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ADvENt, ADvENt 

Am vergangenen Samstag, den 1. De-
zember, fand wieder unser alljährlicher 
Adventsbasar statt. Eröffnet wurde 
er dieses Jahr erstmalig mit gemein-
schaftlichem Singen von Adventslie-
dern auf der Terrasse vor der Mensa, 
bei dem der Großteil der Anwesenden 
gerne mitmachte. 

Ebenfalls erstmalig war dieses Jahr 
auch Haus 3 zum Adventsbasar geöff-
net, in dem – neben der orientalischen 
Teestube – auch der stark gewachsene 
Adventsmarkt, aufgeteilt auf mehrere 
Klassenräume im Erdgeschoss, seinen 
Platz fand. Das Warenangebot bestand 
größtenteils aus mit Liebe gemachten 
Dingen und reichte von veganen Seifen 
über Selbstgenähtes und Handge-
stricktem bis hin zu Kunstpostkarten, 
Schnitzereien und Gebäck.

Mit dabei war auch wieder ein Stand 
des Festkreises, an man zum Einen die 
von Eltern eigens für diesen Verkauf 
gespendeten Gaben erwerben konnte 
und zum Anderen natürlich auch die 
auf den Kreativabenden der letzten 
Monate hergestellten Kleinigkeiten 
angeboten wurden. Als Unterstützung 
der Flüchtlinghilfe wurden außerdem 
Stücke der Kleiderkollektion „Remem-
ber Idomeni“ von Naomi angeboten, 
genäht von Geflüchteten aus den 
Decken in ihrem Auffanglager in Grie-
chenland.

Eine weitere Premiere beim Advents-
basar war auch der Bücherflohmarkt 
im Erdgeschoss von Haus 1, bei dem 

Das Adventscafé in der Mensa



allein den Kindern vorbehalten ist. Die 
leuchtenden Kinderaugen lassen uns 
Erwachsene nur erahnen, welch tolle 
Schätze es dort zu erstehen gab.

Das bei einem so umfangreichen und 
vielfältigen Angebot auch das leibli-
che Wohl nicht zu kurz kam, versteht 
sich eigentlich von selbst. Nichts-
destoweniger müssen die köstlichen 
Waffeln der Waffelbäckerei in Haus 
1, die außergewöhnlichen Leckereien 
der orientalischen Teestube in Haus 3 
und selbstverständlich auch das mit 
Beiträgen aus der Schulgemeinschaft 
(aber ansonsten weitestgehend alleine 
von Schülerinnen und Schülern betrie-
bene) Adventscafé mit großem Buffet 

aus der Schulgemeinschaft gespendete 
Bücher und Zeitschriften gegen eine 
kleine Spende den Besitzer wechselten 
und sich so eine neue Leserschaft bei 
Groß und Klein erschlossen. 

Traditionell hat jede Klasse beim Ad-
ventsbasar eine besondere Aufgabe, 
und so gab es in Haus 1 auch in diesem 
Jahr wieder ein Märchenzimmer, die 
Schatzsuche, das Kerzenziehen, das 
Basteln mit Bienenwachs und von Pa-
piersternen, wie auch das Lebkuchen-
verzieren und Adventskranzbinden. 
Nicht wegzudenken beim Basar ist das 
Kinderkaufhaus, dessen Zutritt stets 

Eindrücke vom Adventsbasar. Fotos: P.Ley

Das Märchenzimmer in Haus 1
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in der Mensa erwähnt werden. Drau-
ßen lief einem das Wasser im Munde 
zusammen, wenn die Duftschwaden 
der Grillwürste vom Potsdamer Sau-
enhain über die Terrasse waberten.  
Während es einen in den vergangenen 
Jahren beim Adventsbasar draußen be-
reits fröstelte, war es dieses Mal ver-
gleichsweise mild – trotzdessen hatte 
das Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Punsch nichts von seiner Anziehungs-
kraft verloren und lud zum Verweilen 
und Plauschen ein. 

Alles in Allem war es wieder einmal ein 
gelunger Adventsbasar, der alle auf die 
Adventszeit einstimmte. Erfolgreich 
war er auch im Sinne der Einnahmen: 
Ganze 3.200 € kamen an diesem Tag 
zusammen. Davon werden jeweils ein 
Viertel dem Kindergarten, dem Hort 
und der Schule zukommen, ein weite-
res Viertel wird von uns zur Unterstüt-
zung des Geflüchtetenheims auf der 
Jugendhöhe gespendet

Von Herzen danken wir allen, die zum 
Gelingen dieses Tages beigetragen 
haben und wünschen weiterhin eine 
frohe Adventszeit und frohe Festtage.

WIEDERsEhEN MAcht FREUDE!

Auch dieses Jahr haben offenbar einige 
Geschirrstücke, Schüsseln und Beste-
cke beim Adventsbasar unerwünscht 
ihre Besitzer gewechselt – und das so-
gar obwohl ihre Vorbesitzer sie teilwei-
se aufgrund entsprechender Erfahrung 
aus den Vorjahren extra vorsorglich 
mit Aufklebern, Brandzeichen und 
GPS-Sendern ausgezeichnet hatten. 
Wer solch abtrünniges Geschirr oder 
Besteck entdeckt sei hiermit herzlich 
darum gebeten, es in der Mensa abzu-
geben. Die Hoffnung der Vorbesitzer, 
ihre ihnen lieben Dinge wiederzufin-
den, lässt sie dort regelmäßig vorbei-
schauen. 

RABIMMEl, RABAMMEl, 
RABUMM.

Eigentlich wurde die Advents-Fest-
Saison ja bereits mit unserem Mar-
tinszug der Schülerinnen und Schüler 
der Unterstufe am 12. November bzw. 
den Laternenläufen des Kindergartens 
am 15. und 16. November begonnen. 

Beim Martinszug wurde zur Freude 
der Seniorinnen und Senioren auch vor 
dem benachbartem Pflegeheim Halt 
gemacht und Martinslieder gesungen. 
Wie bei uns üblich wurde der Mar-



tinszug, der dieses Jahr leider das erste 
Mal ohne Pferd auskommen musste, 
von den Fackeln-tragenden Sechst-
klässlern geleitet, bis sich dann zum 
Abschluss alle gemeinsam am Lager-
feuer einfanden. Bezüglich der diesjäh-
rig erstmals angewandten Praxis, dass 
jeder Backwaren und Heißgetränke 
selber mitbringt und alle alles ganz 
im Sinne des heiligen St. Martins mit 
allen anderen teilen, gibt es ein geteil-
tes Meinungsbild. Während die einen 
hier noch Optimierungsmöglichkeiten 

Obere Reihen: Eindrücke vom Martinszug 
der Schule. Fotos: Martin Cervazek.
Unten: Der Laternenlauf des Kindergar-
tens. Foto: Kindergarten



ren berechnet, das sie uns gegenüber 
ablehnt. Der Vergleich der Kosten pro 
Platz zeigt dabei, dass die Kosten der 
städtischen KiTas über den unseren 
liegen. Die Verantwortlichen bei der 
Stadt sahen sich wohl deshalb zu die-
ser Vorgehensweise veranlasst, um die 
Höchstbeiträge der städtischen Eltern-
beitragssatzung gerichtsfest feststel-
len zu können. Dem Vernehmen nach 
will die Stadt dieses 2014 verlassene 
Verfahren 2020 wieder einführen, auch 
im Umgang mit den freien Trägern. 
Warten wir also auf die entsprechen-
den Beschlüsse der Stadtverordneten-
versammlung.
 

holpERIgER ANlAUF 
BEIM KIgA-NEUBAU 

Leider erreichte uns kurz vor der 
Mitgliederversammlung überraschend 
eine Absage der Edith-Maryon-Stif-
tung. Mit ihr war geplant, dass sie als 
Bauträger den Neubau unseres Kinder-
gartens errichtet und wir im Anschluss 
diesen bei ihr mieten. Diese Modell 
hätte uns einiges an Arbeit erspart und 
auch die Abrechnung der Kosten mit 
der Stadt einfacher gestaltet. Der Ber-
liner Ableger der in der Schweiz behei-
mateten Stiftung nahm jetzt Abstand 
von dem Vorhaben, da das Projektvo-
lumen ihre personellen Kapazitäten 
überfordern würde. Der Vorstand, die 
Geschäftsführung und der Baukreis 
werden sich nun gemeinsam mit dem 
Büro weberbrunner, dass als erstplat-
zierter aus unserem Architekturwett-
bewerb im Frühjahr hervorging, an die 
Arbeit machen, den KiGa-Neubau bis 
2021 fertigzustellen.

WERK-coNtAINER 
ENDlIch gENEhMIgt

Für den Werk-Container liegt nun 
endlich, nach mehr als drei Jahren, eine 
entsprechende Baugenehmigung vor. 
Vornehmlich bürokratische Auflagen 
der Stadtverwaltung Werders haben 
das Verfahren so lange verzögert. Am 
17. Dezember steht die Bauabnahme 
an. Damit ist endlich alles in trockenen 
Tüchern.

AUF DEM WEg ZUM lEItBIlD

Bereits am 10. November fand eine 
Klausur des Vorstandes mit der Schul-
führung und Vertretern der Elternräte 
sowie des Schülerrates zu den päda-
gogischen Leitlinien unserer Waldorf-
schule statt. Vertreten waren außer-

dem auch Vertreter von Kindergarten 
und Hort, da gemeinsame Leitlinien 
für alle Einrichtungen entwickelt und 
formuliert werden sollen. Es wurde so 
lebhaft wie einvernehmliche gearbei-
tet und eine Fortsetzung verabredet. 
Inhaltliches und Ergebnisse dazu in 
einem der kommenden Rundbriefe.

sANIERUNg DER 
AUssENANlAgEN UND 
spIElplätZE UM hAUs 1

Der Baukreis bereitet, im Gespräch mit 
Unterstufenlehrern und Hort-Erziehern 
sowie dem Kindergarten-Team, eine 
Sanierung der Spielplätze und Au-
ßenanlagen um Haus 1 zum Ende des 
Winters vor. Bis zum Frühjahr soll der 
Rasen erneuert und die Sandkästen 
und Spielplätze vergrößert werden. Für 
die Hortkinder werden weitere Kletter-
gerüste und andere Angebote vorbe-
reitet. Wer sich an diesen Arbeiten und 
deren Vorbereitung beteiligen möchte, 
sollte sich bei den Klassenlehrern und 
Erzieherinnen oder der Geschäftsfüh-
rung melden. Es ist vorgesehen, die 
Arbeitsstunden der Eltern im kommen-
den März gezielt für dieses Verschö-
nerungs- und Verbesserungsprojekt 
einzusetzen. Termine werden rechtzei-
tig bekannt geben. 

ZIRKUs MoRgENstERN

Seit dem Schuljahresbeginn wurde und 
wird wieder fleißig trainiert im Zirkus 
Morgenstern – von Groß und Klein wie 
auch Jung und Alt. Im Dezember wird 
es von allen Trainingsgruppen kleine 

sehen, wünschen sich andere 
die bisherige Praxis zurück, dass 

Hörnchen und Punsch vom Festkreis 
organisiert ausgegeben werden.

Bei den Kleinen aus dem Kindergarten 
ging es bei ihrem Laternenzug noch 
vornehmlich um die Überwindung der 
Angst im Dunkeln. Mit Liedern ein-
gestimmt und von der erhellenden 
Laterne beschützt ging es mit wahr-
scheinlich von Wichteln am Wegesrand 
hinterlassenen und damit den Weg 
markierenden Lichtern hinaus, die 
Ungewissheit zu meistern. Als Erlö-
sung von Kälte und Nässe warteten 
am Ende ebenfalls das Lagerfeuer 
mit Hörnchen und Punsch. An diesem 
Abend leuchteten nicht nur die La-
ternen und Sterne, sondern auch die 
Herzen und so einige Wangen.

ERgEBNIssE DER lEtZtEN 
MItglIEDERvERsAMMlUNg

Am 21. November fand die ordentliche 
Mitgliederversammlung des Träger-
vereins statt. Thema war das Budget 
2019, das nach Vorstellung und Bera-
tung einstimmig bei einer Enthaltung 
beschlossen wurde. Es sieht Einnah-
men von 3.410.000 € bei Ausgaben von 
3.220.500 € vor und einen Überschuss 
von 189.500 €. Im Zusammenhang 
mit dem Finanzbericht der Geschäfts-
führung wurde festgestellt, dass die 
Elternanleihe bis heute immerhin 
104.000,- € an liquiden Mitteln für den 
Trägerverein eingebracht hat. Vielen 
herzlichen Dank an dieser Stelle allen 
Unterstützerinnen und Unterstützern, 
die mit ihrem Beitrag helfen, unsere 
Handlungsfähigkeit zu sichern.

NEUEs voM KItA-FINANZIE-
RUNgsstREIt MIt DER stADt

Ende September wurde von unserem 
Rechtsanwalt ein Eilantrag in der 
Klage gegen die Stadt Werder zu den  
Betriebs- und Sachkostenzuschüsse 
für 2015 eingereicht. Die Anwälte der 
Stadt haben dazu bis 3.12.18 noch 
keine Stellungnahme abgegeben. 
Das hat offenbar Tradition; schon auf 
unsere konkreten, ausführlich be-
gründeten und bereits im März 2018 
eingereichten Forderungen erfolgte bis 
heute keine Stellungnahme. Die Texte 
unserer Anträge sind für Interessierte 
Trägervereins-Mitglieder und Mitarbei-
ter im Intranet einsehbar.
Im Sommer 2018 wurde bekannt, 
dass die Stadt Werder die Kosten ihrer 
eigenen KiTas nach genau dem Verfah-



EINstEllUNgsDElEgAtIoN 

In diesem Schuljahr wurden Frau Ha-
gels und Frau Borzeix vom Kollegium 
in die Einstellungsdelegation gewählt. 
Die Einstellungsdelegation nimmt die 
Neu-Einstellungen von Lehrerinnen 
und Lehrern vor; gewählt wird man für 
jeweils drei Jahre. Mit dabei ist Frau 
Kummer, die diesem Gremium bereits 
seit zwei Jahren angehört. Wir wün-
schen frohes Schaffen und eine gute 
Zusammenarbeit und danken Frau 
Ulitzka, die nach fünf Jahren Mitarbeit 
aus diesem Gremium ausgeschieden ist.

BAUMEIstER/IN

Die bisherige Bau- und Gestalterde-
legation des Kollegiums, die sich mit 
Baumaßnahmen und Ausstattungfra-
gen beschäftigte und miteinbrachte, 
wurde vorerst nicht wieder besetzt. 
Stattdessen wurde ein neues Amt 
einer Baumeisterin bzw. eines Bau-
meisters geschaffen. Als erste Bau-
meisterin wurde Frau Paulsen für eine 
Amtszeit von drei Jahren vom Kollegi-
um gewählt. Wir freuen uns auf eine 
produktive erste Amtszeit und wün-
schen frohes Schaffen und eine gute 
Zusammenarbeit.

NEUEs AUs DEN EltERNRätEN

Der Schul-Elternrat hat sich Mitte 
November für dieses Schuljahr kon-
stituiert, nachdem in allen Klassen 
Elternvertreter gewählt wurden. Als 
Sprecher des Elternrates wurde Mirko 
Heinke einstimmig bestätigt. Als Stell-
vertreterin wurde Regina von Schme-
ling gewählt, ebenfalls einstimmig. 
Herzlichen Glückwunsch! Die nächste 
Sitzung des Elternrates findet am 
Donnerstag, den 13. Dezember in der 
Cafeteria statt. 
Am gleichen Tag wird sich auch der 
Kindergarten-Elternrat das nächste 
Mal treffen. Dieser hatte Mitte Okto-
ber einstimmig Carsten Kleinert und 
Birte Wentzek bis auf Weiteres als 
gemeinsame Sprecher gewählt.

EltERN-KANDIDAtEN FüR DEN 
vERtRAUENsKREIs gEsUcht

Für die anstehende Wahl zum Vertrau-
enskreis werden aus der Elternschaft 
engagierte Mütter und Väter gesucht, 
die für dieses Ehrenamt kandidieren 
möchten. Vorschläge bitte gern per 
Mail an den Wahlvorstand: 
wahlvorstandvk@waldorfschule-werder.de

termiNhiNWeise

tREFFEN ZUR gEschIchtE 
UNsEREs RAUMEs AM 7.12.

Die gleichnamige von Regina von 
Schmeling und Stefanie Conje initiier-
te Arbeitsgruppe hat sich inzwischen 
zweimal mit einer handvoll Inter-
essierter getroffen. Ausgehend von 
den Kompetenzen und Interessen der 
Mitwirkenden wird mit verschiedenen 
Methoden gearbeitet, bisher sind das 
Geschichtswissenschaft, Energeti-
sche Heilarbeit, Aufstellungsarbeit, 
Elementarwesen, Rutengehen, Geo-
mantie, Schamanische Heilarbeit und 
Feng Shui. Weitere Mitwirkende sind 
willkommen, das nächste Treffen mit 
dem Thema „Raumaufstellung“ findet 
Freitag, den 7.12., von 19-22 Uhr in den 
Tulipa-Studios in der Eisenbahnstr. 73 
statt. Kontakt für Rückfragen o.ä unter:  
Reginavonschmeling@gmx.de 
info@conje-innen-architektur.de

ADvENtsKoNZERt AM 14.12.

Am Freitag den 14.12. werden die 
Chöre unserer Schule in Begleitung von 
Klavier, Spinett und Gambe unter der 
Leitung von Herrn Puls ein Advents-
konzert in der Heilig-Geist-Kirche auf 
der Insel in Werder geben. Beginn ist 
um 17:00 Uhr.

vERKEhRsBERUhIgUNg

An dieser Stelle nochmal der Appell an 
alle, das Einfahren in die Spielstraße 
zu vermeiden und andere Haltepunkte 
zum Aussteigen der Kinder zu nut-
zen: 1.) Unseren Parkplatz am Anfang 
der Elsastraße oder 2.) am anderen 
Ende des Campus, erreichbar über die 
Anton-Flettner-Straße. Von diesen 
beiden Haltepunkten aus können die 
Kinder sicher und eigenständig die 
letzten Meter laufen. 

ANMElDEFRIstEN FüR DIE 
NEUE 1. KlAssE UND DEN 
KINDERgARtEN

Bis Ende dieses Jahres sollten alle 
Eltern, die ihre Kinder für die neue 
erste Klasse anmelden möchten, dies 
im Sekretariat tun. Anmeldeformulare 
sind auf unserer Internetseite oder im 
Sekretariat erhältlich. 
Anmeldungen für den Kindergarten 
sind bis Ende Januar möglich.

interne Weihnachts-Präsentationen 
geben, zu denen auch Seniorinnen und 
Senioren des in der Nachbarschaft 
beheimateten Pflegeheims sowie die 
Kinder unserer und der benachbarten 
Kindertagesstätte eingeladen sind.

Bereits in den Herbstferien hatte der 
Zirkus Morgenstern erstmalig seine 
Ferien-Zirkustage. Einen ganzen Tag 
lang haben die Kleinen bis zur vierten 
Klasse mit viel Freude in verschiede-
nen Zirkusdisziplinen trainiert. Zwei 
weitere Tage waren für die Grossen 
reserviert, dort ging es hoch hinaus, 
bei den verschiedenen Luftartistik-
Workshops. 

In diesem Zusammenhang sei auch 
auf das fortlaufende Luftakrobatik-
Angebot für Erwachsene hingewiesen, 
dass dienstags von 17:30 bis 19:00 Uhr 
stattfindet: Dieses wurde extra um 
eine Kinderbetreuung ergänzt – wenn 
auch mit begrenzten Plätzen. Wenn 
also Erwachsene mit Interesse an Tra-
pez, Vertikalseil oder Vertikaltuch die 
Welt zwischen Zeltkuppel und -boden 
erkunden möchten sind diese herzliche 
eingeladen, mitzumachen – egal ob 
Anfänger oder Fortgeschrittene.
Zwei Kennenlern-Trainings-Termine 
sind kostenfrei. Für weitere Informati-
onen oder Nachfragen kommt man ein-
fach zum Kennenlernen beim Training 
mit Felicias vorbei oder wendet sich an 
Sonni Ossapofsky unter:  
s.ossapofsky@waldorfschule-werder.de

PersoNalieN

DAtENschUtZBEAUFtRAgtER

Seit Juni haben wir einen neuen, exter-
nen Datenschutzbeauftragten, Herrn 
Peter Lange von der Firma Sherpa. Da 
er nicht nur Experte für Datenschutz 
ist, sondern zugleich auch Geschäfts-
führer einer anderen Waldorfschule, 
sind bei ihm Fachwissen und Problem-
bewusstsein ebenso vorhanden, wie 
eine Sensibilität für unsere speziellen 
Belange. Am 22. November fand die 
erste Datenschutzbelehrung im Kolle-
gium statt; weitere werden folgen. 
Für alle Fragen rund um den Daten-
schutz an unseren Einrichtungen steht 
Herr Lange zur Verfügung unter:  
peter.lange@sherpa-gmbh.de

Links: Training an den Zirkus-Ferientagen 
aus den vergangenen Herbstferien.
Fotos: Zirkus Morgenstern 
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die zur Wahrheit wandern, wandern allein.
Christian Morgenstern

schUlvERANstAltUNg   tERMIN    oRt   RAUM                      
Adventskonzert      14.12.2018, 17:00  Heilig-Geist-Kirche  Insel/Werder
Christgeburtsspiel    20.12.2018, 17:00  Haus 3   Aula

Vorschau:
Tag der offenen Tür    26.01.2019, 10:00–13:00  gesamter Campus

INFovERANstAltUNg                              

EltERNABENDE                           

pRAKtIKA / KlAssENFAhRtEN               

KlAssENspIEl                                  
Siebtklass-Spiel „Wehe dem, der lügt“  07.12.2018, 16:00  Haus 3   Aula

ARBEItsKREIsE                                                 
Öffentlichkeitsarbeitskreis   mittwochs, 08:30-10:30  Haus 2   Büro
   
EltERNRAt                                                            
reguläre Sitzung Elternrat Schule   13.12.2018   Haus 2   Cafeteria
reguläre Sitzung Elternrat Kindergarten  13.12.2018   

KINDERgARtEN UND hoRt                                                         
Adventsgärtlein     07.12.2018   Haus 2   Eurythmiesaal

soNstIgEs                                                            
Arbeitsgruppe „Zur Geschichte unseres Raumes“ 07.12.2018   Tulipa Studios, Eisenbahnstr. 73, Werder

FERIEN UND schlIEssZEItEN                                                         
Weihnachtsferien    21.12.2018–04.01.2019
Letzter Schultag     20.12.2018
Erster Schultag     07.01.2019
Schließzeit Hort & KiGa    24.12.2018–04.01.2019 
Ferienbetreuung Hort & KiGa   21.12.2018 

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

KoNtAKt

Für Input oder Feedback:  
rundbrief@waldorfschule-werder.de

Termine- und Veranstaltungshinweise:    
kalender@waldorfschule-werder.de

NächstE AUsgABE

Erscheinungstermin:
Fr. 04.01. oder Mo. 07.01.19

Redaktionsschluß:
Fr. 28.12.18


