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wünscht Euch das Team 
der Prisma Redaktion

Frohe Ostern

Erinnert Ihr Euch? 
Wir suchen schon seit langer Zeit eine 
kreative Kraft für die Gestaltung des 
Prisma. 

Aber leider hat sich bis heute aus der 
Schulgemeinschaft niemand für die 
Gestaltungsarbeit gemeldet.

Aus diesem Grund wird das Prisma bis 
auf Weiteres pausieren. 

Es wird zukünftig sicher wieder neue 
Ausgaben geben, wir hoffen sehr... 
...aber eben... 
zuerst müssen wir eine Gestalterin 
oder einen Gestalter finden & hoffen 
dabei auf Unterstützung aus der 
Schulgemeinschaft. 

Eure Prisma Redaktion

Dringender Aufruf!
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Jetzt ist es soweit... Ein weiterer 
Abschied. Was vor 10 Jahren mit 
der Nummer 77 begann, dem ers-
ten holprigen "Self-E-Learning-Ver-
such" einer Prisma Gestaltung, 
endet heute mit der Nummer 105 
-nach 10 Jahren und 29 Ausgaben. 
Zur gleichen Zeit klingelt Herr Elsen 
an meiner Tür, Blumen und Wein 
in der Hand... oje, jetzt nur nicht 
schwermütig werden, denn nun ist 
das nahe Ende so richtig ins Be-
wusstsein gerückt - aber auch für 
diese Entscheidung gab es Gründe. 
Es braucht neue Ideen, Fertigkeiten 
& etwas Zeit und wir hoffen alle auf 
eine baldige Nachfolge. Ein grosses 
Dankeschön für den Abschied, ich 
habe mich riesig gefreut. 

Ein noch viel grösseres Dankeschön 
geht an alle Autoren*, Artikeljäger*, 
Bildersammler*, Helfer*, Korrek-
turleser*...*innen, Jung-Journalis-
ten, Druckspezialisten und so viele 
mehr... die über die Jahre hinweg 
ein farbenfrohes und informatives 
Prisma geschaffen haben.

Andreas Hobrack 
Wir freuen uns, pünktlich zu 
Ostern das neue Prisma präsen-
tieren zu dürfen. Die hohen Preise 
& Verfügbarkeit für Papier haben 
uns auch diesmal wieder arg zu 
schaffen gemacht, so dass wir 
uns auf 20 Seiten beschränkt ha-
ben. Dafür gibt es interessante 
Artikel aus dem Schulalltag.  
Danke an alle Autor*innen. Nun  
wünschen wir viel Spaß bei der 
Lektüre und Euch allen ein 
schönes Osterfest. 
Herzlichst, die Prisma Redaktion
prisma@waldorfschuleschopfheim.deGraphic created by AnnalieseArt on Pixabay©
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18 Jahre: und nun? 
Im Interview mit Thomas Wehkamp 

Prisma: Lieber Herr Wehkamp, was hat Sie als Nordlicht vor fast 20 Jahren in den äußersten 
Süden der Republik verschlagen? War es die südbadische Sonne?

Thomas Wehkamp: Es waren drei Dinge, die bei mir damals den Ausschlag gaben, nach Schopfheim 
zu kommen: Erstens der wunderschöne Schulgarten mit seiner starken pädagogischen Ausstrahlung 
(damals unter der Regie des Ehepaars Beidek), zweitens die unglaublich freundliche Begrüßung durch 
die damaligen Personalverantwortlichen Ulrike Reichert und Christian Boettger, und, last but not least, 
die Aussicht auf die Integration  zweier Kinder mit Down-Syndrom in die von mir zu führende Klasse. 
Die Inklusion war und ist mir ein zentrales Herzensanliegen. Dass hierfür Team-Teaching notwendig war, 
erschien mir zusätzlich als sehr hilfreich und zukünftig. Ich finde, das klassische Modell des Lehrers, der 
alleine 36 Schüler «beschult», muss dringend durch neue, flexiblere, dialogorientiertere Unterrichts- und 
Betreuungskonzepte verändert werden.

Prisma: Was waren für Sie die wichtigsten Highlights als Klassenlehrer? 

Th.W.: Es gibt natürlich im Laufe eines Klassenzuges an der Waldorfschule viele Höhepunkte. Darunter 
waren z.B. das Klassenspiel «Krabat» mit meinem zweiten Klassenzug, den ich erst in der 7.Klasse 
übernommen hatte, oder das Rundhaus, das wir in der Hausbau-Epoche mit meinem dritten Klassen-
zug erstellten und das heute vielfach genutzt wird. Auch den Versuch, einmal in der Mittelstufe den 
klassischen Fächerkanon aufzulösen und den gesamten Unterrichtsstoff unter das «Themenfeld Wirt-
schaften» zu stellen, in dem die Schüler projektbezogen arbeiten und sich selbst organisieren mussten, 
werte ich als solch einen Höhepunkt.  Am wichtigsten für mich ist jedoch, dass in den 18 Jahren meiner 
Tätigkeit nur ein Schüler die damalige Klasse verlassen musste. Es gab natürlich auch andere Abgänge, 
die hatten jedoch andere Gründe und waren freiwillig. Die Möglichkeit, dass eine Klasse als heterogene 
Gruppe lernt, gemeinsam zu lernen und ein Stück weit zu leben war mir ein großes Anliegen. Ich habe 
aufkommende Probleme mit allen Beteiligten auf Augenhöhe zu lösen versucht. 

Prisma: Was waren die größten Herausforderungen in Ihrer Zeit an der Waldorfschule Schopf-
heim?

Th.W.: Von Anfang an wollte ich nicht «nur» Klassenlehrer sein, sondern mich auch aktiv gestaltend 
in der Selbstverwaltung der Schule einbringen. Im Team mit ein bzw. zwei Kolleg*innen habe ich ca. 7 
Jahre lang in der Schulleitung gearbeitet. Hierfür haben wir neue Strukturen und Arbeitsweisen geschaf-
fen, z.B. haben wir jeweils in den Sommerferien einen Vorblick auf das neue Schuljahr mit Vertretern 
aller Gremien versucht, der das Konzept als Ganzes berücksichtigt. Ich habe es sehr geschätzt, dass 
diese Arbeit auch honoriert und als Teil-Deputat angesehen wurde, denn es war sehr zeitaufwändig und 
kraftzehrend. Als Mitglied des Schulleitungsgremiums kann man sich schnell sehr einsam fühlen.... Man 
muss unternehmerisch denken und versuchen, bei Konflikten im Sinne der ganzen Schulgemeinschaft 
zu handeln. Dabei kann man es oft nicht allen recht machen. Manchmal ist schnelles Handeln 
vonnöten. Eine sehr große Herausforderung war für mich der Herbst 2010, als wir herausfanden, dass 

Nach 18 Jahren an der Waldorfschule Schopfheim als Klassen- 
lehrer und engagiertes ehemaliges Schulleitungsmitglied hat 
Thomas Wehkamp bei der Michael-Gemeinschaft in Schopf-
heim-Schweigmatt eine neue Herausforderung angenommen.
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unsere Schule unwissentlich zwei Kinder eines politisch agitierenden Holocaust-Leugners aufgenom-
men hatte. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie sie im Schulvertrag zwischen Eltern und Schule 
erklärt wird, war mit der betreffenden Familie undenkbar und wir beschlossen nach intensiven Auseinan-
dersetzungen in allen Gremien zum Leidwesen der beiden betroffenen Kinder die fristlose Beendigung 
des Schulvertrages. Damals bekam ich das Mandat, die Schule in dieser Frage zu vertreten, sowohl in-
tern als auch extern. Auf diese Kündigung folgten Bedrohungen per Mail, in rechten Foren, aber auch per 
Briefpost und per Telefon. Dies zeigte, wie wichtig es war und ist, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie 
die Waldorfpädagogik zur «neuen Rechten», zu den «Reichsbürgern» oder Vertretern des sog. «Dritten 
Weges» steht. Reicht dazu die «Stuttgarter Erklärung»? 

Prisma: Warum haben Sie nun die Schule verlassen und was wünschen Sie der Schule für die 
Zukunft?

Th.W.: Zu meinem Bedauern wurde Inklusion an der Schule zwar in individuellen Fällen gelebt und mit 
zum Teil hohem Einsatz verwirklicht, als Konzept ist sie jedoch, wie in den meisten öffentlichen und 
Waldorfschulen, nicht realisiert worden. Obwohl Deutschland schon 2007 die Behindertenrechtskonven-
tion der UNO ratifiziert hat, ist das Menschenrecht auf inklusive Bildung für die meisten Menschen mit 
Beeinträchtigung ein leeres Versprechen. Dafür machen sich zu wenige Menschen an unserer Schule 
stark. Ich verstehe schon auch, warum! Ich habe einen sehr großen Respekt vor allen Menschen, die im 
sonderpädagogischen oder heilpädagogischen Bereich arbeiten. Die Herausforderungen sind sicherlich 
riesig. Aber vielleicht wäre es doch lohnenswert, noch einmal zu prüfen, ob und wie Inklusion in Schopf-
heim an der Waldorfschule weiterentwickelt werden könnte.
Nein, aber ich bin auch gegangen, weil ich auf der Suche nach Erneuerung war. Weil ich nicht spießig 
im Sinne von «routiniert» werden und in der immer gleichen Blase bleiben wollte. Weil ich gerne im 
Bereich Personalentwicklung und Unternehmensgestaltung mehr machen wollte, und das ist jetzt mein 
Aufgabenbereich an der Michael-Gemeinschaft. Ich habe der Schule auch weder gekündigt noch bin ich 
gekündigt worden. Wir haben einen Aufhebungsvertrag mit dem Ziel weiterer Zusammenarbeit gemacht. 
Ich finde es sehr wichtig, dass die Schule und die Michael-Gemeinschaft enger zusammenarbeiten. 
Schließlich ist die Schule ja aus der Michael-Gemeinschaft hervorgegangen!
Was ich der Schule für die Zukunft wünsche? Dass die Mitarbeiter 
ihre eigene Schule unternehmen! Mehr Unternehmertum! Dass die 
ungeheuer freien Gestaltungsmöglichkeiten, die die Waldorfschule 
hat, ergriffen werden. Und ich möchte der Waldorfschule Schopf-
heim auch wünschen, dass sie ihre große Stärke beibehält, die sie 
im Vergleich mit vielen anderen Waldorfschulen auszeichnet: Kein 
«Guru» beherrscht die Schule, sie wird von keiner kleinen, gehei-
men Gruppe «regiert». Hier herrscht eine sehr freilassende Kultur, 
eine große Offenheit. Das ist eine Riesen-Chance, für die ich im 
Rückblick außerordentlich dankbar bin!
Herr Wehkamp, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Christine Arncken

Thomas im Zirkusprojekt

-Anzeige-                         STELLENAUSSCHREIBUNG der Michael-Gemeinschaft e.V.

Unsere Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung liegt auf der Schweigmatt bei 79650 Schopfheim. 
Hier haben wir vier vollstationäre Kinder- und Jugendgruppen (6-18 Jahre) inmitten der Natur, ein SBBZ ESENT sowie diverse dezentrale 
ambulante Angebote im Landkreis Lörrach. Weiterhin sind wir Notaufnahme- bzw. Inobhutnahmestelle für unseren Landkreis. 

Wir suchen ab sofort oder später pädagogische Fachkräfte  
(Fachkraftliste auf der Homepage) zur Verstärkung unserer vollstationären Gruppenteams am Standort Schweigmatt. Es erwarten Sie 
eine spannende Herausforderung in der Jugendhilfe und ein aufgeschlossenes Team.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen und unsere Kinder und das Erzieherteam kennen lernen möchten, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen:  
Silke Chalk   07622-9069341
Bewerbungen per Mail an silke.chalk@michael-gemeinschaft.de 

Michael-Gemeinschaft
Schweigmatt 8
79650 Schopfheim
www.michael-gemeinschaft.de 
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Robin wurde auf der Südinsel Neuseelands geboren. Als junger Mensch träumte er davon 
Opersänger, Antiquitätenhändler oder Schatzsucher zu werden. Er hat einen Bruder, der Sozi-
alarbeiter ist. Auch seine Mutter ist Sozialarbeiterin und Lehrerin. Als Schüler spielte er Rugby, 
war aber zu klein und zu leicht, um erfolgreich sein zu können. Nach dem Schulabschluss 
machte Robin eine dreijährige Ausbildung zum Starkstromelektroniker. Er arbeitete ein paar 
Jahre in dem Beruf, was ihm allerdings wenig Freude bereitete. 

Im Jahr 1987 entschloss er sich, Neuseeland zu verlassen und Europa zu erkunden. (Dazu 
muss man wissen, dass es für junge Menschen aus Neuseeland fast dazu gehört, wenigstens 
einmal im Leben die Insel zu verlassen und etwas anderes zu sehen.) Robin kaufte sich ein Eu-
ro-Rail-Ticket, was ihm ermöglichte, die Züge Europas zu nutzen und viele Städte zu besuchen. 
Tatsächlich sah er in dem halben Jahr sehr viel und fand vor allem Gefallen an Deutschland. 
Trotzdem ging er in die Heimat zurück und gründete dort eine eigene Firma: Er nahm die Idee 
von verzehrfertigem Salat in Tüten von Europa mit zurück nach Neuseeland und produzierte 
dies dort. Seine Firma „Country Fresh“ wurde sehr erfolgreich und belieferte sogar Supermärk-
te. Während dieser Zeit verliebte er sich in eine junge deutsche Touristin. Die beiden heirateten 
in Neuseeland und verließen dann Robins Heimat, da Kathrin ihr Studium in Deutschland been-
den wollte. Hier wurden dann auch ihre drei gemeinsamen Kinder geboren.

Robins musikalische Karriere begann im Jahr 1997, als er seine erste Band im Hotzenwald 
gründete. Diese Band bestand 20 Jahre und spielte Rockmusik mit eigenen Liedern. Er kann 
ein bisschen Gitarre und Schlagzeug spielen, aber andere können das viel besser, so dass er 
sich auf den Gesang konzentriert. Robin wollte gern mit Ben Meech Musik machen, aber es 
ergab sich lange Zeit nicht. Er war geduldig, wartete und eines Tages kam Ben auf ihn zu. Das 
Ergebnis dieses Zusammenschlusses kennen wir als die Band „Greenwood“. Robin mag Bens 
Enthusiasmus und Liebe für Musik. Außerdem harmonieren sowohl ihre Stimmen als auch ihre 
Persönlichkeiten sehr gut miteinander – dies ist zu sehen und zu spüren! Interessanterweise 
hört Robin zu Hause oder im Auto keine Musik, was mich im Gespräch überaus irritiert hat. 
Wenn es allerdings um Live-Musik geht, da darf es alles sein: Reggae, Folk, Rock oder auch 

Im Gespräch mit:

  Robin Perks

Derzeit erleben wir ihn jeden Morgen in seiner Rolle
als Türsteher, der die Maskenpflicht der ankommenden 
Schülerschar kontrolliert. Eigentlich ist er seit 9 Jahren 
Hausmeister unserer Schule und sorgt mit Geduld und hand- 
werklichem Geschick für Instandhaltungen, Reparaturen, Bestuhlung, musikalische 
Unterhaltung und vieles mehr. 

Ich habe mit Robin über sein Leben, seine Arbeit und seine Leidenschaft – die Musik -  
gesprochen.



ee

Oper. Er mag vor allem Konzerte von regionalen Bands und Künstlern, die noch unbekannt sind.
In seinen neun Jahren an der Schule hat er einiges erlebt und viele Menschen kommen und 
gehen sehen. Alles in allem arbeitet er gern an der Schule, weil er die Menschen mag (große 
und kleine), weil er Freude hat, an dem was er tut UND weil es nie langweilig ist. Am wichtigsten 
sind ihm aber die Persönlichkeiten, mit denen er zusammenarbeiten darf. Manchmal ärgert es 
ihn, dass die Menschen an der Schule mit Selbstverständlichkeit Räume oder Dinge nutzen und 
diese nach Gebrauch nicht aufräumen. Es sind die vermeintlichen Kleinigkeiten, die das Leben 
des Hausmeisters erschweren: offen gelassene Fenster, brennendes Licht in leeren Räumen 
und Unordnung.

Für seine Zukunft nach dem Arbeitsleben wünscht sich Robin den endlosen Sommer – er möch-
te nur noch im Sommer leben – entweder hier oder in Neuseeland. Nie wieder Pullover tragen!

Kristina Musolt
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Kleine Geschichten am Wegesrand
Es ist Sonntag, der 3. Advent und unser Sohn sitzt mit Malzeug am Wohnzimmer-
tisch. Das ist ungewohnt, weil er sonst eher Sudokus oder Rechenrätsel macht, 
Karten spielt.

Er malt, immer und immer wieder nimmt er ein neues Blatt und versucht, 
freihand einen Stern mit bestimmter Zackenfolge zu malen. Er ist so richtig 
„dabei“. Schnaufen, Zunge konzentriert zwischen den Lippen, der Stift läuft hörbar 
übers Papier. Irgendwann vernehme ich nur ein sehr enttäuschtes Maulen und 
frage ihn, was los ist.

Völlig mit sich und der Welt unzufrieden lässt er den Stift sinken und schaut mich 
an. „Ach Mama! Ich will auch so schön malen können, wie die Frau P. . .  Die hat 
einen so schönen Stern ganz freihändig gemalt und in jede Spitze hat sie nochmal 
Sterne und Zeichen gemalt. Das will ich auch können, das sah soooo schön aus.“ 
Auf seiner Zeichnung erklärt er mir ganz genau den Unterschied zwischen seinem 
Ergebnis und seinem Ideal.

Erste Aufgabe für mich: Trösten, Verständnis herstellen und seine schöne Arbeit 
sehen. Aber in meinem Herzen bewegt sich noch etwas Anderes. Dieser kleine 
Mann, der selten geduldig und ruhig malt, eher wuselig umherspringt und viel 
Körperenergie hat, war von der Zeichnung seiner Lehrerin so berührt und hat sie 
so genau im Herzen und vor seinem inneren Auge getragen, dass er sich an 
einem Sonntag freiwillig hingesetzt hat, um sie wieder aus der Erinnerung hervor 
auf sein Papier zu holen. 

Genau für solche Begegnungen bin ich unserer Schule sehr dankbar. Dafür, dass 
die Kinder die Hingabe der Lehrer an das von ihnen Geschaffene spüren und 
aufnehmen dürfen. Dafür, dass für solche Werke Zeit und Raum da ist. 
Gerade in diesen Zeiten ist das für mich echte Herzensbildung.

Annka Mickel
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Die Bücherschachtel 

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

Mein Lieblingsbuch:
Der Goldschmied und der Dieb
 Autor:    Tonke Dragt
 Verlag:    Verlag Freies Geistesleben 
 ISBN    978-3772528811
 Altersempfehlung 9-11 Jahre

 Buchrezension aus der Schreib-Epoche der Klasse 3B

lesenswert!

Habt ihr euch nicht schon einmal gewünscht einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwes-
ter zu haben? Das wäre praktisch, oder? Man wäre nie allein, könnte die Schule schwänzen, 
andere Leute verwirren und gut miteinander spielen. 

Jiacomo und Laurenzo die beiden Brüder aus der Geschichte gleichen einander wie ein Ei dem 
anderen und sind kaum zu unterscheiden. Sie erleben viele Abenteuer miteinander. Ihre Ähn-
lichkeit hilft ihnen oft. Sie wachsen in einer Stadt in Italien auf. Als sie älter werden, trennen sie 
sich, aber sie finden immer wieder zueinander. Einmal werden sie sogar König, aber in einem 
anderen Land. 

Am Ende finden Sie den richtigen Beruf für sich. Laurenzo wird Goldschmied, Jiacomo lernt das 
Handwerk des Meisterdiebs, hört dann aber auf zu stehlen und erlebt viele Abenteuer.
Ich finde dieses Buch sehr schön, weil es so schön witzig und abenteuerlich ist.

Johann Ehinger, 3. Klasse

Im Dezember letzten Jahres fand die Schreibepoche der dritten Klasse bei Herr Beller statt. 
Dabei wurde das Buch der „Der Goldschmied und der Dieb“ vorgelesen und die Kinder hatten 
als tägliche Hausaufgabe auf, Teile aus dem Buch mit ihren Worten zusammenzufassen. Das 
war gar nicht immer so einfach. Denn damit ein Satz schön klingt, sollte er zum Beispiel nicht 
nur aus einem einfachen Hauptsatz bestehen. Denn um etwas wirklich gut beschreiben zu 



ss
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können, braucht es mindestens einen Nebensatz. Und schon sind so viel mehr Worte pro Satz 
zu schreiben. Deshalb waren wir Eltern vermutlich an der einen oder anderen Stelle bei den 
Hausaufgaben mit eingebunden, um zu ermutigen, Sätze zu zählen und beim Finden der rich-
tigen Worte zu helfen.

Tonke Dragt, die Autorin dieses Buches, heißt eigentlich Antonia Johanna Dragt und wurde 
1930 im heutigen Indonesien geboren. Dort verbrachte sie ihre Jugend, bis sie im zweiten 
Weltkrieg zusammen mit ihrer Familie in japanisches Gefangenenlager kam. Dort begann sie 
ihre ersten kleinen Geschichten zu schreiben. Mit 16 zog sie mit ihrer Familie in das Heimatland 
Niederlande und studierte Malerei und begann ihre ersten Geschichten und Bücher zu veröf-
fentlichen, die sie selbst illustrierte. 1961 als eines ihrer ersten Werke erschien das Buch "Der 
Goldschmied und der Dieb". Auf niederländisch heißt es „Verhalen van de tweelingbroers: vrij 
naar Babinase balladen“.

Meine Resümee aus der Geschichte: Egal, wie ähnlich man sich ist, es gibt nicht zweimal den 
gleichen Weg, um zu seinem Glück zu finden. Und niemand, außer man selber, kann diesen 
Weg finden.

Maria Ehinger
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Wer will fleißige Handwerker sehen…?

Im dritten Schuljahr steht das Handwerk ganz im Mittelpunkt 
des Hauptunterrichts. In mehreren Handwerkerepochen und der 
Hausbauepoche lernen die Kinder viele Handwerkerberufe ken-
nen.

Und so stand auch das Fasnachtsfest ganz im Zeichen der Berufe und 
Handwerke. Am Donnerstag, den 24.02. fanden sich viele Handwer-
ker im Klassenzimmer ein.

In einem „Restaurant“ waren viele Köche und Bäcker tätig, die ver-
schiedenen Speisen für die Gäste zuzubereiten. Auf dem Menü 
standen Waffeln, Sandwiches, Brötchen und Popcorn. Dazu gab es 
verschiedene Säfte und der Barkeeper mixte sogar Coktails. Verteilt 
wurden die Speisen von den tüchtigen Kellnern.

Aber nicht nur für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Es gab noch 
vieles zu entdecken. In der Schneiderecke wurden Kissen, Taschen, 
Stulpen und Girlanden genäht. Bei den Künstlern wurden wunder-
schöne Bilder gemalt. Eine Fotografin machte lustige Bilder zum so-
fort mitnehmen. In der Töpferecke konnte mit Ton gearbeitet werden. 
Der Zimmermann bohrte, hämmerte und sägte. 
Es war ein schaffiges Gewusel und die Kinder durften sich erst einmal 
in dem Beruf üben, in dem sie verkleidet waren. Dann gab es eine 
Öffnung für alle Berufe und jeder durfte alles ausprobieren. 

Den größten Zulauf hatte das Restaurant, welches auch von Lehrer-
gästen und Oberstufenschüler*innen genutzt wurde. So hatten wir 
Besuch von echten Gangstern aus der 7. Klasse und den sehr schick 
angezogenen (Motto "Overdressed") 9. Klässlern. Auch die vielen 
Prinzessinnen, Ritter und andere Märchengestalten der 1. Klasse 
kamen zu einem kurzen Besuch vorbei.

Zur Überraschung aller kamen dann noch zwei ziemlich unfähige, 
laute Handwerker, die versuchten eine defekte Lampe zu reparieren, 
was mithilfe eines Abflussrohres leider nicht gelang. Die beiden setz-
ten sich dann zum Vespern ins Restaurant und verabschiedeten sich 
dann wieder. Vielen Dank in den Garten für diesen lustigen Besuch.
Anschließend hatten sich alle eine Pause an der frischen Luft verdient. 

In der letzten Stunde verteilten sich die Kinder im Klassenzimmer und 
im kleinen hinteren Pausenhof, um dort noch ein Feuer zu machen 
und Würstchen zu grillen. Ein aufregender und lustiger Faschingsvor-
mittag ging dann um 12 Uhr zu Ende und alle verabschiedeten sich in 
die Ferien.

Sonja Kiefer
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Praktika und die Welt da draußen

Wie schön und wie unglaublich wichtig aber diese Praktika in der 
Laufbahn der Waldorfschule sind, lässt sich in diesem Fall vielleicht 
erahnen, wenn man bedenkt, dass sie nach der langen Phase des 
Homeschoolings und Onlineunterrichts kamen, nach einer Zeit also, 
in der das Leben zunehmend geprägt war von dem Gefühl des 
Abgetrennt-, Abgeschieden- und Ausgeschlossenseins. 
Der Rückzug, den wir in den Lockdowns gelernt haben, kann auch zur 
Haltung werden. Ein Praktikum verlangt einem die Gegenbewegung 
ab: Sich einzulassen auf neue Erfahrungen, sich hineinzustellen in 
einen Lebensbereich mit Tat und Wahrnehmung, sich im Miterleben 
wieder zu öffnen für die Welt 'da draußen'. Dabei auch sich selbst und 
die eigenen Möglichkeiten im Abgleich mit der 'Realität' neu kennen-
zulernen, kann eine Herausforderung sein. In meinen Augen ist es 
unersetzlicher Bestandteil einer Bildung, die den ganzen Menschen 
im Blick haben will.

Tanja Hübschmann-R.

Für die letzte 9. Klasse war das Praktikum im Herbst den 
Bedingungen zum Opfer gefallen, für die zweite Prakti-
kumszeit vor den Sommerferien durften die Schüler:innen 
dann frei wählen, ob sie in einem Handwerksbetrieb oder in 
der Landwirtschaft arbeiten wollten.

Das Reptilien Biotop

Geigenbau

Im Schmuckatelier

Landwirtschaftspraktikum
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In der Deutschepoche nach den Weihnachtsferien behandelten wir die Themen 
Vokale, Konsonanten, Substantive, Verben und die Zeiten. In diesem Zusammen-
hang wurden Aufsätze zu den Themen „Ein Erlebnis aus den Weihnachtsferien“, 
„Meine Familie“, „Mein erstes Erlebnis“, „Wenn ich groß bin“ und einer mit freier 
Themenwahl geschrieben. 

Nachfolgend drei Beispiele aus „Mein erstes Erlebnis“.
Peter Elsen, 4. Klasse

Di
e Deutschepoche der Klas

se
 4

Di
e Deutschepoche der Klas

se
 4

Heute habe ich als Hausaufgabe, einen 
Text über mein erstes Erlebnis zu 
schreiben. Ich finde die Idee von Herrn 

Elsen gut, aber genug geredet, ich lege 

jetzt los. 
Ich erinnere mich, dass ich mit einer 
Gehhilfe durch die Wohnung gelaufen 
bin. Damals wohnten wir in Stuttgart. 
Meine Mama und meine Oma sind mit 
mir und meiner geliebten Gehhilfe in 
die Stadt spazieren gegangen. Wir sind 

an einer Steintreppe vorbeigelaufen und 

dann dachte ich mir, so jetzt habe ich so 

richtig Lust die Steintreppe mit 
meiner Gehhilfe runter zu laufen. Also 

den Gedanken finde ich nicht so toll 
eine Steintreppe mit einer Gehhilfe 
runter zu laufen, aber auch egal ich 
erzähl jetzt weiter. Wo war ich stehen 
geblieben? Ach ja bei der Idee die
Steintreppe runter zu laufen. Ich habe 
mich der Steintreppe genähert und dann 

habe ich Purzelbäume gemacht, ich habe 

es doch gesagt, dass es kein guter 
Gedanke war, die Treppe runter zu 
laufen. Aber ich muss erzählen. Ach ja 
da waren wir geblieben als ich gelan-
det bin hatten Oma und Mama Angst, 
dass ich mir wehgetan habe, aber es war 

nichts schlimmes und so endet mein 
erstes Erlebnis. 

Sohel hh
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DMama und ich, ich als kleines Würmchen, wir sind gerade mit der U-Bahn zu unserer ersten Wohnung gefahren. Eine Weile später war ich im Wohnzimmer und hatte mit meinen Spielzeugen gespielt. Ich hatte einen Holz- Rassellfisch, eine Rassell, viiiiiele Puppen und noch mehr. Mama ist ins Wohnzimmer gekommen und ich bin laaaangsam in die Küche gerobbt und Mama ist vor mir gelaufen. Ich habe mich gewundert, was da so komische Geräusche macht. Kurz vor der Küche habe ich wirklich Angst bekommen und ich habe angefangen zu weinen und Mama hat mich auf den Arm genommen. Doch es war nur die Waschmaschine.

Mascha

Im August 2016
 hat meine Familie 

auf unserem
 Waldgrundstück 

übernachtet. 
Um 15:00 Uhr si

nd wir 

losgegangen
. Wo wir angekommen 

sind, haben wir zu allerer
st unser Zelt 

aufgebaut. D
ann sind meine Schwester 

und ich in die Hütte gega
ngen und 

haben gemalt. Als wir aus der Hütte 

rausgekommen sind, gab es 

Abendessen. Nach 
dem Abendessen 

sind wir hoch ins Z
elt gegangen

. Um 

23:30 Uhr ha
t es langsam

 angefangen
 

zu regnen, n
ach ein paar

 Minuten hat 

es geblitzt u
nd gedonnert. Ich 

hatte 

total Angst. 
Dann haben 

wir gemerkt, 

dass ein Loch
 im Zelt war und es hat 

reingeregnet
. Wir mussten uns 

entscheiden, ob wir zum Auto oder 

zur Hütte ren
nen sollen. Wir haben 

uns schlusse
ndlich für die Hütte 

entschieden. Milena

C
ee
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Himmelskunde 6. KlasseHimmelskunde 6. Klasse
Wir, die 6. Klasse, reisten in der Astronomieepoche weit zurück in die Vergangenheit. Wir hörten von 
der Theorie des Urknalls und der Entstehung unserer Galaxie, der Milchstraße. Wir tauchten tiefer in 
unsere Spiralgalaxie ein und bogen in den Orion-Arm ab, zu unserem Sonnensystem. Dort erfuhren wir 
mehr über unsere acht Planeten und unsere Sonne, die den Mittelpunkt unseres Sonnensystems bildet.

„Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel!“

Merkur, der kleinste Planet in unserem Sonnensystem, ist der Sonne am nächsten. Venus, unser Nach-
barplanet ist von dichten Wolken umhüllt und der heißeste Planet. Die Erde, unser blauer Planet, liegt 
neben dem roten Planeten Mars, der den größten Berg des Sonnensystems, den Olympus Mons, be-
sitzt. Gemeinsam liegen diese vier Planeten im inneren Planetenkreis und besitzen alle eine feste Ober-
fläche. Die vier inneren Planeten umschließt der Asteroidengürtel, der aus zahlreichen Gesteinsbrocken 
besteht.

Darauf folgen die vier äußeren und größeren Gasplaneten. Jupiter, der größte Planet in unserem Son-
nensystem, besitzt die meisten Monde. Auf seiner Gasoberfläche ist ein großer Wirbelsturm zu erken-
nen. Saturn wird von mehreren sichtbaren Ringen, aus Gesteinen und Eis umgeben. Uranus und Neptun 
sind die zwei äußersten und kältesten Planeten im Sonnensystem. Nach ihnen folgt der Zwergplanet 
Pluto und der Kuipergürtel aus mehreren Gesteinsbrocken.
Aus den unendlichen Weiten des Weltalls reisten wir nun zur Erde zurück und lernten von dort aus, die 
Sonne und den Mond besser kennen. Wir erforschten den Aufbau der Erde, die Mondphasen, die Anzie-
hungskraft des Mondes, durch die Ebbe und Flut verursacht wird, die Jahreszeiten, die Mondfinsternis 
und die Sonnenfinsternis. Beeindruckt von diesen Himmelsphänomenen, erstellten wir wunderschöne 
Plakate und stellten diese in kleinen Gruppen der Klasse vor. Zum Ende der Epoche zeichneten wir meh-
rere Sternkarten zu den Sternbildern in den Jahreszeiten und den Tierkreiszeichen.

Gespannt sind wir jetzt alle auf unseren geplanten Ausflug ins Planetarium in Freiburg. 
Lotte und Jennifer, 6. Klasse

Eselsbrücken-Geschichte zu den zwölf Sternzeichen:

Der Geburtstag des Widders
Der Widder hatte Geburtstag. Er lud seinen Nachbarn den Stier ein, der mit seinem Zwillingsbruder 
dem Krebs kam. Alle hatten Hunger wie ein Löwe. Da kam auch schon die Jungfrau, die einen leckeren 
Kuchen gebacken hatte. Sie hatte die Zutaten mit der Waage gewogen. Da tauchte der Skorpion auf 
und alle gerieten in Panik und riefen den Schützen, der sofort auf seinem Steinbock angeritten kam. Er 
tauchte in den Bergsee ein und klopfte an die Tür des Wassermanns. Dieser erschrak so sehr, dass ihm 
das Aquarium, das er gerade putzte, mit den Fischen hinunter fiel. Der Geburtstag des Widders ging 
trotzdem schön zu Ende.

Lotte und Nela, 6. Klasse
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Vor den Faschingsferien fand die Sportepoche der 10. Klasse 
statt. Denkbar schlechte Bedingungen hielten uns nicht davon ab, 
eine intensive erfahrungs- und lehreiche Zeit zu verbringen. 

Jeden Morgen Bewegung. Für viele Schüler*innen eine neue 
Erfahrung. Bei Schnee, Regen und Kälte, mit oder ohne Halle es 
einfach zu tun, das war die Herausforderung, der sich die Klasse 
in bewundernswerter Weise gestellt hat. Raus aus der Komfort-
zone, durch die körperliche Belastung die Ermüdung, aber auch 
die wunderbare Anpassungsfähigkeit des eigenen Körpers zu 
erleben. Was ist mein Körper im Stande zu leisten?

Was braucht  mein Körper,  um f i t  oder  gesund zu 
se in? 

Die Balance zwischen Anspannung und Entspannung erleben. 
Verschiedene Entspannungstechniken ausprobieren.

Mit Grenzen, körperlichen Schwächen konfrontiert werden und 
daraus eine Erkenntnis, mentale Stärke zu ziehen, gelang den 
Schüler*innen.

Wie kann ich reflektieren, beschreiben, spüren, was mit mir und 
meinem Körper passiert? 

Joggen, Walken, Volleyball, Krafttraining und Entspannungstech-
niken waren die zentralen Inhalte. Die Schüler*innen stellten sich 
jeder Herausforderung, diese Erfahrung wird sie hoffentlich 
Hürden und Hindernisse in ihrem Leben „leichter“ nehmen lassen 
und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken.

Vielen Dank für die besonderen drei Wochen mit euch!
Johanna Altmann und Victor Aguila

Jam -Ta - Dam --- BAM!

Jam -Ta - Dam --- BAM!



Impressionen aus dem 
Plastischen Unterricht 
der Klassen 10 und 11

Artikel von Simone Litschka
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Portraits & Schädel 11. Klasse
Figürliche Arbeiten & Hand 10. Klasse
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Aus dem Prisma 104 Wettbewerb:
VIELEN DANK fürs Mitmachen!
Dieses Mal bekommen 3 Einsender*innen je eine Tüte 
Biobärchen. Ben Zeppenfeldt, Anton Rehmann und 
Helena Potratz.

Die leckeren Biobärchen wurden freundlicherweise 
vom GRÜNKERN gespendet. Herzlichen Dank. 

Es wird knifflig.. denn im Heft haben wir viele einzelneEs wird knifflig.. denn im Heft haben wir viele einzelne
Buchstaben versteckt. Findet Ihr sie? Wenn ja... dann Buchstaben versteckt. Findet Ihr sie? Wenn ja... dann 
setzt sie zusammen und schreibt uns die Lösungsworte. setzt sie zusammen und schreibt uns die Lösungsworte. 

Die Einsendungen wie immer bitte an Die Einsendungen wie immer bitte an 
prisma@waldorfschuleschopfheim.deprisma@waldorfschuleschopfheim.de

Einsendeschluss: 31.05.2022Einsendeschluss: 31.05.2022

Wir wünschen Euch viel ErfolgWir wünschen Euch viel Erfolg

Wettbewerb
Wettbewerb  

Graphic  created by OpenClipartVectors on Pixabay  ©

nn

tt



FF

Prisma 105 (Ostern 2022)     Eurythmie             •18

Liebe Schüler, Lehrer und Eltern,
vor Weihnachten hatten wir eine Zeitungsepoche zusammen mit der Badische 
Zeitung. Die Badische Zeitung hatte einen Zisch-up Schreibwettbewerb mit dem 
Thema „Es ist höchste Zeit - …“ ausgeschrieben. Ich nahm daran teil und mein 
Artikel wurde unter die ersten drei Gewinner gewählt. Darüber freute ich mich 
sehr. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Schülern, Lehrern und Eltern 
bedanken, die an meiner Umfrage teilgenommen hatten. Die ehrlichen Antwor-
ten berührten mich sehr, manchmal machten sie mich auch ein bisschen traurig. 
Vielleicht möchten Sie selbst einmal das erste Gesetz der Bewohner des Sternen-
lands ausprobieren „Gott sei Dank so und nicht schlimmer“. 

In dieser Zeit stand ich mit dem Autor Viktor Philippi von „Das Buch der Liebe“ in 
Kontakt. Als er von meiner Idee hörte, dass ich der Schulbücherei sein Buch als 
Dankeschön für die Mithilfe all der Menschen an der Umfrage schenken möchte, 
schickte er mir ein Gratis- Exemplar. Vielen Dank Herr Philippi! Das Buch steht in 
der Schulbücherei und kann ab sofort ausgeliehen werden.

Luca Hecke, 8. Klasse       https://www.badische-zeitung.de/schreibwettbewerb-zischup

r
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Trotz aller Einschränkungen war es uns in einem 
kleinen Rahmen möglich, die Jahresarbeiten am 
21. und 22. Januar sowohl in Form einer Präsenz- 
als auch einer parallellaufenden Onlineveranstal-
tung abzuschließen. 

Mit den Präsentationen der Jahresarbeiten ging ein 
Jahr voller Erfahrungen zu Ende. Ein Jahr, in dem 
wir alle dazu gelernt haben und an Neuem gewach-
sen sind. Die Präsentationen waren zwar nur ein 
kleiner Ausschnitt des gesamten Prozesses, den 
jede*r durchlief: Sie sind trotzdem Spiegel aller 
persönlichen und individuellen Erlebnisse und 
Erkenntnisse. 

Der gemeinsame Abschluss dieses Jahres ermög-
lichte nicht nur einen Einblick in verschiedenste 
Themen- und Interessenfelder, sondern auch in die 
individuelle Entwicklung jede/s/r Einzelnen.

Stella Kita, 12. Klasse
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JAHRESARBEITEN 2022
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Mitgliederversammlung (MV)
Setzt sich zusammen aus LehrerInnen, Mitar-
beiterInnen, Eltern, Fördernden, Mitgliedern. 
Aufgaben: Wahl von Vorstand und Rechnungs-
prüfer,Entlastung des Vorstands, Erörterung 
und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 
fürs kommende Geschäftsjahr, Änderung von 
Satzung/Beiträgen, Auflösung des Vereins.

Vorstand
Setzt sich zusammen aus mind. je 2 Vertrete-
rInnen der Elternschaft und des Lehrerkollegi-
ums. Im Übrigen kann jedes Vereinsmitglied 
kandidieren. Aufgaben: Führung der lfd. Ge-
schäfte, Verwaltung des Vereinsvermögens, 
Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr, Vor-
lage des Jahresberichts, Rechnungslegung des 
abgelaufenen Geschäftsjahrs, Vorlage eines 
Haushaltsplans an der Mitgliederversammlung, 
Berufung/Entlassung von MitarbeiterInnen, 
weitreichende Zusammenarbeit mit Kollegium 
und ELSK.
Elias Berning 
vs-berning@waldorfschuleschopfheim.de
Ilbert Worm 
vs-worm@waldorfschuleschopfheim.de
Michael Musolt 
vs-musolt@waldorfschuleschopfheim.de
Ralph Muesebeck 
vs-muesebeck@waldorfschuleschopfheim.de
Thomas Hornburg 
vs-hornburg@waldorfschuleschopfheim.de
Stefan Matt
vs-matt@waldorfschuleschopfheim.de
Verena Egin-Erdem
Freya Ingenfeld
Rachida Saadaoui
Lehrer & Geschäftsführung sind über die Schuladressen erreichbar

Grem. Schulalltag/Elternanfragen
Verena Richardsen
v.richardsen@waldorfschuleschopfheim.de
Petra de Vet
p.devet@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“
Jutta Bockelmann
prisma@waldorfschuleschopfheim.de

"Splitter"
Svenna Rogge 07622-666849-20
splitter@waldorfschuleschopfheim.de

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

Baukreis
Aufgaben: Sanierungen und Instandhaltungen 
des Schulgebäudes
Verena Egin-Erdem
erdem@waldorfschuleschopfheim.de
Weitere Mitglieder im Baukreis: 
Harry Müller, Tobias Schafranek, Ilbert Worm

Beitragsgremium
Aufgabe: Beitragsgespräche
Verena Egin-Erdem
erdem@waldorfschuleschopfheim.de
Kristina & Michael Musolt, Ralph Muesebeck

Bazarkreis
Aufgaben: Vorbereitung/Organisation 
von Schulfesten
Jana Ingenfeld,  Ralph Muesebeck 
bazarkreis-fwss@gmx.de
Pressearbeit Carine Walter 
carine.walter@web.de

Geschäftsführung
Personalwesen: 
07622-666849-12
Fridtjof Densch
densch@waldorfschuleschopfheim.de

Finanzen, Beitragswesen, Außenvertretung, 
Prüfungsorganisation:
Verena Egin-Erdem 07622-666849-10
erdem@waldorfschuleschopfheim.de

Verwaltung
Vermietung/Veranstaltung, Schülerausweise
Schulbescheinigung, Infoblatt "Splitter":
Svenna Rogge 07622- 666849-20
rogge@waldorfschuleschopfheim.de
Schüleraufnahmen, Materialkosten- 
abrechnung, Notbetreuung:
Yvonne Weber 07622-666849-0
weber@waldorfschuleschopfheim.de
Versicherungen, Schülerbeförderung, 
Schlüsselverwaltung, Personalverwaltung:
Susi Wunsch 07622-666849-20 
wunsch@waldorfschuleschopfheim.de

Schülerbibliothek
Barbara Keil, Katharina Berning, 
Ute Schöne, Daniela Schilliger & 
Schüler*innen der 6./7. Klasse
Kontakt: biblio@waldorfschuleschopfheim.de

Konferenzen
Organisationskonferenz
Peter Elsen
Pädagogische Konferenz
Julia Palkova
Unter-/Mittelstufenkonferenz: 
Nicole Keilbach-Schmittel
Oberstufenkonferenz: 
Giulia Cavalli & Melanie Vogtsberger

Aufnahmegremium
Neuaufnahmen von SchülerInnen:
Petra de Vet 
p.devet@waldorfschuleschopfheim.de
(Aufnahme 1. Klasse & Quereinsteiger)
Jeanine Emmelin 
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

Schulsozialarbeit
Rachida Saadaoui
Handy: 01575 0485 795
r.saadaoui@waldorfschuleschopfheim.de

Krisenteam "Corona"
Aktuelle Mitglieder siehe Homepage
krisenteamcorona@waldorfschuleschopfheim.de

Gesamtelternbeirat
Franziska Sparrenberger

Landeselternrat
-vakant-

Bundeselternrat
-vakant-

Delegiertentagung Bund/LAG
Verena Egin-Erdem
Victor Aguila

Hausmeisterei
Robin Perks 0162-9326451
Harry Müller 0173-8976295

Homepage
Michael Musolt
vs-musolt@waldorfschuleschopfheim.de

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf 
unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
Das Prisma pausiert erst einmal. Siehe dazu die Seite 2. 

Zukünftige Termine werden über den Splitter bekannt gegeben. 
Stand März  2022     

Alle Angaben ohne Gewähr
Änderungen vorbehalten


