab, dass Berlin das beliebteste Ziel war. Eine
engagierte Schülergruppe übernahm nun die
Planung und natürlich musste auch ein schulischer Kontext gefunden werden. Gemeinsam
mit Frau De Caprio wurde sie zur Geschichtsfahrt auserkoren.
Viele der Museen und historischen Orte, die wir
besuchen wollten, hatten mit den Ereignissen
in Deutschland ab 1930 zu tun, weshalb wir uns
passenderweise im Vorfeld während zweier Wochen Geschichtsepoche ein Grundwissen erarbeiten konnten.
Gemeinsam mit Frau De Caprio und Herrn McGowran begann die Fahrt am Dienstag, den 15.
Oktober. Dank der guten Planung hatten wir eine
durchgehende ICE-Verbindung, was die Reise
zu einer erstaunlich entspannten Angelegenheit
machte. Nur: 30 Personen inklusive Gepäck in
die Berliner U-Bahn zu quetschen, das war eine
Disziplin, die wir als Schopfheimer erst im Laufe
der Woche erlernen mussten.
Untergebracht waren wir in einem Hostel in
Schöneberg, das sich als weitaus komfortabler
als erwartet erwies.
Frau De Caprio hatte ein abwechslungsreiches
und ausführliches Programm für die Woche zusammengestellt. Ab 15 Uhr hatten wir außerdem
meistens Freizeit, um die Stadt auf eigene Faust
zu genießen.
Am Mittwoch, unserem ersten richtigen Tag,
begannen wir mit einem Workshop in der „Topographie des Terrors“. Diese Gedenkstätte
befindet sich auf dem Gelände der früheren
SS-Zentrale in Berlin-Mitte und bietet heute ein
Museum, ein Archiv und museumspädagogische Angebote. Angemeldet waren wir im Vorfeld zu den Themen „Frauen im NS, Täter oder
Opfer?“ und „Die SS – der Ausbau eines Staats
im Staat“.
Wir erarbeiteten uns Themen in kleinen Gruppen, die wir als Referate vortrugen. Außerdem
verbrachten wir viel Zeit in der Ausstellung über
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die Täter und Opfer der NS-Zeit. Vor allem ein Foto, welches die Abholung von Juden in Lörrach zeigte,
ging mir sehr nahe.
Am Donnerstag unternahmen wir einen mehrstündigen Spaziergang durch den Stadtteil Mitte, bei dem wir
unzählige Sehenswürdigkeiten und historische Orte besuchten und diese von Klassenkameraden durch
Referate erklärt bekamen.
Außerdem verbrachten wir Zeit am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Hierfür hatten wir uns
vorher selbst überlegt, welche Regeln für uns gelten sollten, wie zum Beispiel, nicht in zu großen Gruppen
zu laufen oder herumzurennen.
Abends gab es die Option, in ein Ballett zu gehen, woran sich viele Schülerinnen und Schüler beteiligten
und sich vor allem mit großer Hingabe für dieses Event herausputzten. Das Ballett mit Musik von Fauré,
Strawinsky und Tschaikowsky hieß „Jewels“, es wurde an der Deutschen Oper aufgeführt und war sehr
eindrucksvoll.
Am Freitag stand die East-Side-Gallery auf dem Programm, ein mit Kunstwerken überzogener Teil der
ehemaligen Mauer zwischen Ost und West-Berlin. Außerdem nahmen wir an einer Führung durch das
deutsche historische Museum teil, in der wir uns über Teile der deutsch-deutschen Geschichte nach 1945
informieren konnten.
Abends hatten wir uns alle zum Essen verabredet und trafen uns in einem indischen Restaurant.
Anschließend machten wir uns durch den strömenden Regen auf den Weg zum Reichstagsgebäude, genossen auf dem Weg das „Festival of Lights“, das gerade in Berlin stattfand und bei dem viele Gebäude
bunt beleuchtet wurden. Wegen des Wetters lugte jedoch der Großteil unserer Gruppe aus der Trockenheit
unter dem Brandenburger Tor heraus auf das Spektakel. Um 21.00 waren wir zu einer Abendbesichtigung
der Glaskuppel über dem Reichstagsgebäude angemeldet – das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis
und die Stadt wirkte von dort oben noch viel unendlicher. Im Nachhinein beschrieb es eine Klassenkameradin mit den Worten: „Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt da runter gehe, ertrinke ich einfach in der Stadt“.
Am Samstag Vormittag besichtigten wir das Museum in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg, was einen guten Abschluss zu dem bisher Gelernten darstellte. Wir hatten die ganze Zeit der
deutsch-deutschen Teilung nun bereits aus verschiedensten Perspektiven betrachtet.
Leider waren einige von uns bereits nicht mehr ganz so aufnahmefähig, da wir die Woche über viel unternommen und auch die großzügige Freizeit gut zu nutzen gewusst hatten.
Frau De Caprio machte sich nun bereits auf den Heimweg nach Schopfheim, Herr Mally war aber dafür
dazu gekommen und so besuchten wir am Sonntag noch eine Ausstellung zu antiker Plastik im Alten
Museum, da wir dieses Thema gerade in Kunstgeschichte behandelten.
Das Programm war also so lehr- wie auch abwechslungsreich und die Stadt hat uns alle beeindruckt und
fasziniert. Selbst jene, die bereits dort gewesen waren, konnten Neues erfahren. Außerdem stärkte die
Fahrt spürbar unsere Klassengemeinschaft, was besonders schön ist, da wir ab diesem Jahr in Abiturund MR/FHR Gruppen geteilt sind.
Dass wir die Fahrt zum Teil selbst organisiert hatten, sorgte dafür, dass wir sie noch mehr zu schätzen
wussten und jeder sich ein wenig mit verantwortlich fühlte.
Das Gelernte und die Erinnerungen werden uns hoffentlich die nächste Jahre begleiten, ob im Geschichts- oder Kunstunterricht oder einfach in unserem Gedächtnis, Berlin hat uns auf jeden Fall bereichert.
Freia Arncken, 12. Klasse
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Das Oberstufencafé
Seit fast 20 Jahren gibt es an unserer
Schule das Olbi-Café. Dieser „Chillraum“
für Schüler ab der neunten Klasse liegt
neben der Bibliothek und wurde
gemeinsam von Oberstufenschülern
eingerichtet.
Das Oberstufencafé, wie wir es heute kennen, gibt es seit 2015. Der ursprüngliche Lern- und Computerraum ist jetzt mit Sofaecken, Sesseln, einem Tischkicker
und einem Billardtisch ausgestattet. Wie es sich für ein Café gehört, gibt es eine
kleine Theke, die neben Kaffee und einer kleinen Getränkeauswahl auch Snacks
anbietet. Das Café wird zurzeit von einem Freiwilligen-Team aus zehn Schülern der 11. und 12. Klasse geführt, die in den Pausen Dienst machen – hinter der
Theke stehen, putzen, Musik abspielen, Tee kochen... Zur Organisation stehen
dem Team die Schulsozialarbeiterin Ivonne Krüger und der Sportlehrer Victor
Aguila zur Seite. Sie werfen hin und wieder ein Auge auf die Gesamtordnung,
helfen uns, Wünsche ins Lehrerkollegium zu bringen und zu verwirklichen oder
fahren uns zum Einkaufen. Ivonne ist seit fast fünf Jahren dabei und sieht mit
Stolz zu, wie das Team wächst, sich verändert und alles gemeinsam auf die Beine stellt.
Das Café finanziert sich ausschließlich selbst: Mit einem Startkapital von 500€
begann die Klasse damals. Was wir durch Kaffee und Snacks einnehmen, wird
für Nachschub ausgegeben oder gespart– zum Beispiel für eine neue Kaffeemaschine oder neue Musikboxen oder Lichterketten. Auf finanzielle Spenden
seitens der Schule hoffen wir bisher vergeblich... Unsere Lebensmittel beziehen
wir aus dem Großmarkt. Für Bio reicht es natürlich nicht – aber wir haben uns
entschieden, Konzerne wie die CocaColaCompany nicht zu unterstützen. Bei
uns gibt es FritzKola und Schwarzwaldsprudel-Limonaden. Jetzt müssen wir
nur noch von den Snickers loskommen...
Der Name OlBi stammt noch aus den alten Zeiten des Raumes: Oberstufen-lounge- Bibliothek. An die Atmosphäre dieser ehemaligen Nutzung erinnern nur
noch die büromäßigen Neonleuchten an der Decke– von denen wir vorhaben,
sie durch Infrarotlampen zu ersetzen. Zwei Heizungen für einen großen Raum
direkt unter dem Dach sind etwas wenig... Es wird also hoffentlich kuschelig!
In jeder Pause treffen sich Schüler aus verschiedensten Klassen zum Spielen,
Reden und Energie tanken im Café, was für eine lebhafte Atmosphäre sorgt.
Momentan haben wir sehr wenig Nachwuchs-Mitglieder, was wir aktiv versuchen zu ändern – schließlich sind wir „Großen“ irgendwann mit der Schule fertig... Aber Im Olbi-Café gab und gibt es immer wieder Höhen und Tiefen - und
diese bewältigen wir gemeinsam.
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Die SMV 2019/2020
Neues Schuljahr, neue SMV – das Team dieses Jahr besteht aus Schülern der 8., 9., 10., 11. und 12. Klasse und
aus uns zwei Verbindungslehrern Victor Aguila und Juliane Ernhofer.
Die Gruppe setzt sich aus Klassensprechern und freiwilligen Mitgliedern zusammen, die an unserer Schule etwas
bewegen, gestalten und organisieren wollen.
Da gibt es die großen Punkte, wie den Winter- und Sommersporttag, den Unterstufentag, Projektwoche und - nicht
zu vergessen! - die Eisaktion am Ende jeden Schuljahres. Wir sind aber auch eine Anlaufstelle für Schüler und
Lehrer, die Regeln ändern möchten, selbst etwas auf die Beine stellen wollen oder Ideen haben, unsere Schule
mitzugestalten.
Einmal pro Woche treffen wir uns und besprechen die aktuellen Themen, Wünsche und Anliegen. In der SMV wird
außerdem der Schulsprecher – oder die Schulsprecherin – gewählt. Sozusagen der „Chef“ vom ganzen Laden,
der sich bei Bedarf mit einzelnen Lehrern abspricht und ein Bindeglied zwischen Schülern und Lehrern darstellt.
Außerdem übernimmt er die Gesprächsleitung.
Dieses Jahr hat die SMV drei Schulsprecher: Samuel Probst (10.Kl), Stefan Jasper (10.Kl) & Runa Mickel (12.Kl).
Runa Mickel

8 Klasse:
Moana Ortiz Baumgartner, Friedrich Kersten
9 Klasse:
Lea Schöne, Anna Vogel-Buira
10 Klasse: Stefan Jasper, Samuel Probst, Philipp de Vet, Sarah Frietz,
		Florina Bürger
11. Klasse: Amanda Cefola, Doga Ayyildiz.
12. Klasse: Runa Mickel, Manuel Donkel
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Abschied von 6,5 Jahren Inklusion an der Waldorfschule Schopfheim

Wir nehmen als Eltern mit Ben Abschied von 6,5 Jahren Inklusion an der Waldorf-

schule Schopfheim. Wir verlassen diese Schule in großer Dankbarkeit und möchten
den Rahmen hier nutzen, um unseren Dank öffentlich auszusprechen.
Herrn Östringer hatte die Idee zu diesem Weg geboren. Er begleitet ihn und war für
Ben und auch für uns Eltern von Beginn an ein wichtiger Unterstützer.
Dass Ben jetzt aufrecht und gestärkt den Schritt in den nächsten Lebensabschnitt gehen kann, ist in ganz großem Maße die Folge der letzten inklusiven Jahre hier an der
Schule. Ben durfte in den Jahren alles miterleben, was die Waldorfpädagogik zu bieten
hat, was sie so besonders macht. Er durfte sich dabei selbst erfahren, weiterentwickeln
und über sich hinauswachsen.
Dass dies so möglich war, ist alles andere als selbstverständlich.
Die Inklusion von Ben in die Klassen- und Schulgemeinschaft die ganzen Jahre hindurch war eine Gratwanderung, das war uns zu jeder Zeit bewusst. Sie ist nur gelungen dank der vielen besonderen Menschen, denen Ben und wir als Eltern an der
Waldorfschule begegnen durften.

Es heißt, Inklusion beginnt im Kopf.
Das haben wir so erlebt bei Frau Timm-Brandt. Mit ihrem unerschütterlichen Ja zu
Ben war sie Wegbereiterin für diese Inklusions-Erfolgsgeschichte. Sie war von Anfang
an überzeugt davon, dass es in ihrer damals bereits großen 6. Klasse genau noch einen
braucht wie Ben. Für uns als Familie eine ungeheure Zusage, weil wir uns ansonsten
als Eltern eines Inklusionskindes eher als Bittsteller erleben.
Frau Timm-Brandt war überzeugt, dass sie nicht nur Ben damit eine besondere Grundlage fürs Leben ermöglichte, sondern auch der ihr anvertrauten Schülerschaft: Das
Erleben in einer Gemeinschaft heranzuwachsen, in der Verschiedenheit ein Wert ist
und jede/r mit seinen Stärken und Schwächen, mit Besonderheiten und auch Verletzlichkeiten die Gemeinschaft bereichert.
Herr Densch hat Bens Mentorenschaft mit großem Engagement weitergeführt und
war für Ben, für das Kollegium und uns Eltern Ansprechpartner und Fürsprecher,
nachdem Ben in die Oberstufe übernommen wurde. Das war Neuland weit über diese
Schule hinaus.
Es waren sehr viele Gespräche notwendig. Das war herausfordernd und wäre ohne
die vielen unterstützenden Kolleginnen und Kollegen nicht möglich gewesen, die Bens
Inklusion mitgetragen und ermöglicht haben:
Herr Kleeberg als Klassenbetreuer, Frau Meier-Jankowski, Herr Elsen, Frau Emmelin, Frau Bockelmann, Frau Ernhofer, Herr Hausberg, Herr Schafranek, Frau de Vet,
Herr Mally, Frau Gräf, Frau Schaubhut und Frau Kühner, Frau Reinke, Frau Hodgson, um nur einige zu nennen. Eine große Zahl von besonderen Menschen, die sich für
das Gelingen von Bens Inklusion eingesetzt haben, gute tragfähige Lösungen ermöglichten und Ben immer wieder Raum gaben, sich selbstwirksam erleben zu können.
Einen großen Stellenwert für das Gelingen der Inklusion hatte Frau Keilbach-Schmittel. Sie war für Ben, für uns Eltern, für die Schule als Schulbegleiterin ein Glücksfall
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und die Konstante in seiner Schulzeit. Sie gab Ben einen Rahmen in all den Jahren
mit viel Herzblut und Klarheit und hat so immer wieder neue Wege ermöglicht, wenn
diese nötig wurden.
Unser Dank geht auch an alle Eltern der Klasse, die dieses Experiment mitgetragen
haben. In besonderem Maße bedanken wir uns bei Bens Mitschülerinnen und Mitschülern. Sie waren die Protagonisten in der ganzen Geschichte. Sie haben Ben aufgenommen in ihre Gemeinschaft, haben ihn getragen, mitgetragen, manchmal ertragen. Mit
ihnen konnte er in all diesen Jahren lachen, streiten, lernen… Auch in der letzten Zeit,
als Ben im Garten seinen Platz fand, durfte er sich weiterhin als wertvollen Teil der
Klassengemeinschaft erfahren. Die Fahrt nach Venedig und das 12. Klassspiel waren
dafür noch einmal ganz wertvolle Erlebnisse.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule, dass sie das, was sie
Ben ermöglicht haben, auch in ihrem Leben erfahren dürfen: Auf Menschen zu treffen,
die sie, unabhängig von Stärken oder Schwächen, willkommen heißen und ihnen das
Gefühl schenken, dazuzugehören.
Wir verlassen diese Schule mit der Hoffnung und dem Wunsch an die Schulgemeinschaft, dass sie den Weg der Inklusion weiter mutig bestreitet.
						

Sommer 2019, Agathe und Rainer Isak

Abschlussklasse FHR

Aus Gründen des Datenschutzes haben wir die Namen in der Web Version des Prisma 99 gelöscht.
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Die Bücherschachtel

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

Mein Lieblingsbuch:

Luna

Autor: 		
Arne Ulbricht
Verlag: 		Urachhaus
ISBN 		
978-3825151836

Buchrezension geschrieben von Andrea Stöcker
Luna, ein 7 jähriges Mädchen, das stets eine Lösung für alles Knifflige findet, erzählt erfrischend direkt von
Vielem, was sie tagtäglich erlebt und das auch wir gut kennen.
Ein Lesetipp für 6-8 jährige Kinder und alle Eltern. Dieses Buch schafft es, uns gegenseitig ins (Er-) Leben zu
schauen, mit Augenzwinkern natürlich. Ein Vergnügen zum einander Vorlesen, Zuhören und selber lesen.

- Anzeige -
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„Machen wir uns auf
den Weg?“
„Ja, wir gehen los!“

Das Wetter hatte es am 09. September gut gemeint, und so begann
die diesjährige Schulanfangstagung
des Kollegiums im Sonnenschein
mit einer gemeinsamen Wanderung
nach Hasel. Auf einer kurzen Rast
mit Stärkung am Eichener See zeigte sich selbiger zwar nicht, dafür forderte Herr Wehkamp uns mit einem
Spiel heraus: In einem großen Kreis
verteilte Zahlen von 1 bis 40 mussten in gemeinsam möglichst schnell
in die richtige Reihenfolge gebracht
werden, dabei gab es einige Spielregeln zu beachten und unterschiedliche Schwierigkeitsstufen zu
bewältigen. Die gute Nachricht: Mit
Absprachen, Kurskorrekturen, Achtsamkeit auf unterschiedliche Geschwindigkeiten und Voraussetzungen der Spielteilnehmer und einem
schönen Teamgeist haben wir uns
von Durchgang zu Durchgang gesteigert! Können wir diesen Impuls
auch im Selbstverwaltungsalltag im
Laufe des Schuljahres aufgreifen
und umsetzen?
Weiter ging die Wanderung zum
Tagungsort in Hasel, dem „Begegnungsbahnof“. Der ehemalige
Hasler Bahnhof ist seit mehr als
30 Jahren im Besitz des Fördervereins Begegnungsbahnhof Hasel
e.V. und inzwischen ein beliebtes
Jugend- und Familienfreizeitheim.
Auf einer kleinen Führung über das
wunderschöne und spannende Gelände ließ uns uns der ehrenamtli-

che Verwalter Fritz Schmidt an der
Geschichte des Bahnhofs teilhaben
und erzählte uns, wie der Ausbau
durch Baucamps zusammen mit
dem Internationalen Bauorden bewerkstelligt wurde, was den Bahnhof auch zu einem Ort der internationalen Begegnung hat werden
lassen.
Jetzt hatten sich alle eine Stärkung
redlich verdient: Für das Mittagessen im Freien wurden wir von „Patricks Grill-Sandwich“, einem jungen
Food -Truck-Unternehmen aus Zell,
verköstigt, im anschließenden Teil
versuchten wir uns unter Anleitung
unserer Musikkolleg*innen Herrn
Schmid und Frau Richardsen gesanglich an dem kubanischen Klassiker „Guantanamera“.
Nach einer kurzen Verschnaufpause standen einige Impulsvorträge
auf dem Programm, bei denen sich
erfahrene wie neue Kolleg*innen auf
den aktuellen Stand unseres Konferenzmodellversuchs in diesem
Schuljahr bringen konnten – mehr
dazu lässt sich hier im Heft in einem
gesonderten Artikel nachlesen.
Zum Ende kam der erste Tagungstag mit einer abschließenden Reflexion über den Umgang mit Zeit,
Kräften und individuellen Ressourcen, danach machte das Kollegium
sich mit dem Linienbus auf den Weg
zurück nach Schopfheim.
Der zweite Tag brachte – diesmal

in den gewohnten Gefilden des
Schulgebäudes - eine gemeinsame Einstimmung, zwei zehnjährige
Jubiläen (Frau Altmann und Frau
Litschka) und direkt im Anschluss
eine intensive Arbeitsphase mit
sich: Fünf Arbeitsaufträge aus dem
letzten Schuljahr standen an, um
den den Ablauf des neuen Konferenzmodells besser umsetzen zu
können. Hierbei engagierten sich
die Kolleg*innen in selbst gewählten
Gruppen und präsentierten nach
einem gemeinsamen Mittagessen
aus der Schulküche ihre erarbeiteten Lösungsvorschläge und Anregungen.
Zum Abschluss kam die Anfangstagung mit einer Anfangskonferenz
und dem traditionellen Kollegiumsfoto, zu dem uns die Sonne glücklicherweise nicht im Stich gelassen
hat!
An dieser Stelle nochmal einen
herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diese
Tagung mit ihrer Anwesenheit, organisatorischen Hilfe, regen Mitarbeit
und Beteiligung zu einem schönen
Wiedersehen nach den Ferien und
zu einem fruchtbaren Start ins neue
Schuljahr haben werden lassen!
Anna De Caprio
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Neues aus der Selbstverwaltung – Umgestaltung
der Konferenzstruktur
im Schuljahr 2019/2020

Selbstverwaltung als maßgebliches
Prinzip der Schulführung in einer
Waldorfschule bietet die Chance,
den sozialen Rahmen gemeinsam
zu gestalten, in dem die Kernaufgabe gelingen kann: nämlich Kinder
und Jugendliche zur Entfaltung ihrer
Freiheitsmöglichkeiten zu fördern.
Selbstverwaltung ist dementsprechend eine anspruchsvolle Aufgabe, der sich die Freien Waldorfschulen immer wieder neu stellen
müssen, ihr immer wieder durch
Reflexion und gemeinsame Grundlagenarbeit neue Richtung geben
und sich dadurch konsequent weiter
entwickeln.
Aktuell hat sich in diesem Sinne
an unserer Schule etwas an der
Gestaltung unserer Konferenz geändert. Die vielen Anforderungen,
die eine in Gremien organisierte
Selbstverwaltung an eine stimmige
gemeinsame Führungsarbeit stellt,
waren nicht mehr zufriedenstellend
zu bewältigen. Dieser Problematik
wollen wir uns jetzt stellen und sind
sehr froh, dass sich das Kollegium
gemeinsam eine neue Konferenzstruktur auferlegt hat – in dem Wissen, dass Veränderungen nicht einfach und niemals Selbstläufer sind.
Im Laufe des vergangenen Schuljahres hatte sich bei einer schriftlichen Umfrage im Kollegium deutlich herausgestellt, dass eine große
Mehrheit der Lehrer*innen von Um-

fang und Dauer der Konferenzen
überfordert war. Außerdem äußerten viele Kolleg*innen ihren Unmut
darüber, dass ihnen eine lösungsfokussierte Herangehensweise an
die Herausforderungen sowohl des
Schulalltags als auch bei komplexeren Fragen der Schulentwicklung
fehlte.
Ein Mediationsprozess, den das
Kollegium im letzten Schuljahr unter
Heranziehung des externen Beraters, Dr. Ruthard Hirschner, ebenfalls durchlaufen hat, brachte die
Frage nach der Konferenzstruktur
und -gestaltung noch einmal bestärkend aufs Tapet. In diesem Zusammenhang wurde eine Arbeitsgruppe
vom Kollegium mit der Aufgabe betraut, ein Konzept für unsere Konferenz zu erarbeiten. Bei der Entwicklung dieses Konzept ließen wir uns
unter anderem von einem Modell
inspirieren, das u.a. an der Waldorfschule in Augsburg seit einigen
Jahren praktiziert wird – und deshalb eine interessante Vorlage bot,
da die Schule in Augsburg von der
Größe und Selbstverwaltungsstruktur einige Ähnlichkeiten zu unserer
Schule aufwies. Außerdem konnten wir die Gelegenheit nutzen, mit
den Kolleg*innen in Augsburg für
Fragen und Erfahrungsaustausch
in Kontakt zu treten. Das Produkt
dieser Arbeit war ein Modell, bei
dem wir vor allem versucht haben,
nach dem Prinzip der Salutogenese

möglichst viele Ressourcen zu erschließen, die bei einer gemeinsame Arbeit in der Selbstverwaltung
auch die Förderung und Erhaltung
von Gesundheitszielen im Blick
behalten. Ein großes Thema dabei
waren auch die (familiären) Belastungen, die einen wöchentlichen
Konferenzdonnerstag von 15.30 bis
zum Teil regelmäßig nach 20.00 Uhr
zunehmend erschwert haben: Gerade die Kolleg*innen, die mit kleinen
Deputaten und einer beruflich bzw.
familiären Doppelbelastung jonglieren, sahen für sich immer weniger
Perspektive, konsequent an einer
gemeinsamen Schulführung mitzuarbeiten.
Seit Schuljahresbeginn folgen die
verschiedenen Konferenzteile nun
einem alternierendem System, anstatt jeden Donnerstag sowohl Stufen-, pädagogische und Gesamtkonferenz stattfinden zu lassen, gefolgt
von einem nach Bedarf einberufenem zusätzlichen „Kleinen Plenum“.
Neu sind außerdem festgelegte
Zeiträume für alle Konferenzen und
ein Ende des gemeinsamen Konferenzteils um 18.30 Uhr. Zudem
berichten alle Gremien, die in der
Selbstverwaltung unserer Schule
tätig sind, regelmäßig und häufig in
der Konferenz, damit wollen wir die
Gremienarbeit in ihrer Kompetenz
stärken, auf der anderen Seite aber
auch die Transparenz gegenüber
dem Kollegium erhöhen.

c
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Ein Wermutstropfen, der uns nicht leicht gefallen ist: Durch den früheren Beginn der wöchentlichen „Organisatorischen Konferenz“ um 16.00 Uhr ist eine Elternbeteiligung komplizierter geworden – nichtsdestotrotz bleibt sie hoch
erwünscht und willkommen (Anm.d.Red.: mittlerweile ist Frau Bogner aus dem ELSK entsandt) ! Um diesem Punkt
zumindest ein wenig Rechnung zu tragen, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen sein, dass jährlich mindestens
zwei sogenannte „Beratungskonferenzen“ eingeplant sind, in denen v.a. auch Gremienwahlen und intensive Beratung zu Fragen der Schulentwicklung stattfinden. Wir würden uns freuen, wenn die Elternvertreter/innen an diesen
konzentrierten Sitzungen teilnehmen und auch von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen würden. Ein Plan über die
Grundzüge der Konferenzstruktur hängt im Lehrerzimmer aus, ein blauer Ordner mit der Aufschrift „Konferenz“, ist
im Regal in der Teeküche zugänglich und informiert auch über die Konferenzvorplanung bis zum Halbjahr.
Seit Anfang des Schuljahres ist die Umsetzung dieser neuen Konferenzstruktur gut angelaufen. Auch wenn Veränderungen nicht immer einfach sind, hat unser Kollegium zugepackt und und den Willen zur Tat bewiesen, indem wir
uns für unsere Selbstverwaltung Disziplin auferlegt und – mitunter auch unter Zeitdruck – konzentriert und sachlich
gearbeitet haben. Einige Fragen konnten auf diese Weise schon gelöst werden. Sicherlich benötigt das bisher
umgesetzte Konzept noch einigen Feinschliff, weshalb zum Schulhalbjahr eine Evaluationsphase für Verbesserungen, gemeinsame Reflexion und Weiterentwicklungsoptionen fest eingeplant ist.
Anna De Caprio

Schenken wir uns Ihr Vertrauen – von einem guten
Zusammenwirken an der Waldorfschule
Ein Bericht von der Sitzung des Landeselternrats am 16.11.2019
Im Landeselternrat treffen sich ca. viermal im Jahr Delegierte aller Waldorfschulen in Baden-Württemberg. Nach
einer längeren Pause hatte unsere Schule die Ehre, wieder mal Gastgeber einer Sitzung sein zu dürfen.
An vielen Schulen gibt es eine Frage, die im Zusammenhang mit verschiedensten Themen immer wieder auftritt:
Wie gelingt eine gute Zusammenarbeit, bei der Eltern und Lehrer ihr Bestmögliches zum Wohle der Kinder erreichen? Wo sind potentielle Probleme und wie können wir diese lösen?
Die Schule konnte mit Stefan Langhammer einen idealen Referenten zur Beantwortung dieser Fragen finden. Herr
Langhammer war selber 15 Jahre als Lehrer an unserer Schule tätig, konnte auch selber die Elternrolle erleben,
und die Tätigkeit der Lehrer aus einer äußeren Position etwas neutraler erleben, nachdem er die Lehrtätigkeit zugunsten einer Stelle an der medizinischen Sektion des Goetheanum aufgegeben hatte.
In einer Schulgemeinschaft gebe es nicht „richtiges“ oder „falsches“ Tun, aber „gesund“ oder „krank“ machende
Einflüsse. Rudolf Steiner, so erklärte Stefan Langhammer uns, sah den richtigen Weg für die Schulen um die ge-
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sund machenden Einflüsse zu stärken in einem „vertrauensvollen Zusammenwirken mit den Eltern“. Grundlage
des Vertrauens seien Transparenz und Verständnis und Voraussetzung für das Verständnis sei das Interesse sowohl der Eltern am Tun der Lehrer als auch der Lehrer für die Motive und Verhältnisse der Eltern.
So sagt Rudolf Steiner 1923: „Wir können in der Waldorfschule mit großer Beruhigung, mit einer Kraft, die uns täglich neuen Antrieb verleiht, unterrichten, wenn wir wissen: in den Elternhäusern ist für das, was der Lehrer in der
Schule tut, ein tägliches Interesse vorhanden“.
Neben möglicherweise fehlendem Vertrauen gäbe es aber auch andere häufige Defizite im Schulalltag, die der Zusammenarbeit abträglich seien: So fehle oft schlicht die Kenntnis über Strukturen und Prozesse der Schulführung.
Eltern wissen oft nicht, an wen sie sich bei Problemen wenden können und wo sie Anregungen oder Verbesserungsvorschläge anbringen können.
Daher müssten die Schulen unermüdlich auch daran arbeiten, ihre Strukturen allen Schulmitgliedern transparent
zugänglich zu machen. Dies ist notwendig, damit die Eltern der Schule einen Schutzraum wie die „Mauern einer
Festung“ schaffen können (R. Steiner, 1923), in der die Lehrer arbeiten können. Die Mauern sind jedoch nicht geschaffen, um „gesunde“ Einflüsse von außen abzuhalten.
Die Struktur der Schulführung kann dabei je nach Schule sehr unterschiedlich sein, bei Entscheidungsprozessen
(in Gremien oder im gesamten Kollegen) sollte aber die Balance zwischen den entscheidenden Gremien und den
Gremien, die beratend tätig sind, gewahrt sein. Dies ist so zu verstehen, dass zwar Gremien selbstständig Entscheidungen treffen können; dabei sollten sie aber kompetenten Rat beherzigen und nach dem Treffen einer Entscheidung alle Betroffenen darüber informieren – und hier berichteten viele teilnehmende Eltern, an ihren Schulen
würden sie sich hier noch nicht gut genug einbezogen fühlen.
In der Gruppenarbeit wurde auch von positiven Beispielen anderer Schulen berichtet: So gibt es an einer Schule
zweimal im Jahr einen gemeinsamen Elternabend aller Eltern und Lehrer, der auch gemeinsam vorbereitet werde. An mehrere Schulen gibt es jedes Jahr ein gemeinsames Eltern-Lehrer-Wochenende und andernorts werden
Oberstufentage oder Epochenarbeit von Eltern mit übernommen.
Steiner selbst hat hierzu einen „unkonventionellen“ Vorschlag: Nicht nur die Lehrer sollten den Kindern ein Jahreszeugnis schreiben, auch die Eltern sollten die Möglichkeit haben, das Kind in einem „Gegenzeugnis“ in „liebevollem
Interesse“ zu beurteilen.
Liebe Lehrer, liebe Eltern: Lassen Sie uns das Vertrauen ineinander noch mehr finden! Ich denke, an unserer Schule sind gute Strukturen vorhanden, nur manchmal gilt es, sie besser zu nutzen, um dem anderen zu ermöglichen,
tiefes und echtes Interesse zu entwickeln. Dazu gehört meines Ermessen nach auch, den Eltern eine gewisse „natürliche pädagogische Kompetenz“ zuzugestehen, die sie sich durch die Erziehung ihrer Kinder erworben haben.
„Unsere Waldorfschule soll ja nicht nur ihrem Titel nach […] eine freie Schule sein und gerade weil sie eine solche
freie Schule sein soll, sind wir auf die Hilfe der Elternschaft in einem ganz außerordentlich hohem Grade angewiesen“ (R. Steiner, 1922)!
Elias Berning
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Religionsunterricht an unserer Schule
Vor drei Jahren kam im ELSK die Frage auf, warum es eigentlich an unserer Schule keinen Religionsunterricht
gibt. Es gab (und gibt) zwar das Angebot, Religionsunterricht zu bekommen bei der Christengemeinschaft in der
Nachbarschaft der Schule und natürlich beinhaltet der Unterricht vor allem in den unteren Klassen viele religiöse
Elemente. Franziskus, das Alte Testament, Martini und Michaeli - aber eben kein verbindliches Fach Religion, wie
zum Beispiel Handarbeit oder Musik.
Das Thema stieß auf Interesse und es gründete sich eine AG, die sich aufmachte, die Sache zu erforschen. Es
zeigte sich, dass es lange Jahre Religionsunterricht gegeben hatte an der Schule und dieser aus finanzpolitischen
Gründen auf einer Mitgliederversammlung abgesetzt worden war. Ein Blick über den Tellerrand hin zu anderen
Waldorfschulen der Umgebung zeigte, dass es von Schule zu Schule ganz unterschiedliche Modelle gibt in dieser
Frage. Kontakte zur Landesarbeitsgemeinschaft und zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen sowie zu
den Landeskirchen wurden aufgenommen. Bei der evangelischen Landeskirche in Baden gibt es eine eigens beauftragte Person für Waldorfschulen. Wo wir auch hinschauten zeigte sich, dass das Thema ein aktuelles ist. Und
dass es keine Patentlösung gibt, sondern dass wir unsere Form für unsere Schule finden müssten.
Wir überlegten uns, was wir genau anbieten wollten und kamen zu folgendem Ergebnis:
Katholischen Religionsunterricht
Evangelischen Religionsunterricht
Freien Religionsunterricht (wie er von Rudolf Steiner für seine Schule empfohlen wurde)
Religionsunterricht der Christengemeinschaft
Soweit unsere damals schon recht weit fortgeschrittenen Ideen. Aber wir mussten das ganze Gebilde auf schopfheimer Boden holen, die Lehrerschaft und Elternhäuser mit ins Boot nehmen und in Kenntnis setzen über unsere
Ideen. So gab es einen Gesamtelternabend im großen Festsaal am 28.02.2018. Herr Polnau referierte über seine
langjährige Erfahrung als Religionslehrer für evangelische Religion an verschiedenen Freiburger Waldorfschulen,
Pfarrerin Dietze über ihre Erfahrungen im Unterrichten bei der Christengemeinschaft und Frau Sykora skizzierte
den Freien Religionsunterricht. Von katholischer Seite fanden sich leider keine ReferentInnen. Die anschließende
Diskussion zeigte, dass auch an unserer Schule das Thema lebendig ist. Und dass wir uns Gedanken über die
Finanzierung des Projekts machen mussten. Schließlich war diese schon einmal der Zankapfel gewesen…
Eine Abfrage der grundsätzlichen Haltung aller Elternhäuser der Klassen 1-8 im Frühjahr 2018 ergab, dass 75%
der Elternschaft unseren Bestrebungen gegenüber positiv eingestellt waren. Im Herbst 2018 wurden wir auf der
Mitgliederversammlung mehrheitlich mit der Ausarbeitung eines dreijährigen Pilotprojekts beauftragt. Es folgte eine
verbindliche Abfrage der Klassen 1-3, da im kommenden Schuljahr mit den (dann) Klassen 1-4 gestartet werden
sollte. So ergab sich ein genaues Datenmaterial, wer welche Form des Religionsunterrichts für sein Kind wünscht.
Mit diesen Fakten in der Tasche gingen wir in Gespräche mit der Evangelischen Landeskirche. Es zeigte sich, dass
nur ein sehr kleiner Teil katholischen Religionsunterricht für ihre Kinder wünschte und dass zudem die katholische
Kirche leider über keine Lehrpersonen für uns verfügte. So schrumpfte also unsere ursprünglich geplante Angebotspalette von vier auf drei. Anders verhielt es sich bei der Evangelischen Kirche und dort wurde uns das bestens
bewährte Konzept des sogenannten konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts vorgestellt. Heißt im Klartext:
Eine Person unterrichtet gemeinsam katholische und evangelische Kinder. Die katholische Kirche gab uns hierzu
grünes Licht und mit Frau Pfarrerin Krumm aus Fahrnau fand sich eine Person aus der näheren Umgebung, die
Lust hatte, an unserer Schule als Religionslehrerin anzufangen. Frau Pfarrerin Dietze würde weiterhin in der Christengemeinschaft unterrichten und der freie Religionsunterricht würde aus Reihen des Lehrerkollegiums gestellt.
Blieb zu klären, wie das Ganze finanziert werden sollte. Hierzu gab es viele Treffen mit dem Vorstand der Schule
und der Landeskirche, viele Telefonate und viel Schriftverkehr. Am Ende kam Folgendes heraus: Ein angemessener Beitrag pro Kind liegt bei 5€ pro Monat, wobei dies nicht die tatsächlich bestehenden Kosten deckt.
Auf der Mitgliederversammlung im Mai 2019 kam die ausdifferenzierte Projektskizze zur Abstimmung und wurde
mehrheitlich angenommen. Somit konnte der Religionsunterricht zum Schuljahr 2019/20 beginnen für die Klassen
1/1, 2, 3 und 4! Das Projekt ist mitwachsend über drei Jahre geplant, das heißt: Dann werden die Klassen 1 – 6
Religionsunterricht haben. Im Herbst 2021 wird auf der Mitgliederversammlung über die Weiterführung des Projekts abgestimmt.
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Hier stehen wir nun. Im Folgenden lassen wir die Unterrichtenden selbst zu Wort kommen!
Für die Religions AG Rachida Saadaoui, Natascha Herrgarten, Johannes Fahrentrapp

Klasse 2:
Christengemeinschaft 9,
ökumenisch 15,
Freier Religionsunterricht 12.
Ich gebe letzteren- mit den Kindern zusammen
nach einer immer besser passenden Form lauschend: sich gegenseitig erzählend, zuhörend, malend und auch im darstellenden Spiel.
Peter Elsen
Peter Elsen, Freier Religionsunterricht

"Der Religionsunterricht ist für die Kinder in der Unterstufe nach meiner Wahrnehmung sehr entspannt
angelaufen. Da er im Stundenplan integriert ist und nun alle Kinder in Religion gehen, ist eine größere
Selbstverständlichkeit damit verbunden, sowie mehr Ruhe. Auch haben die Kinder deutlich mehr Kraft
als im Anschluss an den Vormittag. Lediglich die Übergänge zu den folgenden Stunden müssen liebevoll
gegriffen werden, damit kein Zeitdruck und Stress entsteht. Bei uns ist da das Malen ein sensibler Moment, für das die Kinder doch ganz unterschiedlich Zeit brauchen. Ich unterrichte die Kinder in unseren
Gemeinderäumen in der Hebelstrasse 36, also auf der anderen Straßenseite. Der kurze Weg hierher tut
als Übergang gut. Aus den beiden ersten Klassen kommen 5 Kinder, aus der zweiten Klasse 9 Kinder, aus
der dritten 7 Kinder und aus der 4. Klasse 8 Kinder zu mir in den Unterricht"
Elke Dietze, Religionsunterricht der Christengemeinschaft

"Ökumenischer Religionsunterricht in der Waldorfschule ist spannend, herausfordernd und schön. In
diesem Schuljahr nehmen 18 Kinder aus den beiden ersten Klassen, 15 Kinder aus der zweiten, 13 Kinder
aus der dritten und 10 Kinder aus der vierten Klasse daran teil. So verschieden, wie sie an sich schon sind,
bringen sie auch ganz unterschiedliche religiöse Voraussetzungen, Vorerfahrungen und Geschichten in
den Unterricht ein. So können sie aufeinander neugierig sein und voneinander lernen - und gemeinsam
gehen wir auf Entdeckungsreise.
Jedes Schuljahr steht bei mir unter einem bestimmten Leitmotiv: "Gott macht das Leben schön" (Klasse 1) - "Wege gehen" (Klasse 2) - "Gemeinschaft" (Klasse 3) und "Verbunden sein" (Klasse 4). Biblische
Geschichten und Rituale, Kirchenjahrs-Feste und Lebensthemen versuche ich unter diesen Leitmotiven zu
bedenken und zu behandeln. So könnte sich im Laufe der vier erstenSchuljahre eine Art Spiralbewegung
ergeben, in der die Kinder in jedem Jahr gleichen oder ähnlichen Themen unter jeweils anderen Aspekten
neu begegnen und dadurch immer tiefer mit ihnen vertraut werden."
Ulrike Krumm, konfessioneller Religionsunterricht

Ich unterrichte in den Klassen 1 ( Frau Palkovas Klasse),3 und 4 Freien Religionsunterricht. Es ist eine
wirklich schöne Aufgabe! Den Erstklässlern erzähle ich verschiedenste Geschichten, über die wir dann
gerne reden und dazu fantasievolle Bilder malen. Den 3. und 4.Klässlern erzähle ich biblische Geschichten. Sollte jemand meinen, dass die Schüler diese Geschichten langweilig finden ( da sie doch so vieles
sehen und hören...) so irrt er sich gewaltig! Güte, Rache, Neid, Missgunst, Großherzigkeit, Mord, Totschlag, Schwüre und gebrochene Versprechen - Menschliches, Allzumenschliches kommt uns da entgegen. Die Schüler gehen vollkommen mit, empören sich und setzen alles gerne in Bilder um.
Als Waldorflehrerin empfinde ich es als sehr stimmig, die Schüler jetzt auch in einem Gebiet zu unterrichten, mit dessen Grundbedürfnis sie auf die Welt kommen - dem religiösen.
Susanne Sauter
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Corina Strenzl
In diesem Schuljahr darf ich an unserer Schule zwei Aufgaben übernehmen.
Zum einen unterstütze ich Herrn Beller in der ersten Klasse als Klassenassistentin. Zum anderen bin ich im Französischunterricht der siebten Klasse eingesetzt. Das bringt mich zurück zu meinen beruflichen Wurzeln. Ich habe an
der Universität Bonn Englisch und Französisch auf Gymnasiallehramt sowie
Deutsch als Fremdsprache studiert. Mein beruflicher Weg führte mich auf eine
spannende Reise zu öffentlichen Bildungsträgern, in die Industrie und auch
zum Sprachendienst der Bundeswehr. Gleichzeitig habe ich in den vergangenen 20 Jahren in der Erwachsenenbildung Sprachen unterrichtet und Schüler
mit Nachhilfestunden unterstützt.
Wieso nun also die Waldorfschule? Bereits im Vorfeld der Einschulung meiner
Tochter fiel mir in der "erziehungskunst" auf, wie viele Sprachlehrer an Waldorfschulen gebraucht und gesucht werden. Gleichzeitig hörte ich auch von fehlendem Französischunterricht an unserer Schule. Für mich ist sprachliche und kulturelle Vielfalt ganz normal und auch ganz wichtig, denn ich bin selbst mit einer
rumänischen Mutter und einem deutschen Vater zweisprachig aufgewachsen,
in einer Familie mit zwei Kulturen und auch zwei verschiedenen Religionen. Ich
finde es wunderbar, wenn Kinder so früh und so viel wie möglich mit anderen
Sprachen in Berührung kommen, wie es an Waldorfschulen der Fall ist. So beschloss ich, die berufsbegleitende Weiterbildung zur Fachlehrerin Französisch
an Waldorfschulen an der Akademie für Waldorfpädagogik in Mannheim zu machen. Ich freue mich auf viele schöne Begegnungen!

Ulrike Krumm

Kinder brauchen ihre Zeit,
hör'n die Regentropfen
eine kleine Ewigkeit
an die Scheibe tropfen.
Kinder weinen manchmal sehr,
wissen schon, warum.
Große schlucken ihren Schmerz,
bleiben starr und stumm.
Kinder machen Quatsch aus Ernst,
lachen sich 'nen Ast,
hängen sich zum Schaukeln dran,
kinderleichte Last.
Kinder haben manchmal Angst,
dass die ganze Welt,
weil die Bomben Bomben sind,
auseinander fällt.
Kinder werden manchmal stumm.
Wenn die Großen schrein,
merken sie, wie schwer es ist,
noch ein Kind zu sein

Ich freue mich, dass ich mich in dieser Ausgabe des PRISMA vorstellen darf!
Seit dem neuen Schuljahr unterrichte ich in den Klassen 1-4 Ökumenischen
Religionsunterricht. Ich bin 56 Jahre alt und Mutter von 3 inzwischen erwachsenen Kindern. In Schopfheim wohne ich seit 2018. Nachdem ich 14 Jahre lang in
Karlsruhe war (ganz ursprünglich komme ich aus dem Ruhrgebiet), bin ich nun
Evangelische Pfarrerin in Schopfheim-Fahrnau, in Kürnberg und in Gersbach.
Vertretungsweise bin ich zur Zeit außerdem für die Gemeinde in Hausen zuständig. Schulunterricht gehörte bei mir immer dazu, ganz vorwiegend an staatlichen Grundschulen. Der Wechsel in die Waldorfschule bringt nun noch einmal
einen ganz neuen Impuls für mich. Einen, auf den ich mich sehr gerne einlasse.
Meine Erfahrung ist: Schulunterricht wird nie zur Routine – denn Kinder werden
nie zur Routine! Jedes Kind ist ein neuer Mensch, eine neue Beziehung, eine
neue Aufgabe – und ein neues Wunder. Immer wieder faszinieren und bewegen
mich die vielen verschiedenen Seiten und Eigenschaften, die Facetten, Möglichkeiten und Geheimnisse, die ein Kind in sich trägt. Nachdem ich am Anfang
durchaus Mühe mit den vielen neuen Namen hatte und zum Teil immer noch
habe, freue ich mich sehr, dass mich nun schon manche Kinder ganz selbstverständlich als einen Teil der Waldorf-Schulgemeinschaft begrüßen.
In meinem Religionsunterricht möchte ich gerne vermitteln, dass biblische Geschichten und kirchliche Traditionen schön und spannend sind, dass sie gut tun
können und eine Bedeutung für das Leben haben. Das kann ich am besten,
indem ich das, was ich selber liebe, mit den Kindern teile. Manchmal gelingt es,
dass dann ein Raum des Staunens und Nachdenkens entsteht. Dann bin ich
sehr froh und auch dankbar.
An der Wand meines Arbeitszimmers hängt ein Gedicht, das mich seit vielen
Jahren begleitet.

Prisma 99

Neu an der Schule		

(Weihnachten 2019)

•35

Lisa-Maria Demenkov
Mein Name ist Lisa-Maria Demenkov und ich möchte mich gerne als neue Mitarbeiterin in der Kernzeitbetreuung vorstellen. Ich bin 35 Jahre alt und alleinerziehende Mutter eines 5-jährigen Sohnes. Als ehemalige Schülerin dieser
Schule freut es mich sehr, nun hier mit den Kindern arbeiten zu dürfen. Ich habe
mich schon immer mit der Schule verbunden gefühlt; es war oft wie ein zweites
Zuhause für mich. Während meiner Schulzeit war ich in verschiedenen Schulgruppen aktiv und gab dem Oberstufencafe zusammen mit Freunden ein neues
Leben. Nach meinem Abschluss zog es mich für ein gap-year nach England.
Dort verbrachte ich sechs Monate als Au-pair in Buckinghamshire. Danach zog
ich nach London, wo ich viele Jahre im Hotelmanagement tätig war. Aus einem
wurden sechzehn Jahre in meiner Wahlheimat! Jedoch war ich vor zehn Jahren
in einen schweren Autounfall verwickelt, der mich dazu anstieß, mein Leben
neu zu gestalten. Ich hatte eine zweite Chance bekommen und wollte dieses
neue Leben nutzen und einer sinnvolleren Arbeit nachgehen.
Der Gedanke an mein Schulpraktikum im Waldorfkindergarten in Schopfheim
veranlasste mich dazu, eine Spielgruppe in England zu leiten, was mir sehr viel
Freude bereitete. Ich entschied daraufhin dies, außer meinem Sohn Sean, zu
meinem Lebensinhalt zu machen. Vor circa einem Jahr veränderte sich mein
Leben nochmals, da ich mich dazu entschloss, wieder in die Heimat zurück zu
kehren, um meinem Sohn die Möglichkeit zu bieten in der Nähe seiner Familie aufzuwachsen und auch meinem Leben endgültig eine neue Richtung zu
geben. Das Stellenangebot in der Kernzeit war daher die perfekte Möglichkeit
für einen Neuanfang. Ich wurde herzlich von den Kindern und meinen neuen
Kolleg*innen empfangen und bin sehr gespannt, wohin die gemeinsame Reise
führt. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Elke Dietze
Zwar bin ich schon seit 10 Jahren im Umkreis der Schule tätig, gehöre jedoch
erst jetzt durch die neue Regelung in der Unterstufe zum Religionslehrerkollegium. Seit 10 Jahren lebe und arbeite ich in Schopfheim, davor war ich 7 Jahre
in Göppingen bei Stuttgart. Den Beruf als Priesterin/ Pfarrerin in der Christengemeinschaft übe ich seit 2002 aus. Davor war ich 4 Jahre als Lehrerin für
Eurythmie und Religion in Refrath bei Köln tätig. Meine Eurythmieausbildung
habe ich in Grafrath bei München absolviert. Mit der Eurythmie bin ich nach wie
vor sehr verbunden, auch das Unterrichten hat mir viel Freude gemacht. Die
"Not der Zeit" hat mich dazu veranlasst, mich mit 40 Jahren nochmal neu zu
orientieren und mich für den Beruf des Seelsorgers und Priesters zu entscheiden. In meinem ersten Beruf als Krankengymnastin, (heute Physiotherapeutin)
habe ich 10 Jahre gearbeitet, zuerst in der Klinik, dann in freier und später eigener Praxis.In dieser Zeit habe ich schon viel mit Kindern und Gruppen gearbeitet. Meine eigene Schulzeit habe ich am Gymnasium absolviert und mit dem
Abitur abgeschlossen. Begleitet war diese Zeit von intensiver sportlicher Betätigung: ich fuhr Wildwadswe Kanuslalom und war für 4 Jahre Mitglied der
Nationalmannschaft. Kanufahren, Wandern und Schwimmen gehören heute
noch zu meinen Hobbies. Mit der Waldorfschule fühle ich mich sehr verbunden
und versuche möglichst viele der Veranstaltungen wahrzunehmen, die das Jahr
in seinem Lauf festlich gestalten. Dazu gehören nicht zuletzt die Weihnachtsspiele, die mir, so oft ich sie auch schon gesehen und in früheren Jahren mitgestaltet habe, sehr ans Herz gewachsen sind und die ich als ein besonderes
Juwel unseres Kulturlebens erachte.

Klasse 1b

Aus Gründen des Datenschutzes haben wir die Namen in der Web Version des Prisma 99 gelöscht.

Klasse 1a

Aus Gründen des Datenschutzes haben wir die Namen in der Web Version des Prisma 99 gelöscht.

Klasse 2

Aus Gründen des Datenschutzes haben wir die Namen in der Web Version des Prisma 99 gelöscht.

Klasse 4

Aus Gründen des Datenschutzes haben wir die Namen in der Web Version des Prisma 99 gelöscht.
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Ein Vierteljahr im Wunderland – meine Reise nach Japan
Letztes Jahr habe ich mir nach acht Jahren meines Klassenlehrerindaseins (und drei Jahrzehnten ununterbrochenen Schulbesuchs – ob als Schülerin, Studentin oder Lehrerin) ein Freijahr gegönnt. Der Schule bin ich für diese
Möglichkeit sehr dankbar! Es war das erste Mal nach langer Zeit, dass ich im September nicht in die Schule ging.
Stattdessen habe ich eine große Reise geplant – im Frühling 2019 sollte ich für drei Monate nach Japan gehen und
das Leben und die Kultur dieses sonderbaren Landes näher kennenlernen.

Nach langem Planen, Kontakteknüpfen, Unterkunftorganisieren... war es am 1.März so weit – ich landete in Fukuoka, größten Stadt der Insel Kyushu, und mein Abenteuer begann. Den ersten Monat blieb ich in Fukuoka, lebte
in einer japanischen Familie und besuchte eine Sprachschule und Kulturkurse. Die alte japanische Kultur hat mich
schon jahrelang fasziniert und ich habe ein paar Mal versucht die japanische Sprache und Schrift selbst zu lernen
(ohne viel Erfolg...). An der Schule in Fukuoka habe ich gute Grundlagen der Sprache bekommen, so dass ich mich
nachher auch in kleineren Städten und Dörfern, in denen man kaum Englisch hörte, zurechtfinden konnte.
Die ersten zwei Wochen des Aprils bin ich gereist und habe bekannte touristische Orte wie Miyajima, Hiroshima,
Himeji, Nara und Kyoto, die alte Hauptstadt, besucht. Täglich durfte ich etwas Neues, Wunderschönes entdecken
und erleben. Von Tag zu Tag dachte ich, dass es gar nicht besser werden konnte...
Dann aber hatte ich das Glück eine Woche in einer sehr traditionellen Reisbauernfamilie in einem kleinen Dorf Himi
verbringen zu dürfen. Das 150 Jahre alte Haus war wie aus einem japanischen Film ausgeschnitten und die Einrichtung erinnerte mich an ein Museum. Aus meinem Zimmer hatte ich Ausblick auf einen gepflegten japanischen
Garten, der zu dem Haus gehörte und einen Bambuswald dahinter. Auf der anderen Seite des Hauses konnte man
die Reisfelder mit frisch gepflanztem Reis sehen. Gekocht wurde mit frisch geernteten Zutaten aus dem Garten
oder dem Wald. Und wie haben wir uns unterhalten? Zu einem Viertel auf Japanisch, zu einem Viertel auf Englisch... und zur Hälfte mit Händen, Füßen und Mimik... Trotzdem haben wir uns wunderbar verstanden. Die Ruhe
des Ortes und die unglaubliche Gastfreundschaft und Lebensfreude der Menschen haben mein Herz tief berührt.
Die nächsten vier Wochen verbrachte ich in Kanazawa, meiner Lieblingsstadt in Japan. Nicht umsonst nennt man
Kanazawa auch das kleine Kyoto – die Kultur, Handwerk und Kunst blüht dort schon seit dem Mittelalter und ist
bis jetzt überall zu sehen. Die Stadt wurde von Kriegen und Erdbeben verschont, hat also große Teile von gut
erhaltenen alten Stadtteilen, wie auch einen der schönsten japanischen Gärten überhaupt. Auch hier durfte ich
in einer japanischen Familie wohnen und viele Kulturkurse besuchen. Ich habe Unterricht in Koto (japanische
Harfe), Shinobue (Bambusflöte), Kalligrafie, Ikebana (Blumen Arrangieren), Kochen, Tee Zeremonie und Malerei
besucht – alle von Meistern und Meisterinnen gelehrt, die einfach Freude daran hatten ihre Kunst an interessierte
Menschen weiter zu geben ohne dabei etwas zu verdienen.
Mit schwerem Herzen habe ich Mitte Mai Kanazawa verlassen. Es blieb nur noch eine Woche übrig. Diese habe ich
in Tokyo verbracht. Schnell wurde ich aus der Romantik der kleinen Städte Japans in die moderne Welt gerissen.
Die bunten Reklamen, die vollen Züge, die vielen Touristen... trotzdem herrschte auch hier überraschende Ruhe,
Wohlwollen und Ordnung. Das muss wohl der Geist Japans sein. Nur mein Japanisch konnte ich nicht mehr üben
– überall hat man mich gleich mit Englisch angesprochen.
Und dann war es an der Zeit zurück nach Europa zu fliegen. Voller Erlebnisse, Begegnungen, Erinnerungen, mit an
die 10 000 Fotos und einem festen Entschluss wiederzukommen, stieg ich in das Flugzeug nach Hause.
Hat die Reise meine Erwartungen erfüllt? Nicht nur das, sie hat diese vielfach übertroffen. Ein Teil meiner Seele
ist dort geblieben, bei den lieben Menschen, denen ich dort begegnen durfte und ihrer wunderbaren Kultur, auf
die sie so stolz sind. Ich werde wieder hingehen, auch wenn es nur für eine kürzere Zeit möglich wird. Japan und
besonders meine Erlebnisse in Himi und Kanazawa haben mich bezaubert.
Julia Palkova
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„Haben wir genug getan, damit die Waldorfschulbewegung
auch ihren 200. Geburtstag feiern kann?“
D

ies war der Einleitungssatz zum Vortrag vom 4. Tag, gehalten von Ben Sherry. Er zeigte das Spannungsfeld der
Tagung "Erster Lehrerkurs 2019". Wir, die Waldorfbewegung (bestehend aus SchülerInnen, LehrerInnen, Verwaltung, Hochschulen, Fortbildungsstätten usw.) haben unterschiedlich lange (ich sieben Jahre als Schüler und seit
18 Jahren als Lehrer) in unterschiedlichster Form dazu beigetragen, dass ein Gründungsimpuls, der vor 100 Jahren in die Welt gesetzt wurde, weitergeführt wurde und heute gibt es ca. 1180 Waldorfschulen weltweit. Ein Grund
zum Feiern? Auf jeden Fall! Wird dieser Impuls die nächsten 100 Jahre Bestand haben? Die Tagung ging dieser
Frage auf unterschiedlichsten Ebenen nach.

Die Grundlage

Die Grundlage der Vorträge der Tagung waren: „Die allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik“,
„Erziehungskunst. Methodisch- Didaktisches“ und „Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge“. Diese drei Vortragsreihen wurden in Stuttgart vom 21. August bis 5. September als Vorbereitung für die
LehrerInnen der ersten Waldorfschule gehalten. Damals wurde aus einer dieser drei Vortragsreihen jeweils einer
gehalten. Auf dieser Tagung „Erster Lehrerkurs 2019" hatten die Referenten die Aufgabe, alle drei Vorträge des
jeweiligen Tages in einem 75 Minuten langen Vortrag den Tagungsteilnehmern zu präsentieren. Enden sollte der
Vortrag in Fragen für die anschließenden Arbeitsgruppen. Nach der Arbeitsgruppensitzung präsentierten zwei Arbeitsgruppen ihre Vertiefung dem Plenum.
Für mich war diese Fortbildung Anlass, mich zum ersten Mal intensiver mit dem dem dritten Band, „Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge“, auseinanderzusetzen. In der Ausbildung und auf Fortbildungen lag in der Regel der Schwerpunkt auf dem ersten Band. Bei der Lektüre war ich doch überrascht, dass die
zukünftigen LehrerInnen nach zwei Vorträgen und einer seminaristischen Arbeit noch zusätzlich eine Hausaufgabe
bekamen und diese wurde dann am nächsten Tag abgefragt und doch recht kritisch von Steiner analysiert. Ich
kann mich an keine Fortbildung erinnern, an der dies heute so möglich gewesen wäre.
In diesem Band nimmt einen wichtigen Platz die Bedeutung der „Temperamente“ ein. Zum einen ging es um die
Bedeutung der Temperamente in der Entwicklung, zum anderen im Unterricht. Steiner wies vehement darauf hin,
dass jeder Unterrichtsinhalt quasi parallel auf jedes Temperament abgestimmt sein muss. In der Art und Weise wie
ein Choleriker einen Inhalt aufnimmt, kann ein Melancholiker, Phlegmatiker oder Sanguniker nichts damit anfangen und somit werden ca. drei Viertel der SchülerInnen vom Unterricht ausgeschlossen, d.h. jede LehrerIn muss
gleichzeitig vier unterschiedliche Unterrichte in der gleichen Stunde zum gleichen Thema halten! Somit müsste aus
meiner Sicht die Waldorfdidaktik und -methodik Meilensteine der inneren Differenziertheit des Unterrichts tagtäglich liefern. Ist dem so?
Legen wir unseren Fokus des Lesens und Studierens auf die richtigen Texte, um die 200-Jahrfeier feiern zu können?

Die RednerInnen/ Die Vorträge

Spannend war zu sehen, wie unterschiedlich die elf Redner und drei Rednerinnen, die alle Koryphäen der Waldorfwelt waren, diese fulminanten Vorgaben meisterten. Immer stand die Menschenkunde im Vordergrund, in der
Regel wurden Bezüge zum Methodisch-Didaktischen genommen und nur selten wurde auf die Seminarbesprechungen eingegangen. Manche Redner hielten sich akribisch an die Vorgaben, andere sagten, was sie eh schon
immer sagen wollten oder gingen ganz frei mit den Vortragsinhalten um.
Welchen Umgang mit den „Texten“ Rudolf Steiners braucht es, um die 200-Jahrfeier feiern zu können?...
Die TeilnehmerInnen
Als mäßig regelmäßiger Besucher von Ausbildungen und Fortbildungen in Dornach war die allergrößte Überraschung die Teilnehmerschaft. Ich erwartete die graue (die Haarfarbe betreffend) Eminenz der deutschen und
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Schweizer Waldorfwelt… doch welches Bild bot sich: jung, bunt und international. Viele EuropäerInnen, viele SüdamerikanerInnen, aber auch einige NordamerikanerInnen, InderInnen und ChinesInnen, insgesamt ca. 300 TeilnehmerInnen aus ca. 40 Nationen. WaldorflehrerInnen aus der ganzen Welt. Repetierten die deutschen Arbeitsgruppen inhaltlich das Erarbeitete, wurde bei den internationalen Gruppen getanzt und improvisiert und im Plenum
Geschichten aus dem Leben zu den jeweiligen Themen berichtet. Ich habe keine Ahnung, wie schnell in Südamerika und Brasilien Steiner ins Spanische und Portugiesische übersetzt wurde, d.h. welche „Quellen“ den dortigen Schulbewegungen zur Verfügung standen. Doch vor welchen Herausforderungen müssen die chinesischen
Schulgündungen stehen! Eine völlig andere Sprache und – was natürlich auch für die anderen außereuropäischen
Länder gilt- anderer Kulturhintergrund. Dort muss überall die Waldorfschule wirklich neu gedacht werden. Seit der
Gründung der ersten Waldorfschule wandelte sich die Welt dramatisch und führte auch zu neuen Kulturimpulsen
und einer neuen Lebenswirklichkeit.
Sind wir in der Lage, die Impulse der Waldorfschulbewegung neu zu greifen, um – Sie wissen schon- die
200 Jahrfeier feiern zu können?
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich nochmals bei der Schule und meiner Familie bedanken, dass sie mir
ermöglichten, an dieser Tagung teilzunehmen.
Ein Redner erwähnte in seinem Vortrag, dass man Steiner gefragt habe, was er anders machen würde, wenn er
nochmals die Möglichkeit haben würde, die Waldorfschule ins Leben zu rufen. Sinngemäß sagte er, dass die künstlerische Unterrichtsgestaltung viel zu kurz gekommen sei, da das künstlerische Tun der Schlüssel zur Gefühls- und
Willenserziehung sei.
Volker Altmann

Großer Jubiläumsball
Die Freie Waldorfschule Schopfheim beendet das sechste Jahrsiebt und dies
soll gebührend gefeiert werden.
Am 30.April 2020 wird ein Jubiläumsball im großen Festsaal stattfinden. Um sich gebührend auf die Feierlichkeiten
vorbereiten zu können, wird ein Tanzkurs vorangestellt, so dass sich am Ballabend jeder sicher auf der Tanzfläche
bewegen kann. Ab dem 22. Januar 2020 bietet die Tanzschule Stengritt in der Eichener Hülschematthalle einen
Tanzkurs zu Sonderkonditionen an - für Jugendliche (nachmittags; Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) und für
Erwachsene (20.30 – 22 Uhr) an. Der Tanzkurs findet dann immer mittwochs an 9 Kurstagen statt. Es braucht keine
Voranmeldung. Alle Interessenten können zunächst am 22. Januar den 1. Kurstag als kostenlose Schnuppertanzstunde besuchen, um den Unterricht, den Teilnehmerkreis und alle Informationen kennen zu lernen.
Außerdem ist der Eintritt am Ballabend für alle umsonst, die am Tanzkurs teilgenommen haben.
Für Fragen zum Tanzkurs: tanzschule@stengritt.de oder 07765 918000
Für die Gestaltung des Ballabends ist eine Dreiteilung vorgesehen. Es wird eine Live-Band geben, außerdem
Tanzmusik vom Band sowie Programmpunkte unterhaltsamer Art. Dabei darf sich jede/ jeder angesprochen fühlen, wenn er oder sie etwas Amüsantes oder Humoriges beitragen möchte. Zur Stärkung der Kräfte zwischen den
ausgiebigen Tanzeinlagen ist ein Buffet mit zahlreichen kulinarischen Leckerbissen geplant.
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abend mit guter Musik, fröhlichen Tänzerinnen und Tänzern,
ausgelassener Stimmung und einem guten Miteinander.
Für Fragen, Anregungen und die Koordination der Programmbeiträge stehen sowohl Herr Elsen als auch Frau
Musolt (k.musolt@gmx.net) zur Verfügung.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MV)

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

VORSTAND

Setzt sich zusammen aus mind. je 2 VertreterInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegiums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Geschäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens,
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vorlage des Jahresberichts, Rechnungslegung des
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung,
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen,
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium
und ELSK.
Thorsten Blank 07762-809902
Freya Ingenfeld 07625/9281958
Godefroy Kozlik 07623-9656646
Michael Walkenhorst 07622-5325
Nicole Waldmann 07622-6671842

Alltagsgeschäft Schule allgemein

Aufgaben: Ansprechpartner für Anfragen und
Schulprozesse
für das Kollegium:
Markus Werges
für die Geschäftsführung:
Verena Richardsen

Konfliktstelle

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

Schulzeitung „PRISMA“

Wer macht was an der Schule
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
weitere Mitglieder des Beitragsgremiums:
Tina Musolt, Thomas Hornburg, Armin Strenzl
und Franziska Sparrenberger

Bazarkreis

Aufgaben: Vorbereitung/Organisation
des Martinibazars
Jana Ingenfeld
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"

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

HAUSMEISTEREI

Homepage

SCHÜLERBIBLIOTHEK

Harry Müller 0173-8976295

PRESSEKONTAKT

Peter Elsen peterelsen@posteo.de

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295
Doro Wendelborn, Elise van den Graaf,
Barbara Keil, Katharina Berning, NIcole
Waldmann, Andrea Stöcker, Ute Schöne und
SchülerInnen der 6./7. Klasse
Kontakt: biblio@waldorfschuleschopfheim.de

KONFERENZEN

Allgemeine Konferenzen
Anne de Caprio
Unter-/Mittelstufenkonferenz:
Nicole Keilbach-Schmittel
Oberstufenkonferenz:
Godefroy Kozlik
NEUAUFNAHMEN
von Schülerinnen und Schülern in die
Unter- und Mittelstufe:
Petra de Vet 07622/669573
Jeanine Emmelin 07622/6972320

SCHÜLERMITVERWALTUNG
(SMV)
Schülersprecher:
Runa Mickel, Stefan Jasper und
Samuel Probst
smv@waldorfschuleschopfheim.de

SMV-VERBINDUNGSLEHRER
Victor Aguila
aguila.kitzelmann@gmail.com
Juliane Ernhofer:
juliane-ernhofer@web.de
smv@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
-vakant-

DELEGIERTENTAGUNGEN
BUND/LAG
Anna De Caprio
Victor Aguila 0157 - 59677376

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf
unserer Homepage einsehbar:

www.waldorfschuleschopfheim.de
Redaktionschluss Prisma 100: 06.03.2020
Die nächste Ausgabe erscheint am 30.04.2020
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Änderungen vorbehalten.

