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Advent

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)
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Wettbewerb
NATÜRLICH GIBT ES AUCH
IN DIESER AUSGABE
EINEN WETTBEWERB.
IHR FINDET IHN AUF SEITE
19. VIEL ERFOLG!

Die Redaktion sucht immer
noch dringend jemanden,
der fürs Prisma-Layout
kreativ sein möchte
(siehe Seite 25)
Diese Ausgabe des
Prisma wurde auf
100% Recyclingpapier
mit FSC Zertifizierung
gedruckt.

Wir freuen uns diesmal ganz besonders, Ihnen die aktuelle Ausgabe
des Prisma in gedruckter Form übergeben zu dürfen. Kurz nach unserem Redaktionstreffen erfuhren wir
von der Druckerei, dass der Druck
auf dem üblichen Recyclingpapier
diesmal fast das Doppelte kosten
sollte – die derzeitige Knappheit an
Rohstoffen gilt auch fürs Papier. Als
Alternative wurde uns ein anderes,
günstigeres Papier angeboten, das,
da auch knapp, aber schnellstmöglich bestellt werden müsse. Normalerweise wird die Bestellung erst
gemacht, wenn die Artikel vorliegen.
Sollten wir also auf den Druck verzichten und das Prisma nur online
erscheinen? Ein reger Mailaustausch zwischen Redaktion und
Geschäftsführung führte zu dem Ergebnis: Wir wollen drucken und das
Papier soll trotz des Risikos sofort
bestellt werden. Wir waren uns einig, dass gerade in dieser Zeit, wo
so wenig Austausch zwischen Schule, Eltern und der Öffentlichkeit stattfinden kann, das Prisma möglichst
viele Menschen erreichen soll.
Letztendlich konnten wir nicht alle
bestellten Seiten mit Artikeln füllen,
aber es erreichten uns, obwohl weiterhin sämtliche öffentlichen Veranstaltungen ausfallen müssen und
obwohl die Schulgemeinschaft mit
den Alltagsbelastungen durch die
Pandemie stark gefordert ist, viele
Beiträge. Vielen Dank an alle Autor*innen!
Es ist schön, zu erfahren, was in den
Klassen geschafft wird. Die Eltern
der 3. Klasse haben sich zum Wandern verabredet, um sich endlich
besser kennen zu lernen und Elternschaft und Kollegium konnten in einer moderierten Diskussion aktuelle
Fragen und Probleme besprechen.
Die Schulgemeinschaft begegnet
sich also trotz allem!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und fürs neue Jahr bereichernde Begegnungen mit Menschen in
und außerhalb der Schule.
Herzlichst, die Prisma Redaktion

Seiten 4-5
Einschulung Kl. 1
Seiten 6-7
Ackerbauepoche Kl. 3
Seiten 8-9
Besuch im Bergwerk Kl. 3
Seite 10-11
Ausflug Kl. 3
Seiten 12
Ausflug Kl. 5
Seiten 13-14
Aus dem Schulgarten
Seite 15
Werkunterricht Kl. 8
Seiten 16-17
Heimatkunde Kl. 4
Seite 18
Sozialpraktikum Kl. 11
Seiten 19
Wettbewerb
Seiten 20
Gesprächsabend mit
W. Hübschmann
Seite 21
Referat Peter Elsen
Seiten 22-23
Schulsozialarbeit
Seiten 23-24
Abifeier
Seiten 25
Anzeige in eigener Sache
Seiten 26-27
Aus dem Kunstunterricht
Seiten 28
Wer macht was

prisma@waldorfschuleschopfheim.de

©

Graphic created by Harald Heuser on Pixabay

Prisma 104

(Weihnachten 2021)

Einschulung Klasse 1

1

•4

Ein besonderer Tag in einer besonderen Zeit

Schon seit Monaten war die Vorfreude bei den neuen Erstklässlern zu spüren und am 18.09.21 war
es endlich so weit: Der Tag der Einschulung war gekommen.

Die Kinder kamen mit ihren Eltern auf dem großen Pausenhof zusammen. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte Frau Palkova (Lehrerin der 3. Klasse und Mentorin der neuen Erstklasslehrerin) die anwesenden Kinder mit ihren Eltern. Als „Bühne“ dienten die drei Stufen vor dem Haupteingang der Schule.
Anschließend stellten sich die neue Erstklasslehrerin, Frau Shatna und die Klassenhelferin, Frau Espinoza vor und begrüßten die Anwesenden.
Nach der Begrüßung schenkte die 2. Klasse mit Frau Jankowski-Meier den neuen Erstklässlern eine
kleine Zwergen-Geschichte. Dabei konnten die Zweitklässler zeigen, wie mutig und laut man nach dem
ersten Schuljahr schon auf der Bühne etwas vortragen kann. Nachdem Klumpedump und Schnickelschnack im Berg verschwunden waren, kamen die Eltern der neuen Erstklässler auf die Bühne. Mit dem
Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ wünschten wir Eltern den Kindern viel Glück und Mut für den
neuen Lebensabschnitt.
Traditionell übernimmt die 9. Klasse das Patenamt für die neuen Mitschüler. Zur Begrüßung an der Schule, hieß sie sie mit einem Gedicht willkommen.
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Und dann war es endlich so weit: Die Erstklässler wurden
auf die Bühne gerufen. Jedes einzelne Kind schaffte den
herausfordernden Weg auf die Bühne, um dort von Frau
Shatna, Frau Espinoza und dem jeweiligen Paten aus der 9.
Klasse begrüßt zu werden.

So füllten sich nach und nach die Bänke mit den
33 aufgeregten Erstklässlern. Die jeweiligen Paten standen hinter den Kindern, um ihnen den
Rücken zu stärken. Als sich die Klassengemeinschaft gefunden hatte, erzählte Frau Shatna den
Anfang des Märchens von Schneeweißchen und
Rosenrot. Danach ging die Klasse zum ersten Mal
in ihr Klassenzimmer und verbrachte die erste
Unterrichtsstunde gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin. Sie durften aber nicht nur der Geschichte weiter lauschen, sondern sie wurden auch mit
Muffins von den Neuntklässlern verwöhnt. Außerdem übten sie bereits die ersten Zeichnungen:
eine krumme und eine gerade Linie.
In dieser Zeit konnten sich die Eltern auf dem großen Schulgelände bei schönstem Wetter begegnen und kennenlernen. Nach einer guten halben
Stunde kamen die glücklich strahlenden Erstklässler mit ihren Sonnenblumen aus dem Schulgebäude und stellten sich für das erste Klassenfoto nochmals gemeinsam auf die „Bühne“.
Damit endete eine besondere Einschulungsfeier
in einer besonderen Zeit für die Kinder, welche
nun mit ihren Schultüten den Weg in den Tag beschreiten durften. Alle gingen mit einem positiven
Gefühl nach Hause und die Kinder freuen sich auf
einen neuen Abschnitt auf Ihrem Lebensweg.
©
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Nicole Rehmann, Liane Kühn, Sonja Kiefer
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Was schreibt ein Drittklässler, wenn er nach
seinem Traumbauernhof gefragt wird? Von
Zoo bis Erlebnispark mit Meerblick war bei
uns alles dabei.
Und wie leicht muss es sein, wenn alle schwere Arbeit
von Robotern erledigt wird: Stall miste dich aus und
Tischlein deck dich! Was kann das Herz erwärmen? Oder
vielleicht noch wichtiger: Was ernährt den Leib? Manche
Kinder haben ihren Traumbauernhof schon gefunden: bei
Bauern Jost in Maulburg, oder in den lebendigen Erinnerungen der eigenen Mutter.
Eine Auswahl der Erzählungen fällt natürlich sehr schwer.
Einen unvollständigen Versuch will ich wagen:
Emma Bogner: „Das Bauernhaus ist aus Holz und Bambus gebaut. Darin wohne ich mit meinem sprechenden
Raben. Es gibt einen Geräteschuppen. Der ist vollgestopft
mit Werkzeugen, Eimern und Holz. Dazwischen steht ein
Traktor mit Anhänger. Neben dem Geräteschuppen steht
die Scheune. Sie ist zweistöckig. Oben lagert das Heu
und unten die Strohballen. Einen Stall gibt es auch. Ich
habe Alpakas, Schafe, Esel und Pfaue. Alle Tiere dürfen
über meine Wiesen rennen. Am Bauernhaus steht ein Eierhüsli. Hier verkaufe ich die Eier meiner glücklichen Hühner, Pfauenfedern, Alpakawolle, Schaf- und Eselsmilch
und Gebasteltes.“
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Johann Ehinger: „Auf meinem Bauernhof gibt es verschiedene Tiere, so wie Hühner, Schafe und Kühe.
Er wäre in einer schönen Berglandschaft. Es gibt einen Bach, der in einen Fischteich fließt. Da schwimmen Gänse und Enten drin. Der Bauer ist ein Alpenbauer mit einer Frau und drei Kindern. Er macht das
meiste von Hand und lässt die Schweine und Hühner aufs Feld. Er hat eine Blumenwiese mit Bienen.
Er hat eine Wiese mit Fallobstbäumen. Er hat noch mehr Tiere - wie einen Hund. Er hat einen grünen
Traktor.“
Tobias Peiffer Pinto: „Auf dem Bauernhof gab es einen Kater, der hieß Moritz. Meine Mutter hatte Moritz
sehr gerne. Wenn sie Moritz rief, kam er immer sofort und wenn sie ihn auf den Arm nahm, legte er immer seine Vorderpfoten um ihren Hals und umarmte sie. Es gab auch ein Schwein, das hieß Rosa. Rosa
sollte eine Wiese umwühlen, aber das hat sie nicht gemacht, sondern sich in die Sonne gelegt bis sie einen Sonnenbrand hatte und sich die Ohren nach oben gewölbt haben. Als meine Mama in der 6. Klasse
war, musste sie eine Pflanze beobachten. Als sie sie das 2. Mal malen wollte, war die Pflanze nicht mehr
da, da ein Zicklein sie abgefressen hatte. Das Zicklein war auf den Rücken der Schafe gesprungen und
von da über das Gatter, obwohl es das nicht durfte."

Isabella Otte: „Auf meinem Bauernhof gibt es einen Garten. Da wachsen
Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren,
natürlich auch Gemüse. Es gibt auch
eine wilde Blumenwiese für die Bienen. Auf meinen Bauernhof gibt es
auch viele Tiere z.B. Pferde, Bienen,
Hunde, Katzen, Mäuse, Kühe, Hasen
und vieles mehr. Alle Tiere wohnen in
einer Scheune neben meinem windschiefen Haus. Alle Tiere dürfen rein
und raus wie sie Lust haben. An meinem Haus gibt es eine große Heuscheune, in der man viel Spaß haben
kann und einen See zum Baden. Ich
habe auch einen roten und grünen
Traktor. Mit den Traktoren bearbeite
ich meine Felder. Auf einem Bauernhof hat man immer was zu tun und
es wird einem nie langweilig. Zum
Schluss von einem langen Tag gibt
es immer ein Eis.“
Dominik Beller, Klassenlehrer
©
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Ausflug zum Besucherbergwerk Finstergrund
Vor den Herbstferien hatten wir die Handwerkerepoche. Als erstes waren wir bei der Töpferin.
Wir haben gesehen, wie man auf der Töpferscheibe einen Krug formt. Das nächste war der
Steinmetz. Wir haben verschiedene Werkzeuge kennen gelernt. Als nächstes kam der Maurer
und dann haben wir verschiedene Verbandarten gelernt. So nennt man die Art, wie der Maurer
die Backsteine aufeinanderlegt. Danach kam der Bergmann. Der Bergmann fördert in einem
Bergwerk Rohstoffe, wie Steinkohle, Metalle oder Edelsteine.
Am Donnerstag vor den Ferien waren wir in einem Bergwerk. Wir mussten mit dem Zug nach
Zell, dann mit dem Bus bis Schönau und dann mit einem anderen Bus weiterfahren. Dann ist
der Bus falsch abgebogen und hat umgedreht. Danach sind wir an einer kleinen Bushaltestelle
oberhalb von Utzenfeld ausgestiegen.
Dann sind wir noch ein Stück gewandert und waren dann oben beim Besucherbergwerk Finstergrund Wieden. Dort konnten wir etwas vespern. Dann wurden wir von einem sehr netten Mann
abgeholt. Wir mussten uns alle Helme nehmen und sind mit einem kleinen Zug in den Berg
gefahren. Dann hat der Mann uns erklärt, wie man auf der Bergmannsprache verschiedene
Sachen sagt. Zum Beispiel Frosch heißt eine ölbetriebene Grubenlampe und Hund heißt der
Förderwagen, der die Steine aus dem Bergwerk heraustransportiert. Das Wetter heißt die Luft,
die in den Berg kommt und die Sohle ist der Boden des Stollens.
In diesem Bergwerk wurde Flussspat abgebaut. Dieser
wird zur Herstellung von Kunststoff gebraucht und ist
z.B. in Zahncreme und Brillengläsern enthalten. Ein Kind
aus unserer Klasse hatte letzte Woche Geburtstag und
durfte sprengen. Das heißt, es wurde gezeigt, wie
früher gesprengt wurde mit Lichtern und Tönen. Bei einer
echten Sprengung mussten die Bergleute den Stollen
verlassen. Der Mann zeigte uns auch die Bohrmaschine,
die hat im Stollen gesteckt und war sehr laut.
Dort gab es auch Steine, die im Dunkeln beleuchtet
(mit Schwarzlicht) wurden und die haben rot, lila,
grün und golden geleuchtet. Als wir wieder aus dem
Bergwerk mit dem Zug raus gefahren sind, durfte
jeder sich einen Stein kaufen.
Dann sind wir wieder zu der Bushaltestelle gelaufen und
sind dann mit dem Bus wieder zurückgefahren. Der Bus
hatte Verspätung und ist deswegen ganz schnell
gefahren, sodass wir in den Kurven an die anderen
Kinder gefallen sind.
Das war ein sehr schöner Ausflug und wir würden ihn gerne nochmal machen.
Milena und Helena, 3. Klasse
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Unsere dritte Klasse: im Herbst 2019 eingeschult. Die darauffolgende Zeit hat mit ihren äußeren
Umständen ein Zusammenwachsen zur Klassengemeinschaft aus Schülern und Eltern nicht
wirklich befördert. Und das, obwohl unser Klassenlehrer-Dreamteam bis dato sehr kreativ in den
Kommunikationsangeboten ist.

Ob Sägespäne am Wegesrand, Steine, Blätter, Samenstände, Blüten – alles war Bastel- und Spielmaterial

Als im Oktober die Maileinladung zur gemeinsamen
Herbstwanderung auf die Hohe Möhr kam, war mein erster
Impuls: Genial! Hoffentlich sind wir da nicht verplant. Und
siehe da, im sonst vollbesetzten Familienplaner stand ein
blütenreiner Sonntag, den 24.10. Ein Geschenk!
Wie schaffen wir es in Zeiten von social distancing und
Veranstaltungsbeschränkungen in der Schule als Klassengemeinschaft zusammen zu wachsen? Am besten in der
freien Natur und mit einem Minimum an Regeln. Regel Nr.
1: Sagt bitte Bescheid, ob Ihr kommt. Regel Nr. 2: Jeder
bringt was Leckeres zu essen mit, dann ist für alle (sogar
für die ganz Unvorbereiteten ;-)) genug da. Es war herrlich!
Wir hatten es gut miteinander. Alle haben den Startpunkt
im kleinen Ort Schweigmatt gefunden und ihr Vehikel verstaut bekommen. Am Ziel angekommen, konnte man sich
durch viele Kreationen essend durchprobieren und dabei
mit denen ins Gespräch kommen, die man auf dem Weg
noch nicht kontaktieren konnte, weil jeder sein eigenes
Tempo laufen konnte und sich daraus von selbst viele
kleine, dankenswerter Weise überschaubare, Gruppen bildeten. Es gab kein „Muss“. Wir waren genug Teilnehmer,

In der Bildmitte der Mensch mit der guten Idee, dem
auch an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank
auszusprechen ist.

©

Graphic "Shoe" created by Elisabeth Leunert on Pixabay

Prisma 104

(Weihnachten 2021)

Ausflug Klasse 3 (Beller)		

•11

um eine Klassengemeinschaft zu erfühlen und ausreichend, um in Zukunft wenigstens ein paar Namen
den richtigen Gesichtern zuordnen zu können.
Ein gutes Dutzend Eltern war der Einladung gefolgt, gemeinsam zu wandern. Nun ist das keine tagesfüllende Streckenwanderung, aber darum ging es nicht. Es ging um gemeinsam gelebte Zeit, um das
„Sich-kennen-lernen-oder-wiederentdecken“, um gute Gespräche entlang des Weges durch den vom
Sonnenlicht verwöhnten Herbstfarbenwald und an der Grillstelle. Auf dem Turm rankten sich Gespräche
um die Weite, die sich auch ins Gemüt legen darf und nur in dieser einzigarten Landschaft gleich vor der
Haustür erlebt werden kann. Es ist immer noch so einfach, einen gelungenen Tag zu gestalten.
Wir wurden auf der Hohen Möhr mit einem
grandiosen Herbst-Panorama inklusive Alpenkette verwöhnt. Die Temperaturen waren
mild. Die große Grillstelle war tatsächlich
frei, obwohl wir an diesem Sonntag bei weitem nicht die einzigen Sonnenanbeter auf
dem Berg waren. Spannenderweise war das
Hüten der Grillstelle überwiegend in männlicher Hand. Der Wald war bunt und trocken
genug, um vor allem den Jungs als wilde
Spielwiese zu dienen: Wo war nochmal mein
Sohn? Auf dem Turm waren manche sogar
zweimal und hatten damit ganz nebenbei
das Fitnesssoll für die Woche erfüllt.
Auf dem Rückweg tauchte doch tatsächlich in mehreren
Kleingruppen die Frage auf, ob wir das nicht regelmäßig
machen sollten. Mein persönliches Fazit: Ja, unbedingt!
Und am liebsten nicht nur als Antwort auf die Umstände, sondern einfach weil es eine Freude war. Und ganz
nebenbei kann man testen, wie viele Namen-Gesichter-Kombis man vom letzten Mal richtig in Erinnerung behalten konnte.

So einfach kann Gemeinschaft draußen entstehen.
Gutes Essen, Neugier, geniales Herbstwetter – fertig.

Der Turm auf der Hohen Möhr bot Anlass zum Perspektivwechsel. Hier ein
Blick auf die Gesprächsrunde am Grill.
Annka Mickel, Klasse 3
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Ein Abenteuer als Start in
die fünfte Klasse
Nun heißt es Mittelstufe - und wie könnte man das
besser beginnen als mit einer kleinen Mutprobe.
Sachen gepackt und losmarschiert, hochmotiviert
ging es morgens um kurz nach acht an der Schule
los, die Aufgabe: so viel Gepäck wie möglich selber tragen. Zelte und Kuchen wurden per Shuttle
transportiert.
Die Zeit war großzügig bemessen, ungefähr zwei
Stunden zu großzügig, die Kinder sind marschiert
und marschiert und mussten eine sehr ausgedehnte Mittagspause auf der hohen Flum machen
um Familie Jost nicht beim Essen zu überraschen.
Bei Familie Jost angekommen wurde ein schöner
Essbereich eingerichtet, Zelte wurden aufgebaut
und Kuhfladen aus dem Weg geräumt. Ein Spaziergang am Nachmittag zu dem nahegelegenen
Steinkreis mit Höhlenabenteuer rundete den Tag
ab.
Der Höhepunkt war unter anderem die das Essen
mit 120 Bratwürstchen, herrlichen Kartoffeln und
das anschließende Lagerfeuer mit Dr. Schmidt als
Stimmgeber für herrliche Gesänge. Kleine Schülergruppen hatten den Tag über kleine Darbietungen erarbeitet und es wurde herzlich gelacht. Der/
die letzte waren um 2.oo Uhr im Bett (Zelt) und die
ersten kamen um 5.00 Uhr wieder nach draußen.
Es wurde ein üppiges Frühstück eingenommen,
Vesper für ein (bei manchen auch zwei) Tage gerichtet, die Zelte wurden abgebaut und es wurde
genauso zügig wieder zurückmarschiert, so dass
wir pünktlich (2h früher als geplant) wieder an der
Schule wahren.
Alles in allem ein sehr gelungener Start in das
Schuljahr.
Angela Augenblick
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Was hier so kreucht und fleucht
Kommt man am Nachmittag auf das Schulgelände, merkt man schnell, dass man nicht alleine ist. Irgendwas kräht, gackert oder blökt einem entgegen.
Tiere im Schulgarten? Was an anderen Schulen alles andere als selbstverständlich ist, hat an der
Waldorfschule Schopfheim schon eine lange Tradition. Seit mehr als 20 Jahre werden hier Tiere mit pädagogischem Nebenjob gehalten und über die Jahre konnte man hier die verschiedensten Viecher begrüßen. Angefangen von Hühnern und Schafen, kamen auch Ziegen, ein Esel, Enten, Gänse, Schildkröten,
Hasen und Meerschweinchen in wechselnden Zusammenstellungen dazu. Das außergewöhnlichste Tier
war wohl eine 15cm große Australische Gespensterschrecke, die auf den Namen „Gertrud“ hörte. Natürlich geht es auch im Garten zu wie im richtigen Leben und so kommt es immer wieder zu Veränderungen:
Alter und Krankheit, aber auch der (zum Glück) einmalige Besuch eines Marders führen dazu, dass die
Tierherde nicht zu groß wird. Vor etlichen Jahren wurde sogar einmal in den Stall eingebrochen und zwei
der ältesten Hühner geklaut.
Aktuell leben etwa 20 Hühner, zwei Enten und 8 Schafe im Garten. Aber wo sind die Schafe? Mit den
Neubauten von Haus Columban, der Christengemeinschaft und dem Saal der Schule schrumpften die
nahen Weideflächen mit den Jahren immer weiter ein, so dass die Schafe das Gras an der Schule
schnell abgefressen haben und dann auf weiter entfernte Weiden ausweichen müssen. Im Winter werden sie aber dann wieder im Stall zu finden sein.
Doch die Tiere sind nicht nur „da“ und können in den Pausen gestreichelt, gefüttert und bestaunt werden,
auch im Unterricht finden sie Eingang. Ausmisten, Eier holen, Füttern und auf die Weide bringen, sind
begehrte Arbeiten, ebenso wie das gemütliche Verschwinden im Heuboden. Und man kann auch so einiges erleben: Hahnenkämpfe, versteckte Hühnereier oder Schafe, die in der Sporthalle oder im großen
Saal vorbeischauen, wenn man die Tür zum Lüften offenlässt. Und wenn im Frühjahr Lämmer und Küken
dazukommen, wird es gleich noch spannender. Ein paar Schüler konnten auch schon mal bei einer
Geburt von Zwillingen „live“ dabei sein. Auch die Schur der Schafe wird meist von den Unterstufenklassen gerne angeschaut und miterlebt.
Die Bienenvölker, die im Garten aufgestellt sind, werden von Herrn Bayer, einem Imker, betreut. So
werden sie nicht direkt im Gartenbauunterricht behandelt. Herr Bayer ist aber immer bereit, Einblicke zu
ermöglichen und hat auch schon einige Jahresarbeiten betreut.
Zu den wichtigsten Tieren im Gemüseacker, den Regenwürmen, kann vielleicht an anderer Stelle
berichtet werden.

c
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Die Hühner und die Enten im Gartenbau

Im Schulgarten bauen wir nicht nur Gemüse an, sondern die Tiere finden auch
ihren Platz. Die Hühner haben ein großes Gehege und mittendrin einen
ausreichend großen Teich für die Enten. Die Tiere fühlen sich im Gartenbau sehr
wohl. Manchmal dürfen sie auf die Beete, die Enten bleiben meist in ihrem Teich
und platschen rum. Manche Hühner sind zahm und manche scheu.
Draußen im Gehege gibt es eine überdachte Stange. Da sitzen sie, wenn es
regnet oder im Stall. Die Enten stattdessen lieben den Regen. Wir haben
manchen Hühnern auch einen Namen gegeben. Sie heißen: „Franzi“, „Snow“,
„Snow white“, „Blacky“, „Hanni und Nanni“, „Dita“, „Franz“. Es sind leider auch
Hühner gestorben. Die zwei Enten heißen „Ticktrick“ und „Track“.
Lilly und Lara, 6.Klasse

Die Schafe

Im Garten wohnen acht Schafe. Sie heißen Rosalie, Monika, Malu, Britta, Sabine,
Ute, Hermann und Uwe. Rosalie, Monika und Malu sind Merino-BergschafMischlinge. Britta, Sabine, Ute, Uwe und Hermann sind Shropshire Schafe. Zurzeit
sind diese Schafe auf ihrer Sommerweide in Wehr. Eine zweite Sommerweide ist
an der Eichener Straße. Ihre Winterweide ist im Schulgarten.

Die Bienen

Im Garten gibt es fünf Bienenstöcke. In jedem Bienenstock leben über 1000
Bienen mit einer Königin. Im Frühling sowie im Sommer fliegen die Bienen
umher und sammeln Nektar und Blütenstaub. Daraus stellen sie Honig her. Die
Bienen bestäuben auch die Blüten der Obstbäume.

Auch Würmer sind wichtig

Wenn man die Tiere im Garten aufzählen will, darf man die Würmer nicht vergessen. Es gibt sie in Massen im Kompost. Sie sind dafür zuständig, den Kompost
zu kompostieren. Und auch in den Beeten sind sie sehr oft vertreten. Das kann
man an den zum Teil fünf Zentimeter hohen Kackhäufchen erkennen.

Salome und Finja, 6.Klasse

Liebe Leserinnen und Leser, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer.
An dieser Stelle möchten wir einmal ganz herzlich danke sagen:

Dankeschön...

....an alle, die jahraus-jahrein mit großem Engagement den Schulgarten betreuen und
die Tiere versorgen. Nur ihr macht es möglich, dass es diesen schönen Ort gibt und
die Tiere in unserer Gemeinschaft sein dürfen.
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Projekt «Himmelsliege»
Im letzten Prisma haben wir dieses Projekt schon vorgestellt, doch vollständig fertig
gestellt hatten wir damals unsere Arbeit noch nicht…
Nun möchten wir euch noch einen kleinen Einblick geben, wie es weiter ging und
natürlich die fertige «Himmelsliege» präsentieren, die wir, wie geplant, noch vor den
Sommerferien auf unserem Schulhof aufstellen konnten.
Die ehemalige 8. Klasse und Jutta Bockelmann
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Die "Heimatkunde" begleitet die Kinder beim Ankommen auf
unserer schönen Erde, indem sie ihre nähere Umgebung auf
unterschiedlichen Ebenen immer besser kennenlernen.
Peter Elsen
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Texte von Juni und Ariane aus der vierten Klasse
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Sozialpraktikum am Odilien-Blindeninstitut Graz
Arbeitsbereich und Tagesablauf
Nachmittagsbetreuung der Sonderschule, 11:40-17:00
Ein geregelter Tagesablauf kann, besonders für Kinder mit Beeinträchtigung, sehr wichtig sein. Wie sie
hatte auch ich meine festen Zeiten, die auf das Leben der Kinder abgestimmt waren.
Um 11:10 Uhr musste ich das Haus verlassen, um den Bus zum Odilieninstitut zu nehmen. Um 11:35
Uhr kam ich an der Haltestelle nahe des Institutes an. Mein erster Weg führte in die Küche, um das
Geschirr und das im Haus gekochte Essen zu holen. In den Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung
angekommen, deckte ich den Tisch. Einige der Mitarbeiter waren schon da und machten Büroarbeit oder
kümmerten sich um Antonia*, sieben Jahre alt mit Down-Syndrom, deren Unterricht bereits zu Ende war.
Gegen 12:00 Uhr aß ich mit ein oder zwei Betreuern zu Mittag und löste anschließend oft denjenigen
ab, der sich um Antonia gekümmert hatte. Mit ihr ließen sich Spiele wie „Fangen“ und „Verstecken“ gut
spielen. Manchmal spielten wir auch Tischkicker, wobei sie den Ball mit der Hand ins Tor beförderte, die
Arme hochriss und sich tierisch freute, egal, in wessen Tor der Ball gelandet war.
Um 12:45 Uhr kamen die anderen Kinder, insgesamt sieben, im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren, die
überraschenderweise gar nicht blind waren, sondern meist anders behindert oder beeinträchtigt. Wir
teilten das Essen aus und unterhielten uns mit ihnen. Alle, bis auf Antonia*, konnten die Speisen völlig
selbstständig zu sich nehmen.
Nach dem Essen hatten einige Kinder Hausaufgaben zu machen, etwa einfache Rechenaufgaben, wie
Geldbeträge in Münzen und Scheine zu zerlegen, wo ich mit dabeisaß und ihnen half.
Bei schlechtem Wetter blieben wir den restlichen Nachmittag drinnen und spielten Spiele wie SkipBo,
Uno oder 31, manchmal bastelten oder malten wir auch mit den Kindern.
Bei gutem Wetter nahmen wir einige Spiele mit und gingen in den Garten. Dort konnten sich die Kinder
(und die Mitarbeiter) vielseitig beschäftigen mit Rad- oder Inlinerfahren, Fußball, Tischtennis und Kartenspielen. An besonders kalten Tagen gingen wir meistens spazieren, ca. ein bis zwei Kilometer zum
nächsten externen Spielplatz.
Ein Betreuer, Sigfried, der die Ausbildung zum Lebenspraktischen Trainer hat, nahm jeden Tag ein Kind
mit in die Küche und bereitete mit ihm die „Jause“ zu. Das Kind übte sich dabei im Gemüse schneiden,
Kräuterquark anrühren oder Ähnlichem. Um 16:00 Uhr wurde die Jause gegessen und die meisten Kinder wurden anschließend von Bussen des Odilieninstituts nach Hause gefahren.
Ich beschäftigte mich danach noch mit Sophia, die um 17:00 Uhr mit dem ÖPNV nach Hause fuhr. Ich
half manchmal noch beim Aufräumen, dann durfte ich ebenfalls gehen.
Abschließend zu meinem Tagesablauf kann ich sagen, dass ich zwar nur knappe 5 ½ Stunden arbeiten
musste, aber durch die permanente Aufmerksamkeit, die ich den Kindern und meiner ganzen Umgebung
geben musste, abends doch recht geschafft war.
Das Praktikum war für mich eine unglaublich spannende Zeit, in der ich viel gelernt habe. Das Odilieninstitut kann ich jedem weiterempfehlen für sein Praktikum, die Mitarbeiter und Kinder sind offen und nett
und nehmen einen schnell auf. Ich hatte schon am dritten Tag das Gefühl, vollkommen dazuzugehören.
Felizia Schindelin, 11. Klasse
* Aus Gründen der Schweigepflicht und des Datenschutzes habe ich die Namen der Kinder geändert.
©
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Diesmal haben wir 2 Rätsel, mindestens eines davon müsst Ihr lösen.
Das erste Rätsel: Jutta Bockelmann hat sich im Schulhaus umgesehen und dabei diesen Schnappschuss gemacht. Erkennt Ihr den
Ort? Wenn ja, dann schreibt uns die Lösung.
Und noch das zweite Rätsel: Die Schachtel mit den
Weihnachtskugeln ist uns umgefallen und nun sind
die Kugeln über das ganze Heft verteilt. Eine konnten
wir gerade noch retten, aber 9 andere sind weg.
Findet Ihr sie? Wenn ja, dann schreibt uns die Seitennummern.
Viel Spass... :-)
Die Einsendungen wie immer bitte an
prisma@waldorfschuleschopfheim.de
Einsendeschluss: 31.01.2022
Wir wünschen Euch viel Erfolg

Aus dem Prisma 102 Wettbewerb:
VIELEN DANK fürs Mitmachen!
Dieses Mal bekommen 3 Einsenderinnen je eine Tüte
Biobärchen. Irma Voss, Luna Nahounou und
Magdalena Rauch
Die leckeren Biobärchen wurden freundlicherweise
vom GRÜNKERN gespendet. Herzlichen Dank.

©
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Bericht zum Gesprächsabend mit Wernfried Hübschmann am 22.10.
Wenngleich die Schüler auch lange wieder in Präsenz den Unterricht besuchen dürfen:
„Wir“ Eltern können uns in vielen Bereichen der Schule nach wie vor nicht bewegen. An
vielen Stellen fehlt die Teilhabe, und vielleicht ist bisher auch noch nicht immer klar, an
wen man sich mit welchen Fragen richten kann.

Solche und ähnliche Erfahrungsberichte haben in den letzten Monaten Lehrerinnen und
Lehrer, Vorstand, Geschäftsführung und Krisenteam immer wieder erreicht – und Anlass
geboten, zu einem gemeinsamen Gespräch
zusammenzufinden.
Dankenswerterweise hat sich Wernfried Hübschmann bereit erklärt, den Abend zu moderieren – eine Vielzahl an Fragen wurden
gesammelt, kanalisiert und in respektvollem
Austausch besprochen. Hauptsächlich ging
es natürlich um organisatorische, rechtliche,
aber auch pädagogische Fragen die Corona-Verordnungen und deren Umsetzung an
der Schule betreffend.
In einem „virtuellen“ Nachtreffen ein paar Tage später wurde ein positives Resümee gezogen –
und der Wunsch geäußert, sich doch in Zukunft häufiger wieder zu treffen.
Deshalb möchte ich im Namen des Vorstandes Werbung dafür machen, bestehende Strukturen
zu nutzen, damit der Wunsch nach Austausch schneller erkannt wird: in jeder Klasse gibt es Elternvertreter*innen, die drängende Fragen zum Beispiel über die jeweils nächste ELSK-Sitzung
niedrigschwellig an Vorstand und Kollegium herantragen können. Der ELSK ist ein Gremium,
das prinzipiell allen offen steht – aber damit Fragen genug Zeit eingeräumt werden kann, sollten
sie über den Elternvertreter*innen den Weg auf die Tagesordnung finden.
Elias Berning, Mitglied des Schulvorstandes

Beyond of right or wrong there is a place, where we will meet.
D. Rumi, persischer Gelehrter und Dichter (1207-1273)
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Sind wir alle traumatisiert?
Am 18.11.21 habe ich in der Unter/-Mittelstufenkonferenz zu obiger Frage ein Kurzreferat
gehalten. Auf dem Nachhauseweg tauchte die Idee auf, diese Gedanken einer Tageszeitung, aber auch noch dem Prisma anzubieten, obwohl letzteres kurz vor dem Druck
stand. Herr Hobrack zeigte sich offen zur Annahme und so habe ich den Text in einem
runter geschrieben- bitte legen Sie ihn nicht auf die Goldwaage…
In der gegenwärtigen Lage ist tatsächlich eine interessante Fragestellung, ob wir nicht alle traumatisiert
sind. Das Wort Trauma bedeutet Verletzung und bezieht sich auf physische oder auch psychische Verletzungen jedweder Art. Normalerweise versteht man unter Traumatisierung eine akute, lebensbedrohliche Situation, der man ohnmächtig gegenüber steht. Eine erste Differenz zur normalen Definition von
Trauma ist zur Zeit, dass es nicht eine akute Situation, sondern eine sich chronisch dahinziehende ist.
Deckungsgleich mit der Definition ist aber, dass viele Menschen ihr Leben bedroht sehen und sich der
Situation gegenüber ohnmächtig fühlen.
Woran kann man erkennen, ob man traumatisiert ist?
Fünf Bereiche scheinen sinnvoll sich anzuschauen, bei sich selber, bei Partnern oder Familienangehörigen oder eben auch bei Kindern.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hat sich das Schlafen verändert? Wird weniger geschlafen, viel mehr, unruhiger viel weniger?
Essen und Trinken - wird mehr oder weniger gegessen, wird mehr oder weniger getrunken?
Isst man vermehrt Dinge, die einem eigentlich nicht gut tun? Mag man nicht mehr essen?
Bewegung - bewege ich mich weniger als vorher, bewege ich mich exzessiv mehr als vorher?
Medienkonsum - konsumiere ich deutlich mehr Medien als vorher? Selten ist es der Fall, dass
man weniger konsumiert, aber auch das könnte ein Alarmzeichen sein.
Alkohol/ Rauchen - rauche ich mehr oder weniger, trinke ich mehr als vorher?
Hat sich das Erleben, das eigene Erleben, aber auch das Erleben von anderen Menschen
beziehungsweise der Umwelt, mehr oder weniger deutlich verändert? Bin ich weniger 		
empathisch als früher, erlebe ich weniger intensiv als früher?

Ich kann jetzt keine standardisierte Antwort auf die Frage geben, bei wie vielen Punkten man mit Ja antwortet und eine Gefährdung vorliegt, das kann nur man selber machen oder ein Arzt oder ein Therapeut,
aber die Fragen sich selber zu stellen, ist auf jeden Fall der Mühe wert.
Aus meiner Arbeit im Gazastreifen mit dem Psychologen Doktor Schopper:
Über längere Zeit unter- oder überfordert zu sein, ist ein Energiefresser!
Wertschätzung - wird meine Arbeit von außen beziehungsweise nicht nur die Arbeit,
sondern auch: werde ich selber von außen wertgeschätzt, bekomme ich zwischendurch
zu hören: "Das hast du gut gemacht!“ ??
Sage ich mir auch selber von Zeit zu Zeit: "Das hast du gut gemacht!“ ???
Das Wort „lebensmüde“ benutzt man üblicherweise in Bezug auf suizidales Verhalten, aber vom Wortsinn her ist es ein Kraftausdruck. Müdigkeit in Bezug auf die Arbeitssituation oder in Bezug auf meine
persönliche Situation…
Mögen wir alle bemerken, wie es uns und unseren Lieben geht und Phantasie haben oder entwickeln,
Aufbauendes auf die nach oben gehende Waagschale zu legen!!!
Peter Elsen
©
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Schulhofgeflüster………
Neubesetzung der
Schulsozialarbeit

„Hast Du mitgekriegt, dass Frau Krüger nicht mehr da ist?“ „Ja, da gibt´s jetzt eine Neue, die ist aber
irgendwie Mutter hier an der Schule……“ Komisch komisch, kann denn jetzt eine Mutter sich einfach als
Schulsozialarbeiterin bewerben? Nein, so einfach ist es natürlich nicht.
Zu meiner Person:
Ich bin tatsächlich ausgebildete Diplom-Sozialpädagogin (FH) und systemische Beraterin. Fachlich komme ich von der Ausbildung her aus der Jugendhilfe und der niedrigschwelligen Drogenhilfe. Nach einer
längeren Familienphase, in der ich kommunalpolitisch aktiv war, habe ich einige Jahre im Waldorfkindergarten am Eisweiher gearbeitet. Die letzten Jahre war ich in der Frauenberatungsstelle in Lörrach tätig.
Eigentlich hatte ich gar nicht vor, da wieder weg zu gehen, aber die freie Stelle an der Schule bot mir so
eine verlockende Alternative, dass ich beschloss, der Schule meine Fähigkeiten anzubieten.
Und ja, drei unserer Kinder gehen hier zur Schule. An der Stelle braucht es eine große Rollenklarheit und
ein Bewusstsein über die eigenen Grenzen, damit die Nähe nicht zum Stolperstein wird. Andererseits
ich sehe die Nähe zur Schule auch als große Chance, als Edelstein, die Leute eben genau da abholen
zu können, wo sie stehen.
Was ist Schulsozialarbeit?
Zunächst einmal ist es ein Teil der Jugendsozialarbeit und somit ein Teil der Jugendhilfe. Im Wesentlichen steht die Schulsozialarbeit auf drei Säulen:
1. Prävention (vorbeugende Maßnahmen z b zu den Themen Medien, Alkohol, Drogen; häufig
durchgeführt von externen Anbieter*innen, welche von der Schulsozialarbeit koordiniert werden)
2. Intervention (einschreitende Maßnahmen im akuten Fall, wenn z B ein Thema wie Mobbing oder
Ess-Störungen plötzlich hervortritt)
3. Einzelfallhilfe (individuelle Begleitung und Beratung von Schüler*innen)
Die Prinzipien der Schulsozialarbeit sind die
- der Vertraulichkeit (ich habe Schweigepflicht!)
- der Allparteilichkeit
- der Freiwilligkeit (niemand darf gezwungen werden, zur Schulsozialarbeit zu gehen) und
- der Niedrigschwelligkeit (es muss unkompliziert sein).
Für wen ist Schulsozialarbeit?
•
Für Schüler*innen als Ort, wo man Fragen, Sorgen, Themen aller Art ansprechen oder einfach
nur mal quatschen kann.
•
Für Eltern - bei Fragen und Sorgen rund um ihr Kind.
•
Für Lehrer*innen als Unterstützung und Beratung.
Und Schulsozialarbeit an einer Waldorfschule? Ist das was anderes?
Es gibt mittlerweile den von Fridtjof Mayer-Radkau geprägten Begriff der Waldorfschulsozialarbeit. Zentral ist hier, dass in die Grundideen der Schulsozialarbeit waldorfpädagogische Aspekte (Jahrsiebte,
Temperamente etc.) integriert werden. Ebenso wird der systemische Ansatz hinzugezogen. Das Ganze
ist eben mehr als die Summe seiner Einzelteile und selbst wenn ein winziges scheinbar unscheinbares
Puzzlestück fehlt, fehlt eben doch etwas…
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Und wie sieht es im Moment an unserer Schule aus?
Ich habe zunächst mit einem geringen Stellenumfang angefangen und werde erst ab Januar richtig
einsteigen können. Aktuell sortiere ich mich noch, sondiere die Infrastruktur und bin parallel dazu schon
mitten im Arbeiten mit Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern; eine bunte und vielseitige Arbeit in so
einem lebendigen großen Schulorganismus. Ich habe große Ehrfurcht vor und große Freunde an der
Arbeit und freue mich auf viele Begegnungen!
Man erreicht mich am besten:
- per Mail unter r.saadaoui@waldorfschuleschopfheim.de
- per Telefon 07622 666 84 918
- per Handy oder Signal (Messenger) 01575 0485 795
Im Zweifelsfall? Einfach Kontakt aufnehmen oder mal vorbeischauen!
Mit herzlichen Grüßen,
Rachida Saadaoui

Festliche Abiturfeier in der Waldorfschule
Eltern, Freunde und Lehrer der 16 erfolgreichen Abiturient*innen der Freien Waldorfschule
Schopfheim waren zur Abiturfeier in den Festsaal geladen und wurden durch ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm beschenkt.

Die Veranstaltung stand unter einem strengen, von den Schüler*innen erarbeiteten Corona-Regime.
Dieses tat der Freude darüber, dass alle die Abiturprüfung bestanden hatten, jedoch keinen Abbruch.

c
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Eröffnet wurde die Feier sinnigerweise mit einer Arie über den Verlust der Freiheit aus Händels Oper
„Rinaldo“, vorgetragen von Kunstlehrer Helmut Mally, auf der Violine begleitet von Salome Eßberger.
In seiner anschliessenden Festrede bat Helmut Mally als Erstes um eine Schweigeminute für die Opfer der Pandemie und der Flutkatastrophe. Er sprach von einer gegenwärtig erlebbaren besonderen
Zerbrechlichkeit der Welt – sowohl der Natur wie auch der sozialen Welt, in der schon wenige Sätze
eine ganze Existenz ruinieren könnten. Er stellte dies in eine Reihe mit anderen einschneidenden historischen Ereignissen: die Ermordung John F. Kennedys, das Abgleiten der ursprünglich idealistischen
RAF-Mitglieder in den Terrorismus, den Fall der Berliner Mauer und die Anschläge auf das World Trade
Center im Geburtsjahr des diesjährigen Abiturjahrgangs. Er stellte die Frage: was im Menschen trägt uns
angesichts der in solchen Momenten erlebbaren zerbrechenden Hoffnungen?
Er erinnerte an den offenen Brief der Schüler*innen vom vergangenen Dezember, worin sie sich energisch dagegen richteten, die Freiheits-Einschränkungen durch Corona-Massnahmen mit der Hitler-Diktatur zu vergleichen, da sie ja dem Schutz schwächerer Menschen dienten. Die Klasse hatte sich durchgehend konsequent an die Einschränkungen gehalten und dies auch von anderen eingefordert. Dies
sei, so Helmut Mally, ein Beweis von innerer Freiheit, Wahrhaftigkeit und unabhängiger Meinungsbildung
gewesen. Ausserdem betonte er die grosse Solidarität miteinander, die er in der Klasse erlebt habe, alle
hätten füreinander gesorgt, alle seien mitgenommen worden. Als drittes hob er die Zielorientiertheit und
den Durchhaltewillen hervor, womit die sehr erfreuliche Jahrgangs-Durchschnittsnote von 2,1 erreicht
worden sei. Mit diesen drei Tugenden habe die Klasse ihre Zukunftsfähigkeit bewiesen. – Von Elternseite eröffnete Nicole Keilbach-Schmittel mit dem alemannischen Mundartgedicht „bscheide“ von Markus
Manfred Jung ihre Dankesworte an die Lehrer*innen, die ihr „zum Glück die Arbeit abgenommen hätten,
meinem Kind die e-Funktion zu erklären“, und dankte für die „10 % Schulstoff und 90% Soziales, die die
Schulzeit bedeuten“. – Ergreifend sangen die Abiturient*innen das selbständig einstudierte Lied: „we are
the world“.
Anschliessend sprach Freia Arncken von Schülerseite ihre Freude, ihre Dankbarkeit und ihren Stolz über
die zusammen verbrachten Jahre, die tolle Klassengemeinschaft und das gemeinsam erreichte Ziel aus.
Voller Zuversicht sagte sie: „egal, was auf uns zukommt, wir sind die Generation, die damit klarkommen
wird“! - Zusammen mit dem Abiturzeugnis erhielten die Schüler*innen ein Fotobuch von den Arbeiten,
die die Klasse im Laufe des Jahres in bildender Kunst als Leistungskurs gefertigt hatte.
Unter Applaus wurde dann zum lustigeren Teil übergeleitet, in dem Lehrersprüche aus dem Unterricht
zum Besten gegeben wurden. Eine bunte Diashow über 13 prall gefüllte Schuljahre rundete die Feier
ab und bei Fingerfood-Buffet und Fotoshooting klang ein nach der langen „Funkstille“ besonders beglückender Abend aus.
Christine Arncken

Super -Wichtig!

Um das Prisma auch in Zukunft weiterführen zu können,
brauchen wir Eure Hilfe, denn 3 Ausgaben im Jahr wollen
gestaltet werden. Terminplanung, Gestaltung der Vorlage
& Koordination mit der Druckerei gehören in diesen
interessanten Aufgabenbereich.
Kreative Freiheit ist garantiert. Bei Interesse meldet Euch
am besten bei Jutta Bockelmann
j.bockelmann@waldorfschuleschopfheim.de
oder unter unserer Prisma-Adresse (Anzeige s.r.)
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Dringend gesucht.....

© Bild von Daniel Friesenecker auf Pixabay

Wir suchen...
.....eine starke Unterstützung für unser Prisma Team
Bist Du gerne kreativ?
Design, Web- & Printgestaltung und der Umgang mit dem PC macht Dir Spaß?
Hast Du einen Blick für das Schulgeschehen & möchtest es auch anderen näher
bringen?
Arbeitest Du gerne im Team?

Wenn Du diese 4 Fragen mit "Ja..." oder "eigentlich schon..."
beantworten kannst, dann hätten wir was für Dich:
Komm ins Redaktionsteam und unterstütze uns als Gestalter
unserer Schulzeitung - wir freuen uns auf dich.
@:Schüler

der Oberstufe, Lehrer, Eltern & Freunde der Schule.
Bei Interesse meldet Euch: prisma@waldorfschuleschopfheim.de
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"Schaffende Hände"...
... ein paar Impressionen aus dem Kunstunterricht
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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

Wer macht was an der Schule
Eltern-Lehrer-Schüler-Kreis

(ELSK) - setzt sich zusammen aus mindestens
einem Elternvertreter pro Klasse, einem 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

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.
Elias Berning

Baukreis

Ilbert Worm

Michael Musolt

Aufgaben: Vorbereitung/Organisation
von Schulfesten
Jana Ingenfeld, Ralph Muesebeck

Ralph Muesebeck

Pressearbeit Carine Walter

vs-berning@waldorfschuleschopfheim.de
vs-worm@waldorfschuleschopfheim.de
vs-musolt@waldorfschuleschopfheim.de

vs-muesebeck@waldorfschuleschopfheim.de

Thomas Hornburg

vs-hornburg@waldorfschuleschopfheim.de

Stefan Matt

vs-matt@waldorfschuleschopfheim.de

Verena Egin-Erdem
Freya Ingenfeld
Rachida Saadaoui
Markus Werges

Alltagsgeschäft Schule allgemein
Ansprechpartner für Anfragen & Schulprozesse

Verena Richardsen

v.richardsen@waldorfschuleschopfheim.de

Markus Werges

m.werges@waldorfschuleschopfheim.de

Konfliktstelle

Ricarda Beilharz 0173-6657408
Petra de Vet
p.devet@waldorfschuleschopfheim.de

Tanja Hübschmann

t.huebschmann@waldorfschuleschopfheim.de

Friederike Brückmann 07622-6673619

Schulzeitung „PRISMA“

Andreas Hobrack und
für das Kollegium: Jutta Bockelmann
prisma@waldorfschuleschopfheim.de

"Splitter"

splitter@waldorfschuleschopfheim.de

Konferenzen

Organisationskonferenz
Mark-Daniel Schmid
Pädagogische Konferenz
Julia Palkova
Unter-/Mittelstufenkonferenz:
Nicole Keilbach-Schmittel
Oberstufenkonferenz:
Helmut Mally

Aufnahmegremium

Aufgaben: Sanierungen und Instandhaltungen
des Schulgebäudes
Verena Egin-Erdem

Neuaufnahmen von SchülerInnen:
Petra de Vet

Weitere Mitglieder im Baukreis:
Harry Müller, Tobias Schafranek, Ilbert Worm

Jeanine Emmelin

erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Beitragsgremium

Aufgabe: Beitragsgespräche
Verena Egin-Erdem

erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Kristina & Michael Musolt, Ralph Muesebeck

Bazarkreis

bazarkreis-fwss@gmx.de
carine.walter@web.de

Geschäftsführung
Personalwesen:
07622-666849-12
Fridtjof Densch

densch@waldorfschuleschopfheim.de

Lehrer & Geschäftsführung sind über die Schuladressen erreichbar
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Finanzen, Beitragswesen, Außenvertretung,
Prüfungsorganisation:
Verena Egin-Erdem 07622-666849-10
erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Verwaltung

p.devet@waldorfschuleschopfheim.de
(Aufnahme 1. Klasse & Quereinsteiger)
j.emmelin@waldorfschuleschopfheim.de
(Aufnahme 1. Klasse)

Schülermitverwaltung (SMV)
Klasse 10: Emely Fritz & Rafaela Henke
Klasse 11: Anna Vogel-Buira
Klasse 12: David Klein
smv@waldorfschuleschopfheim.de

SMV-Verbindungslehrer
Clarissa Schmed

smv@waldorfschuleschopfheim.de

Kernzeitbetreuung
Heike Hobrack
Stefanie Rombach
Lisa-Maria Schaubhut
Miriam Sroka

kernzeit@waldorfschuleschopfheim.de

Förderbereich
Förderlehrerin:
Petra de Vet

p.devet@waldorfschuleschopfheim.de

Heileurythmie:
Jeanine Emmelin

j.emmelin@waldorfschuleschopfheim.de

Vermietung/Veranstaltung,
Schulbescheinigung, Infoblatt "Splitter":
Svenna Rogge 07622- 666849-20

Schulsozialarbeit

Schüleraufnahmen, Materialkostenabrechnung, Notbetreuung:
Yvonne Wolf 07622-666849-0

Gesamtelternbeirat

Versicherungen, Schülerbeförderung,
Schlüsselverwaltung, Personalverwaltung:
Susi Wunsch 07622-666849-20

-vakant-

rogge@waldorfschuleschopfheim.de

wolf@waldorfschuleschopfheim.de

wunsch@waldorfschuleschopfheim.de

Schülerbibliothek

Doro Wendelborn, Barbara Keil, Katharina
Berning, Nicole Waldmann, Andrea Stöcker,
Ute Schöne, Annekarin Kriese, Daniela
Schilliger und Schüler*Innen der 6./7. Klasse
Kontakt: biblio@waldorfschuleschopfheim.de

Rachida Saadaoui
Handy: 01575 0485 795

r.saadaoui@waldorfschuleschopfheim.de

Franziska Sparrenberger

Landeselternrat
Bundeselternrat
-vakant-

Delegiertentagung Bund/LAG
Verena Egin-Erdem
Victor Aguila

Hausmeisterei

Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

Homepage
Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf
unserer Homepage einsehbar:

www.waldorfschuleschopfheim.de
Die nächste Ausgabe Nr. 105 erscheint voraussichtlich am 08.04.2022

Redaktionschluss: Freitag, 18.02.2022

Michael Musolt

vs-musolt@waldorfschuleschopfheim.de

Stand November 2021
Alle Angaben ohne Gewähr
Änderungen vorbehalten

