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So ein Theater!
Das Zwölftklasstück
Text & Fotos: Patrick Ley

Das Schauspielprojekt in der 12. Klasse, das einen Teil des Waldorfabschlusses bildet, soll vielfältige individuelle
Entwicklungsschritte der Schülerinnen
und Schüler ermöglichen. Neben dem
Erproben von Ausdrucksmöglichkeiten
und der Schulung des künstlerischen
Empfindens, werden auch selbstständiges Arbeiten, Ausdauer, Flexibilität
und nicht zuletzt Teamfähigkeit gefordert und gefördert.
Nachdem die diesjährige zwölfte Klasse Ende des letzten Schuljahres Elias
Canettis Drama „Die Befristeten“ als
Textgrundlage für ihr Theaterprojekt
ausgewählt hatte, ging es am Anfang
dieses Schuljahres nach einer kurzen
Vorbereitungzeit in eine dreiwöchige
Intensivzeit, an deren Ende dann alles
auf die Beine gestellt und auf den
Punkt gebracht sein musste.
Hierbei galt es – neben der Besetzung
und dem schauspielerischen Einstudieren der Rollen – auch das ganze
Drumherum aus Kostümen, Bühnenbild, Musik, Licht, Plakatentwurf, Programmheft usw. zu erarbeiten und mit

der Unterstützung von Fachleuten zu
realisieren. Das dabei notwendige hohe
Maß an Flexiblität wurde überdies
noch dahingehend herausgefordert, als
dass die Besetzung durch widrige Umstände wiederholt geändert werden
musste.
Am 18. und 19. Okotober zeigten die
Schülerinnen und Schüler in insgesamt
vier Aufführungen, was alles in ihnen
steckt und wie sie über sich hinauswachsen können: Alle Darstellerinnen
und Darsteller überzeugten in der
vollen Aula vor Mitschülern und Eltern
zur Freude aller.

stufe). Eine Erzieherin im Kindergarten
stammt aus der Ukraine. Mit weiteren
vier internationalen Freiwilligen aus
vier Ländern haben unsere Kinder
beste Chancen, auch in einer Kleinstadt
Weltoffenheit zu erleben. Wir freuen
uns über diese Verstärkung.

wieder einmal zum Winterende
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mit Verschönerungen und Erweiterungen beginnen. Wer dazu Vorschläge hat und dabei mitwirken und
planen kann, wende sich an die Geschäftsführung:
geschaeftsfuehrung@waldorfschule-werder.de

PRaxistag im Wald

Schülercafé wächst

Text & Foto: Patrick Ley

Text : Patrick Ley

Die achte Klasse hatte kurz vor den
Ferien einen Tag lang die Gelegenheit,
Waldarbeit in natura kennenzulernen
und dabei mitzumachen. Am frühen
Morgen ging es in ein Waldgrundstück
bei Bliesendorf, um bei dort stattfindenden Arbeiten zu unterstützen. Es
wurde Holz gesammelt, sortiert und
verladen. Die Schüler konnten erleben, wie es sich anhört, und vor allem
anfühlt, wenn große Bäume gefällt
werden. Highlight war das mobile Sägewerk, das vor Ort im Wald von einem
Radlader mit großen Stämmen bestückt wurde und diese in dicke Bohlen
zerschnitt.

Das Schülercafé in Haus 3 ist gewachsen und hat nach den Herbstferien
wieder geöffnet: In den Ferien wurde es um einen großen Raum für die
Oberstufenschüler erweitert.
Zur Zeit wird noch eingeräumt, aber
in Kürze kann dann dort gemütlich
auf Sofas rumgelümmelt werden.
Regale mit Spielen, Büchern und einer
Tauschecke runden diesen Raum ab
und laden zum Verweilen ein.

Text: Dieter Dörflinger

der zaun
Text: Dieter Dörflinger

Eine Überraschung der eher unangenehmen Art ist der neue Zaun um
unseren ehemaligen Bolzplatz. Uns
erreichen viele damit verbundene Unmutsäusserungen, aber auch Fragen.
Da der Zaun um den ehemaligen Bolzplatz vom Surfverein Werder aufgestellt worden ist möchten wir darum
bitten, Beschwerden oder Fragen des
Wieso-Weshalb-Warums doch bitte
direkt an diesen zu richten – aber bitte
keinen Streit vom Zaun brechen!
Kontakt: vorsitzender@wsv-werder.de
oder vorstand@wsv-werder.de

InternationalE
VielFALT
Text: Dieter Dörflinger

Unsere Waldorfschule Werder wird
weltoffener und internationaler. Ablesen kann man das auch an der Tatsache, dass wir inzwischen fünf Pädagoginnen und Pädagogen beschäftigen,
die aus dem Ausland kommen:
Zwei Kolleginnen kommen aus Russland (Russisch und Mathe/Physik), eine
Kollegin kommt aus der Ukraine (Russisch Unterstufe) und ein Kollege aus
den USA (Englisch Mittel- und Ober-

aNMElDEFRISTEN FüR DIE
NEUE ERSTE klaSSE UND DEN
kINDERgaRTEN

Trotz der mittäglichen Verköstigung
mit heißer Suppe, waren die Schülerinnen und Schüler am Ende des Tages
erschöpft vom Anpacken, um einige
Erfahrungen reicher und die Schule ist
nun wieder im Besitz mehrerer großer
Fuhren Holz zur Verwendung als Bauund Unterrichtsmaterial.

Die Anmeldefristen für unsere neue
erste Klasse läuft: Bis Ende dieses Jahres sollten alle Eltern, die ihre Kinder
für die Aufnahme in die neue erste
Klasse zum Schuljahr 2019/2020 anmelden möchten, dies im Sekretariat
tun. Die dafür notwendigen Anmeldeformulare sind dort oder auf unserer
Internetseite erhältlich. Anmeldungen
für den Kindergarten sind bis Ende
Januar möglich.

Kiss and Ride
Text & Grafik: Patrick Ley

ZUr Verbesserung
unserer Spielplätze
und aussenanlagen
Bedingt durch die mittlerweile größere Anzahl an Kindern sowie der damit
verbundenen stärkeren Nutzung und
insbesondere auch durch den trockenen Sommer, sind die Spielplätze und
Außenanlagen über Gebühr beansprucht worden.
Da wir mit Verbesserungen nicht auf
den geplanten Neubau des Kindergartens warten wollen, der zudem erst
2020 fertiggestellt wird, wollen wir

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit
erhöht sich wieder das Unfallrisiko im
allmorgendlichen Verkehrschaos in
unserer Spielstraße. Darum an dieser
Stelle der Appell an alle, das Einfahren
in ebendiese zu vermeiden und andere
Haltepunkte zum Aussteigen der Kinder zu nutzen: 1.) Unseren Parkplatz
am Anfang der Elsastraße oder 2.) am
anderen Ende des Campus, erreichbar
über die Anton-Flettner-Straße. Von

diesen Haltepunkten aus können Ihre Kinder sicher und
eigenständig die letzten Meter laufen.
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Mitgliederversammlung
Ende November
Text: Dieter Dörflinger

Am Mittwoch, den 21.11.2018, findet
die nächste Mitgliederversammlung
unseres Trägervereins statt. Schwerpunkt sind Beratung und Beschluss
über das Finanzbudget 2019 und die
mittelfristige Finanzplanung. Außerdem wird es um die weitere Vorbereitung des Kindergarten-Neubaus
gehen. Der Eilantrag im Verfahren vor
dem Verwaltungsgericht Potsdam
gegen die Stadt Werder (Finanzierung
unserer KiTa) ist eingereicht; bis Ende
Oktober hat das Gericht der Stadt Zeit
zur Stellungnahme eingeräumt.
An dieser Stelle gilt der Dank den
Eltern, die mit ihrer Anleihe geholfen
haben, die Durststrecke, die diese
lange Unterfinanzierung für unsere
Einrichtung bedeutet zu überbrücken.
Bis Ende September hat diese Anleihe
bereits 90.000 € aufgebracht.

„Dass es so gut war,
liegt vor
allem an der Küche..
. Ich finde
die Pferde, das Feld
und
Küche vom Koch Chris die
tia
Die Woche war gut un n gut.
d die
Pizza witzig.“

Amelie

NeuAusschreibung der
Geschäftsführung
Text: Dieter Dörflinger

Zum Ende des Schuljahres 2018/19
wird Dieter Dörflinger als Geschäftsführer nach fast 10 Jahren in den
Ruhestand gehen. Eine Nachfolge wird
gesucht und die Stelle neu ausgeschrieben. Die entsprechende Stellenausschreibung wird in Kürze auf
unserer Internetseite veröffentlicht.

Unsere BuFDIS
brauchen noch...
Text: Rebekka Ley

...ein Bügeleisen mit Bügelbrett und
Fahrräder. Von Herzen wünschen sie
sich ein Monopoly-Spiel und eine Playstation. Wer das Ein oder Andere davon
spenden möchte, ist hiermit herzlich
dazu aufgerufen, sich bei Rebekka Ley
oder Doro Paulsen zu melden.

Schule fürs Leben –
Landwirtschaftspraktikum
der neunten Klasse
Text&Fotos: Jochen Asmussen

Im September 2018 fuhren die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse für ein
zweiwöchiges Landwirtschaftsprakti-
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Es gab immer viel zu tun – Eindrücke vom Landwirtschaftspraktikum der neunten Klasse
kum zum Michaelshof in Sammatz ins
Wendland. Wir Klassenbetreuer, Katharina Ulitzka und Jochen Asmussen,
hatten den Hof für die Schule ausfindig
gemacht, im April bei einem Besuch
vor Ort die Zusammenarbeit vereinbart
und geplant und uns mit der Klasse
freudig in dieses Abenteuer gestürzt.
Der Michaelshof, eine anthroposophische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die sich der Aufnahme und Förderung seelenpflegebedürftiger Kinder
und Jugendlicher (mit geistigen Behinderungen, aus prekären Familienverhältnissen, Autisten), der biologischdynamischen Landwirtschaft, der
Erhaltung bedrohter Nutztierrassen
sowie der Kunst und Kultur verschrieben hat, bot unserer Klasse vielfältige
Arbeits- und Lernmöglichkeiten unter
fachkundiger Anleitung: Feldarbei-

ten wie Bodenbearbeitung, Jäten von
Unkraut in verschiedenen Kulturen,
Düngung, Ernte diverser Feldfrüchte
und Kräuter, das Pikieren junger Setzlinge, das Beschneiden von Pflanzen,
die Verarbeitung und Zubereitung von
Erntegütern in der Küche, das Herstellen von Kräutermischungen und Tees,
die Arbeit in der hofeigenen Bäckerei
und Meierei, das Bedienen und Verkaufen im Café, das Ausmisten der Ställe,
die Fütterung der verschiedenen Tiere,
das Melken, das Treiben der Kuhherde
und Setzen von Weidezäunen, Holz-,
Bau- und Reparaturarbeiten, Pflegeund Reinigungsarbeiten in Haus, Hof
und Gärten...
Die Schülerinnen und Schüler lernten
dabei den Umfang regulärer Arbeitstage in der biologischen Landwirtschaft
kennen, erfuhren ihre Kräfte beim
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„Es war eine spannende Erfahrung, so früh aufzustehen und
so viel zu machen“
Inken

Zupacken und ausdauernden Schaffen
sowie ihre Grenzen, die es zu überwinden galt. Wie passen Stalldienst um
6.00 Uhr und Schlafen ab Mitternacht
zusammen? - Ein gesunder Rhythmus
muss ja erst erlernt werden…
Wecken Stufe 1 (Beginn der ersten
Woche): ein Morgenlied vor den Türen
genügt. Wecken Stufe 2 (Ende der ersten Woche): Lied bei geöffneten Türen
und behutsames Rütteln an Beinen.
Wecken Stufe 3 (Beginn der zweiten
Woche): siehe Stufe 2 plus nochmaliges Wecken der noch immer oder
schon wieder Schlafenden…
Okay, ab jetzt Nachtruhe um 22.00
Uhr… Manche gehen inzwischen auch
freiwillig früher ins Bett...
Greifbar wurden auf dem Bauernhof
die vielen Handgriffe, die in der biologischen Landwirtschaft an der Stelle
chemischer Unkrautvernichtung und
Schädlingsbekämpfung stehen. Ins

Bewusstsein rückten die langwierigen Wachstums- und Herstellungsprozesse unserer Lebensmittel und
die Notwendigkeit einer ökologisch
verträglichen und nachhaltigen Landwirtschaft und artgerechten Tierhaltung. Gefördert wurde die wachsende
Wertschätzung für unsere natürlichen
Lebensgrundlagen.
Der Erfahrungsschatz wurde vermehrt
durch tägliche Vorträge, die Wissensund Nachdenkenswertes vermittelten:
zum Beispiel über die Geschichte der
Hofgemeinschaft, über die bedrohten
Nutztierrassen, über die Besonderheiten der Demeter-Landwirtschaft, über
den Nährstoffbedarf verschiedener
Gemüsearten, über Fruchtfolgen, über
Heilpflanzen, über Milchverarbeitung,
über die eiszeitlich geprägte Landschaftsgeschichte und Bodenkunde,
über das Wendland vor und nach der
Wende im Herbst 1989, über den

Kampf gegen den Atommüll, über
internationale Freiwilligendienste und
die Vision von der Zukunft der Welt im
Zusammenklang der Völker.
Die Begegnung mit den
Mitarbeiter*innen des Hofes, die eine
freundliche Gelassenheit und zugleich
eine große Tatkraft ausstrahlten, die
Reflexion der individuellen Einstellung
zu den Arbeiten als Teil einer arbeitenden (Klassen-)Gemeinschaft, die Konfrontation mit Notwendigkeiten, die
einzelne nicht zu erfüllen in der Lage
waren, die allabendlichen Planungsrunden zur ausgewogenen Aufteilung
der verschiedenen Dienste, das Dokumentieren der Vorträge und Verfassen
von Tagesberichten, die Organisation
des Zusammenlebens im Quartier (Küchendienst, Müll, Putzen, Dusche, Klo,
Schlafen, Aufstehen...), philosophische
Gespräche beim Unkrautjäten und der
vielfältige intensive Austausch in der
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pflegebedürftigen Menschen
hinfahren
und noch vieles mehr boten
Emilia
zahlreiche Anlässe für Lernund Entwicklungsprozesse. Der
Verzicht auf die Mitnahme von Handys
bot die Möglichkeit, sich ganz in das
Erleben vor Ort zu begeben und der
Qualität realer Begegnung und medienfreier Zeit nachzuspüren. Das Zusammentreffen mit den auf dem Hof
arbeitenden internationalen Freiwilligen bot die Möglichkeit zum Fremdsprachentraining in Englisch, Französisch und Spanisch und war zugleich
ein Vorausblick auf Lernmöglichkeiten
nach der Schulzeit, als „Workys“ fern
von der Heimat.
6/8

Unsere Klasse wurde ehrlich gelobt
für ihre großartige Bereitschaft, ihren
tollen Einsatz und ihre Schaffenskraft in der ersten Woche und ehrlich
gescholten für den nachlassenden
Einsatz in der Mitte der zweiten Woche. Schlaf auf dem Feld
„Es war das beste Essen, das
nachzuholen, war echt nicht so
ich je gegessen habe.“
gut angekommen, auch wenn
Fritz
man verstehen konnte, dass das
viele Unkrautjäten nicht gerade
Können – ein kostbares Erbe aus der
motivierte. Es gab aber auch einzelne,
Klassenlehrerzeit, das wir auch wähdie ungeliebten Tätigkeiten generell
rend des Landwirtschaftspraktikums
und wiederholt aus dem Wege gingen.
durch das Einüben neuer Lieder und
Darüber mussten wir reden! Das ging
mehrstimmiger Chorsätze, morgenduns ja alle etwas an, insbesondere
liches Wecken mit Gesang, gemeinsaauch die, die die ganze Zeit fleißig
mes Singen am Abend, beim Arbeiten
und ausdauernd gearbeitet und damit
auf dem Acker, am Elbufer und auf
einen so guten Eindruck von der Klasse
Bahnhöfen weiter pflegten.
gemacht hatten. Da stand jetzt etwas
auf dem Spiel – die Gemeinschaft
In den Mittagspausen versammelten
und der gute Ruf der Waldorfschule
wir uns mit allen auf dem Michaelshof
Werder! Diese Krise war ein wichtiger
lebenden und arbeitenden Menschen
Impuls zur Überwindung innerer Grenim Speisesaal zu fantastischen, wahlzen und zur Weiterentwicklung. Nach
weise veganen Mahlzeiten. Frühstück
den Gesprächen darüber legten wir
und Abendbrot organisierten wie in
nochmal richtig los! Jedenfalls gelang
unserem Quartier selbst und versorgdas fast allen. Eine Betreuerin sagte
ten uns dafür im Hofladen. Ein täglinach all diesen Erfahrungen, dass es
cher Höhepunkt waren zwei Kugeln
eine schöne Klasse sei.
Bioeis aus hofeigener Produktion für
jede/n nach getaner Arbeit: Mohn mit
Es gab auch viel Kunst und Kultur in
Kirschen? Mango-Maracuja? Oder
der Freizeit: eine Stadtführung in der
Blutorange? Oder Cappuccino? Oder
Hansestadt Lüneburg während der
doch wieder dunkle Schokolade? Oder...
Hinfahrt, ein Volkstanzabend, eine
Für den Geburtstag einer Schülerin buWanderung zur Elbe, das Umherstreiken Mitschülerinnen einen Kuchen, den
fen in den blühenden Gartenlandes beim Konditor nicht köstlicher gibt.
schaften des Hofes (schönen Orten für
die Seele) und ein Konzert für Violine
Es war eine satte, erfüllende Zeit,
und Klavier am Waldsee des Dorgesegnet mit herrlichem spätsommerfes (der NDR hat es gefilmt: https://
lichen Tagen und Nächten und vielen
www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
Naturbildern: die Milchstraße um 5:30
nordtour/Michaelshof-Auszeit-imUhr, Morgenröte und Sonnenaufgang,
Wendland,nordtour11458.html).
Nebel im Tal, das Treiben der Kühe in
Bei einem Open-Stage-Abend begeisdurchlichteten Staubwolken, die Stille
terte unsere Klasse mit ihrer musikaliüber dem Feld unterm Abendhimmel.
schen Freude und ihrem musikalischen

Sonne und Schweiß auf der Haut, Erde
an den Händen, Mist an den Stiefeln,
Stallgeruch in den Kleidern. Esel, die
den Stalldienst enthusiastisch begrüßen, Kälbchen, die am Daumen lutschen, Schafe, die schimpfen, wenn die
geleerte Raufe nicht sogleich wieder
gefüllt wird, Ziegen, die gar nicht erst
wie so ein „dummes Schaf“ auf das
Befüllen der Raufen warten, sondern
gleich aus der Schubkarre fressen. Der
Duft der Kräuter in der Morgenfrische,
die Farben der im Keller reifenden Käselaibe, die Vielfalt der Blumen, Gräser,
Früchte, die bewegte Landschaft mit
ihren geschwungenen Formen...
Wir haben mit unserem Landwirtschaftspraktikum ein Stück Schulgeschichte geschrieben, denn wir waren
die erste Klasse, die das Landwirtschaftspraktikum gemeinsam absolviert hat, und wir haben ein Stück
Hofgeschichte geschrieben, denn wir
waren die erste Schulklasse auf dem
Michaelshof! Hans-Michel vom Hof
sagte zum Abschluss: „Wir hatten
einen guten Start mit euch!“
Unser Kollegium hat sich dafür ausgesprochen, die Zusammenarbeit mit dem
Michaelshof weiter zu pflegen und auch
in Zukunft neunte Klassen zum Landwirtschaftspraktikum nach Sammatz zu
schicken. Möglich ist auch, das Vermessungspraktikum der 10. Klasse dort
durchzuführen. Unsere Schüler*innen
würden gern wieder hinfahren.
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„Auf dem Michaelsh
sehr gut.
ich das Essen immer
re waren
Der Park und die Tie
he fand
toll! In der ersten Woc
ge wach
ich gut, dass wir so lan
bleiben durften.“
Josina

„Ich fand es total toll, dass es
so viel Auswahl an veganem
Essen gab. Es war wirklich
lecker! Ich mochte auch die
Natur und die Tiere. Ich hoffe,
dass wir da nochmal hinfahren.“
Leonie

ss alle
„Ich fand es schön, da ren
wa
h
Menschen so herzlic
ben,
ha
und sich so gefreut
dass wir da waren.“
Freya

„Ich fand‘s lehr
reic
auf dem Hof. Am h und schön
meisten hat
mir die Arbeit m
it den Tieren
gefallen.“

Eine Schülerin

TERMINE
NOV EMB ER 2018

Nirgends kann das Leben so roh wirken wie konfrontiert mit edler Musik.
Christian Morgenstern

Schulveranstaltung			

Termin 			

Ort			

Raum

Martinsfest Kl. 1–6 mit Martinszug 		
12.11.18, 17:00 			
Haus 3			
Aula		
Mitgliederversammlung				21.11.18, 19:00			Haus 3			Aula
Gemeinschaftliches Arbeiten			
24.11.18, 09:00-15:00		
Gesamter Campus
Vorschau:
Adventsbasar					01.12.18				in allen Häusern

INFOveranstaltung											
ELTERNABENDE												
Eltern-Schüler-Lehrer-Abend 9. Klasse		
07.11.18, 18:30 			
Abendessen mit Präsentationen aus dem Landwirtschaftspraktikum

Haus 2			

Mensa

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN											
Klassenspiel												
ARBEITSKreise

									

Öffentlichkeitsarbeitskreis			mittwochs, 08:30-10:30		Haus 2			Büro
Ernährungskreis					07.11.18, 20:00			Haus 2 			Mensa
Koordinierungskreis				08.11.18, 18:30			Haus 2			Cafeteria
Finanzkreis					13.11.18, 18:30			Haus 2 			Büro
Festkreis / Fröbelsterne +Lichterketten basteln
13.11.18, 19:00			
Haus 2			
Cafeteria
					

Elternrat			

KINDERGARTEN und HORT

Laternenlauf KiGa / Elementargruppe		
Laternenlauf KiGa / Kleinkindgruppen		

15.11.18
16.11.18

SONSTIGES			

					

		

					

		

					

		

					

		

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

Ferien und Schliesszeiten

Haus 2			

Mensa

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