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RÜCKBLICK
unsere neue erste klasse –
Herzlich willkommen!
Am Samstag dem 25. August wurden
die 24 Schülerinnen und Schüler der
neuen ersten Klasse bei uns eingeschult. 16 der neu in die Schulgemeinschaft aufgenommenen Familien
kommen direkt aus Werder – die
restlichen acht aus den unmittelbar
angrenzenden Gemeinden wie Göhlsdorf, Geltow und Groß Kreuz. Mehr als
drei Bewerbungen pro freiem Platz
lagen für die Aufnahme in die erste
Klasse vor. Kindern aus dem eigenen
Waldorfkindergarten des Vereins oder
Geschwisterkindern wurde bei der
Auswahl Vorrang gegebenen.
Den Auftakt zur Einschulungsfeier in
der übervollen Aula bildete der Chorgesang der Schüler-Paten aus der 7. Klasse. Im Anschluss spielte die 2. Klasse
von Frau Kummer, begleitet von Flöten
und Gesang, das Stück vom kleinen
Rübchen, in dem es darum geht, wie
sich ein Problem mit vereinten Kräften
meistern lässt.
Nun endlich kam für die neuen Erstklässler der lang ersehnte Moment
– einzeln wurden sie aufgerufen, um
im Blumentor von ihrem Klassenlehrer,
Herrn Gestrich, der sie nun die nächsten acht Jahre begleiten wird, und ihren
Schülerpaten empfangen zu werden.
Sodann ging es vereint am goldenen
Band, angeführt vom Klassenlehrer

AUSBLICK
MITGLIEDERVersammlung
Zur Mitgliederversammlung am 12.
September wurde bereits eingeladen.
Themen des Abends werden u.a. Bauvorbereitungen zum Neubau des KiGa,
Finanzen, der Workshop zur Pädagogik
am 17.11. und der Masterplan 2030
sein. Alle Dokumente zur MV sind wie
immer den Mitgliedern auch im Intranet zugänglich.

ZIRKUS-Training AUCH FÜR
ERWACHSENE und senioren
Nach der wunderbaren Zirkus-Gala zum
Abschluß des letzten Schuljahres geht es
nun nach der Sommerpause weiter mit
dem neuem Trainings-Programm. Neben
den regulären Kursen für die Schulkinder (Infos und Trainingsplan auf unserer
Website) gibt es nun immer dienstags
auch drei Zirkus-Kurse für Erwachsene,
die Zeit und Lust haben, einmal Zirkusluft zu schnuppern: Mittags „So ein
Zirkus“ für Senioren*innen ab 55 Jahre,
nachmittags den „Mini-Zirkus“, das
Eltern-Kind-Zirkus-Training, und abends
Luftakrobatik für Erwachsene. Egal ob
Anfänger oder Fortgeschrittene: Jede*r
ist herzlich willkommen. Die Teilnahmekosten für die Kurse betragen 40,-€ im
Monat. Interessenten*innen melden sich
bitte bei Sonni Ossapofsky unter:
s.ossapofsky@waldorfschule-werder.de
Telefon 0162-7821589

Aktionswoche Weltoffenes
Werder ANFANG September

und begleitet von Violinenklängen,
Flötentönen und Gesang aus der Aula
in ihre eigene, neu hergerichtete Klasse
in Haus 1.
Während andere Schulen ihren Alltag mit den Erstklässlern bereits am
Samstag vor dem ersten Schultag
beginnen, ist es an Waldorfschulen
Tradition, dies erst nach der ersten
Schulwoche zu tun. Denn in der ersten
Schulwoche bereiten sich die ganze
Schule auf die neuen Mitglieder vor:
Das Orchester probt, die zweite Klasse
übt ihr Theaterstück noch einmal und
die Schülerpaten aus der 7. Klasse
schmücken die Aula aus, bauen das
Blumentor und stellen kleine Geschenke her. Es geht um das Empfangen, das

Willkommenheißen, um den Halt, den
man den neuen Erstklässlern geben
möchte. Auch das goldene Band, das
alle zusammenhält und leitet, ist hierfür ein Symbol und so auch schon im
Waldorfkindergarten präsent.
Mit unseren neuen Erstklässlern starten wir mit insgesamt mehr als 250
Schülerinnen und Schülern in das neue
Schuljahr, von denen gut die Hälfte
auch den Hort besuchen und somit
ganztags betreut werden. Mit den 24
neu eingeschulten Schulkindern ist
auch die Kapazität der ersten Klasse
auf Anhieb ausgeschöpft – lediglich
in der sechsten, zehnten und elften
Klasse sind noch wenige freie Plätze
für Quereinsteiger frei.

Vom 1. bis 8. September findet die
Aktionswoche Weltoffenes Werder
statt, die vom Aktionsbündnis für ein
weltoffenes Werder initiiert wurde und
zu deren Unterstützern auch unsere Einrichtung zählt. Im Rahmen der
Aktionswoche werden Ausstellungen,
Lesungen, Vorträge, Film- und Theateraufführungen angeboten. Es wird
einen Bürgerdialog, Workshops und
zum Abschluss ein OpenAir-Konzert
vor der Heilig-Geist-Kirche auf der
Insel geben.
Bei uns an der Schule wird beispielsweise die ehemalige VIVA-Moderatorin
Mo Asumang einen Workshop leiten
in dem sie Ausschnitte aus ihrem Film
„Arier“ zeigt und mit den Schülern
disktutiert.
Beim OpenAir-Abschlusskonzert am
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Samstag den 8.9. vor der Heilig-GeistKirche auf der Insel wird unser Schulorchester auftreten – neben den danach
im Rahmen der OpenStage mit Menschen aus unserer Schule auftretenden
BuFDis. Und Britta Hagels wird zusammen mit Klaus Hugler in einer musikalischen Lesung vertonte Gedichte des
Friedensaktivisten und Schriftstellers
Erich Mühsam im Gemeindezentrum in
der Adolf-Damaschke-Str. vortragen.
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Weitere Informationen zum Programm,
und der Aktionswoche finden sich unter:
www.weltoffenes-werder.de
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Der Scala-Kulturpalast hat in diesem Zusammenhang die Filmwoche
„WELToffen“ auf die Beine gestellt,
bei der in 20 sowohl Spiel- als auch
Dokumentarfilmen die Themen Antidiskriminierung, Homophobie, Flucht,
Vertreibung, Rassismus, die rechte Gefahr und Neonationalismus behandelt
werden. Neben verschiedenen Vorführungen der Filme an unterschiedlichen
Tagen ist jeweils eine Hauptvorführung
zu einem Thema mit Gast und anschließender Diskussion mit dem Publikum geplant. Als Eröffnungsfilm wird
„UTOYA 22. Juli“ gezeigt – noch vor der
eigentlichen Premiere dieses Films am
20. September!

Das genaue Programm der Filmwoche
„WELToffen“ ist zu finden unter:
www.scala-werder.de
															
Gefördert durch die
Brandenburgische
Landeszentrale für
politische Bildung

September-TERMINE

															
Unser Begreifen ist Schaffen.
Christian Morgenstern

															
Schulveranstaltung			
Termin 			Ort			
Raum
Ordentliche Mitgliederversammlung		12.09.18, 19:00			Haus 3			Aula
Gemeinschaftliches Arbeiten			
22.09.18, 09:00-15:00		
Gesamter Campus
Michaeli-Monatsfeier				29.09.18
Vorschau:
Gemeinschaftliches Arbeiten			
13.10.18, 09:00-15:00		
Gesamter Campus
															
Infoveranstaltung			Termin 			Ort			Raum		
Präsentation Projektwochen-Ergebnisse
02.07.18					
Präsentation Jahresarbeiten			21.+22.06.18
															
ARBEITSKreise
Termin 			Ort			
Raum		
Öffentlichkeitsarbeitskreis			mittwochs, 08:30–10:00		Haus 2			Büro
Finanzkreis					04.09.18, 19:00			Haus 2			Cafeteria
Festkreis / Besprechung				11.09.18, 19:00			Haus 2			Cafeteria
Festkreis / Kreativabend				18.09.18, 19:00			Haus 2			Cafeteria
Baukreis 		 			26.09.18, 19:00			Haus 2			Cafeteria
Vorschau:
Festkreis / Zwerge Filzen				09.10.18, 19:00			Haus 2			Cafeteria
															

