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RÜCKBLICK
konzert für ein
Weltoffenes Werder
Nachdem im Rahmen der Aktionswoche für ein weltoffenes Werder am
Donnerstag den 6. September Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Mo
Asumang bei uns in der Schule einen
Workshop zum Rassismus gegeben
hat, fand am Samstag dem 8. September vor der Heilig-Geist-Kirche auf der
Insel das Konzert für ein weltoffenes
Werder als Abschlußveranstaltung der
Aktionswoche statt.
Zur Eröffnung der Veranstaltung
traten unser Schulorchester unter
der Leitung von Britta Hagels und im
weiteren Verlauf auch andere Menschen aus unserer Schulgemeinschaft
auf. So begeisterten im Rahmen der
Open-Stage z.B. Doro, Cathleen und
Anna aus der Elternschaft mit ihren im
Singer-Songwriter-Stil vorgetragenen
„Liedern für’s Herz“ ebenso das Publikum wie „Frau Zimmer“ – die derzeitige Band vom Konzertmitorganisator
Gabor Kurucz, der übrigens zum ersten
Absolventenjahrgang unserer Waldorfschule zählt.
Neben Frau Hagels, die im Verlauf des
Nachmittags Stücke mit ihrer Violine
begleitet von einer Akkordeonistin
vortrug, traten auch der Blütenchor der
Carl-von-Ossietzky-Oberschule und
verschiedene Gruppen aus der Kreis-

Doro, Cathleen und Anna begeisterten mit ihren „Lieder für‘s Herz“ nachdem Sie sich im
gemeinsamen Ski-Urlaub spontan zum Mitmachen entschlossen hatten
musikschule auf, bevor es dann am
frühen Abend zum eigentlichen Konzert überging. Dabei begeisterten dann
der Liedermacher Arno Schmidt aus
Berlin, Fulani und Willy Sahel mit Musik
und Rhythmen aus West-Afrika sowie
Musicalle mit ihrem Latin Orchestra

aus Berlin und Lateinamerika das Publikum. Zum Abschluß spielten „Lennox“,
die Punk-Lokalmatadoren aus Werder.
Auch für kulinarische Genüsse war gesorgt: Neben Kaffee und Kuchen, angeboten vom Netzwerk Neue Nachbarn,
gab es auch Kürbissuppe und Brat-
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Stimmgewaltig – „Frau Zimmer“ die aktuelle Band von Gabor Kurucz (Bild oben, an der Gitarre) mit Daniel (Bild rechts), seines Zeichens nicht nur BuFDi bei uns, sondern auch Bassist und
professioneller Konzert-Flötist. Außerdem: Lennox, das Punk-Duo aus Werder (Bild links).
würste aus dem Potsdamer Sauenhain
im Angebot des Biohofs Werder, die
dort unter anderen mit Ständen vertreten waren.
Mit über 800 Gästen, darunter vielen
Familien mit Kindern, war die Ab-

schlussveranstaltung gut besucht und
setzte erfolgreich ein Zeichen gegen
Rassismus, Ausgrenzung und fremdenfeindliches Gedankengut.
TEXT: PL / FOTOS: PL
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Unser Michaeli-Fest
mit Monatsfeier
Am vergangenen Samstag, den 29.
September, fand das alljährliche Michaeli-Fest statt, das mit einer öffentlichen Monatsfeier in der Aula eröffnet
wurde. Nachdem die verschiedenen
Klassen ihre einstudierten Gesänge,
eurythmischen Choreografien und
sonstigen Darbietungen zum Besten
gegeben hatten, ging es raus an die
sonnig-warme September-Luft.
Beim Michaeli-Fest wird – unter anderem – der von Georg dem Drachtentöter aufgebrachte Mut gefeiert. Ganz
in diesem Sinne gab es dann auch auf
dem Campus verteilt verschiedene Angebote, bei denen der eigene Mut und
das Vertrauen auf andere auf die Probe
gestellt werden konnten. So gab es in
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der Schuljurte einen Barfuß-Parcour,
den die Kleinen – teilweise begleitet
von Geigenklängen – zwar an der Hand
geführt, aber mit verbundenen Augen
zu meistern hatten.
Die größeren konnten beim Kistenklettern Höhenluft schnuppern und
dabei ihren Mut und ihre Geschicklichkeit ausprobieren. Selbstverständlich fehlte auch dieses Jahr nicht die
Geisterbahn in den Katakomben unter
Haus 1 nicht. Erstmalig konnte ein
dort heimlich gemachtes Foto nach
Draussen geschmuggelt werden, so
dass endlich auch all jenen, die nicht
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Das Exklusiv-Foto aus den Katakomben
den Mut oder die Zeit aufbrachten, die
Strapazen in den Katakomben auf sich
zu nehmen, ein bildlicher Eindruck zur
Verfügung steht.
Gegen Mittag war die Suppe über
dem offenen Feuer soweit fertig, dass
endlich das gemeinsame Essen zum
Abschluss eingeläutet und das große
Buffet eröffnet werden konnte. Viele
hungrige Bäuche waren in den vergangenen beiden Stunden bereits an
den Köstlichkeiten vorbeigeschlichen,
durften sich aber lediglich an Tee oder
Kaffee laben.
Umso größer war die Freude dann, zum
Abschluss draußen gemeinsam und bei
angenehmen milden Temperaturen den
klassischen kulinarischen Köstlichkeiten der Michaeli-Feier zu frönen.
TEXT: PL / FOTOS: PL

Näher Am Abitur
Seit der vergangenen Woche gibt es
acht Kolleginnen und Kollegen in der
Lehrerschaft, die eine unbefristete
Unterrichtsgenehmigung bis zur
13. Klasse haben – in 16 Fächern.
Das staatliche Schulamt hat allen
neuen KollegInnen unbefristete Unterrichtsgenehmigungen erteilt.
Wir gratulieren den Kolleginnen und
Kollegen und der Schulgemeinschaft.
TEXT: DD

runder tisch zum neubau
unseres Kindergartens
Nachdem der neue Kindergarten nun
Gestalt angenommen hat, formt sich
auch alles drum herum.
Am 12.09.2018 gab es einen runden
Tisch und es trafen sich Vertreter
von Vorstand, Geschäftsführung und
Finanzkreis unseres Vereins, sowie der
1. Beigeordnete der Stadt, der Leiter
des städtischen Bauamtes und der
Leiter des Bauamtes des Landkreises Potsdam–Mittelmark, als auch
Vertreter der Stiftung Edith Maryon,
bzw. der Terra Libra GmbH und des
Architekturbüros weberbrunner, die
im Sommer mit ihrem Entwurf unseren Wettbewerb gewonnen haben.
Unser Wunsch war es, alle Beteiligten
einmal an einen Tisch zu kriegen, um
möglichen Schwierigkeiten zuvorzukommen – so wurde beraten über das
weitere Vorgehen, Kontakte wurden
ausgetauscht und sich gegenseitige Hilfe zugesichert. Sehr positiv sei
hier die Offenheit der Stadt und des
Landkreises erwähnt, die beide großes
Interesse nicht nur am Projekt selbst,
sondern auch an dessen Umsetzung
und ihre wohlwollende Unterstützung
bekundeten. TEXT: RL

BERATUNG Zur neuen
Elternbeitragsordnung
Zur Beratung einer stadtweit einheitlichen Elternbeitragsordnung, hatten

Stadt und Landkreis am 21.09.2018
alle freien Träger Werders ins Rathaus
geladen. Erarbeitet wurden die dazugehörigen Tabellen vom Landkreis
selbst, nachdem dieser in den letzten
Monaten ein ausführliches Kompendium zu Elternbeiträgen ausgearbeitet
hatte. Viel Spielraum für Individualität
gibt es hier nicht, man konnte sich
lediglich auf die Höhe der prozentualen
Belastung der Eltern einigen. Diese
fällt relativ gering aus, da auch die
städtischen Eltern zuvor mit berieten
und sich gegen eine zu hohe Belastung
aussprachen – für uns ändert sich
dadurch für die Einzelnen wenig. Sobald der Beratungsstand detaillierter
kommunizierbar ist, werden wir euch
informieren. TEXT: RL

lost and found –
Fundsachen im KiGa
Im Laufe eines Jahres bleibt viel im
Kindergarten zurück – vergessene
Socken, Jacken, Hosen, Schneeanzüge,
Mützen, Handschuhe ...
Dazu haben wir im unteren Eingangsbereich seit Langem eine „lost and
found“–Ecke eingerichtet, in der nun
aber schon lange, lange die selben
Klamotten lagern.
Bitte schaut das nochmal durch und
nehmt mit, was euch gehört. Was in
den Herbstferien noch da ist, wird
gespendet.
TEXT: RL

Hort: Neue Mitarbeiterin
Bei der Erwähnung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im letzten
Rundbrief vergaßen wir den Hort:
Seit Beginn des Schuljahres ist Maren
Trippler, vielen in der Vergangenheit
bereits als Schulbegleiterin in der jetzigen fünften Klasse bekannt, im Hort
als Vertretungskraft (Springer) für alle
fünf Hortgruppen angestellt – wenn
sie sich nicht, wie hauptsächlich vorgesehen, der Betreuung der Erstklässler
widmet. Wir möchten sie hiermit herzlich willkommen heißen.
In diesem Zusammenhang sei auch
noch einmal das gut angenommene
AG-Angebot des Horts erwähnt:
Schach (14 Uhr, montags), Töpfern (14
Uhr – Mo, Mi, Do), Zirkus (Di, Mi, Do jeweils um 14:30 Uhr) und Kanu-Fahren
(mittwochs, ebenfalls um 14:30 Uhr).
TEXT: PL

Ergebnisse der MITGLIEDERVersammlung vom 12.9.
Nach einer Information über die nach
wie vor enge finanzielle Lage unseres
Vereins angesichts des anhaltenden
Rechtsstreits mit der Stadt Werder
zur KiTa-Finanzierung und einer
verantwortungsvollen Diskussion im
Anschluß wurden folgende Schritte zur
Stärkung der Finanzen beschlossen:
1.) Das Materialgeld wird für das erste
Kind auf 15,-€ und für das zweite Kind
auf 9,-€ angehoben. Das dritte und
weitere Kinder werden vom Materialgeld befreit; für diese Familien bleibt
also die Belastung unverändert.
2.) Es wurde eine erneute Anleihe von
500,-€ pro Familie beschlossen, die in
einem Betrag oder als monatliche Rate
wie im letzten Jahr abgebucht werden
wird. Wer dieses nicht leisten kann,
sollte um (Teil-)Befreiung bitten.
3.) Es wird ein Förderbeitrag für weitere regelmäßige Spenden eingeführt.
Dieses Angebot richtet sich zunächst
an die Familien aus dem Kindergarten, die seit August in den Genuss der
Beitragsfreiheit im letzten KiGa-Jahr
kommen, das nun auch in Brandenburg
eingeführt wurde. Die Bitte an diese
Familien ist, den eingesparten Betrag
oder zumindest einen Teil davon dem
Verein zu spenden.
Wir müssen zuerst uns selbst helfen,
wenn wir von anderen weitere Unterstützung erwarten wollen.
TEXT: DD
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AUSBLICK
Zur Geschichte
unseres Raumes
Unsere Einrichtung ist an einem Ort
und in Gebäuden beheimatet, die eine
lange Geschichte haben und vorherige
Nutzungen lassen vermuten, dass es
auch schwere Zeiten gab.
Eine Initiative aus der Elternschaft
möchte sich für eine Weile intensiver
mit der Geschichte dieses Ortes auseinandersetzen – gerne gemeinsam
in einer Gruppe mit weiteren interessierten aus unserer Schul- und Kindergartengemeinschaft. Das Ziel ist, den
Ort, so wie er jetzt ist, aufmerksam zu
belauschen und dabei mögliche Störungen wahrzunehmen, die aus der
Geschichte in unsere Zeit hineinragen.
Im Zusammenhang damit möchten
man auch nach Wegen suchen, die zur
Auflösung dieser Störungen beitragen
könnten.
Begonnen werden soll die Auseinandersetzung mit dem Zusammentragen
von Informationen aus den verschiedenen historischen Phasen. Methodisch
wir darüber hinaus auch über Geomantie und systemische Arbeit nachgedacht. Dazu würde die Initiative auch
gerne aus Erfahrungen und Kompetenzen der Gruppe schöpfen. Zur Vertiefung der Arbeit könnte es aber auch
sinnvoll sein, externe Expertinnen und
Experten hinzuzuziehen.
Hiermit sei darum die Frage an die
geneigte Leserschaft gestellt, wer
Zeit und Lust hätte, bei dieser Initiative mitzuwirken? Die Initiatorinnen
Stefanie Conjé und Regina von Schmeling freuen sich auf Mitwirkende mit
vielfältigen Perspektiven, Fragen und
Kompetenzen.
Das Auftakttreffen findet am Donnerstag, den 4. Oktober um 19 Uhr in
der Mensa statt, weitere Treffen sollen
monatlich nach Vereinbarung stattfinden.
TEXT: SC / RVS / PL

Theaterprojekt Klasse 12
Die 12. Klasse unserer Schule wird ihr
Zwölftklassspiel am Donnerstag, den
18. und Freitag, den 19. Oktober 2018
um jeweils 19:00 Uhr in der Aula öffentlich präsentieren und möchte hierzu herzlich einladen. Gespielt wird „Die
Befristeten“ von Elias Canetti. Dieses
Theaterstück spielt in der Zukunft. Die

genaue Zeit, so wie der Ort sind allerdings unbekannt. In dieser Zeit kennt
jeder seinen genauen Sterbezeitpunkt
(den sogenannten AUGENBLICK) und
wird nach diesem benannt. Der Name
eines jeden Menschen ist nun also von
erheblicher Bedeutung, denn er sagt
aus wie alt man wird. Wann genau ein
jeder stirbt, das ist allerdings streng
geheim, denn niemand darf wissen wie
alt man gerade sind. Lediglich wie alt
man wird darf bekannt sein.
Wie sieht eine solche Welt aus, in der
der AUGENBLICK eines jeden vorbestimmt ist, in der die Länge eines
Lebens von einer kleinen Kapsel bestimmt wird, die man am Hals trägst
und in welcher sich, so wird es gesagt
- das genaue Sterbedatum befindet?
TEXT: KL.12 / PL

Gesamtelternabend mit
imulsreferat zur Sozialen
Dreigliederung
Um der vereinbarten Überarbeitung
der Satzung unseres Trägervereins
eine Grundlage zu geben, wollen wir
uns auf die Gedanken Rudolf Steiners
zur sozialen Frage besinnen, die der
Selbstverwaltung der Waldorfschulen
zugrunde liegen. Dazu laden wir am
17.10. um 19 Uhr zu einem Gesamtelternabend ein.
Zu Beginn wird Adrian Domzalski ein
Impulsreferat zur sozialen Dreigliederung nach Rudolf Steiner halten. Im
Anschluß daran soll sich ausgetauscht
und beraten werden. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.
TEXT: AD / PL

TERMINE
OK TOB ER 2018

Ein Hauptzug aller Pädagogik: Unbemerkt führen.
Christian Morgenstern

Schulveranstaltung			

Gemeinschaftliches Arbeiten			

13.10.18, 09:00-15:00		

Termin 			

Gesamter Campus

Ort			

Raum

Vorschau:
Mitgliederversammlung zum Finanzplan 2019

21.11.18, 19:00			

Haus 3			

Aula

INFOveranstaltung											
Gesamtelternabend zur sozialen Dreigliederung

17.10.18, 19:00			

Haus 2			

Eurythmiesaal

ELTERNABENDE												

7. Klasse					10.10.18, 19:00 			Haus 3			Klasse 7
2. Klasse					16.10.18, 19:00			Haus 1			Klasse 2

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN											
Klassenspiel												
12.-Klass-Spiel „Die Befristeten“ von Elias Canetti

ARBEITSKreise

18.+19.10.18, 19:00		Haus 3			Aula

									

Öffentlichkeitsarbeitskreis			mittwochs, 08:30-10:30		Haus 2			Büro
Festkreis / Zwerge Filzen				09.10.18, 19:00			Haus 2			Cafeteria
Finanzkreis					16.10.18, 18:30			Haus 2 			Büro
Vorschau:
Festkreis / Fröbelsterne +Lichterketten basteln

13.11.18, 19:00			

Haus 2			

Cafeteria

Elternrat			

					

		

KINDERGARTEN und HORT

					

		

SONSTIGES			

					

Arbeitsgruppe „Zur Geschichte unseres Raumes“ 04.10.18, 19:00 Uhr		

Ferien und Schliesszeiten

Haus 2			

					

		

Mensa

		

Herbstferien					22.10.–02.11.18			Ferienbetreuung in KiTa und Hort
Feiertag / Reformationstag			
31.10.18				
KiTa und Hort geschlossen

Hinweis:
alle Angaben ohne Gewähr – ein aktueller und regelmässig aktualisierter Jahresplan findet sich auf unserer Internetseite zum Runterladen.
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