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EIN TAG IM LEBEN UNSERER 
SCHULE - TDOT 2019

Am Samstag, den 26. Januar, hatten wir 
wieder zum Tag der offenen Tür geladen 
und nicht nur Ihr, sondern auch viele 
neue Familien folgten dieser Einladung. 
Den Auftakt bildete, wie immer, die 
Monatsfeier in der übervollen Aula, die 
mit einem kleinen Konzert des Schul-
orchesters eröffnet wurde und dann in 
einer lockeren Abfolge zur Darstellung 
brachte, was in verschiedenen Klassen 
gerade Unterrichtsinhalt ist – Musik, Ge-
sang, Theaterstücke und Eurythmie. 
Der eigentliche Tag der offenen Tür wur-
de unmittelbar vor der Monatsfeier am 
Lagerfeuerplatz vor der Mensa mit Flö-
tenspiel, Gesang und Punsch eröffnet.

War es im letzten Jahr doch ein eher 
schmales Buffet, türmten sich diesmal 
die von Euch mitgebrachten Speisen 
und waren so vielfältig, wie schon lange 
nicht mehr – dies beeindruckte viele 
neue Eltern sehr, wie auch der fröhliche 
Zusammenhalt, den unsere Schule an 
diesem Tag demonstrierte.

Wie immer gab es auch dieses Jahr offe-
nen Unterricht, der interessiert besucht 
wurde, den Mitmachzirkus und sehr viel 
Raum für schöne 
und angeregte 
Gespräche. Viele 
neue Anmeldun-
gen für Schule und 
Kindergarten hatte 
dieser Tag zur Folge und wir hoffen, dass 
wir, trotz der mittlerweile begrenzten 
Kapazitäten, doch dem Ein oder Anderen 
einen Platz bei uns bieten können. 

Eindrücke vom Tag der offenen Tür am 26.01.2019

„Wundervoll, wie toll das alles hier 
bei Ihnen ist und läuft. Sowas hätte 

ich mir für meine eigene Schulzeit 
gewünscht“ sagte ein Gast am Infostand





MATHELEHRERTAGUNG

Die jährlich vom Bund der freien Wal-
dorfschulen gemeinsam mit der mathe-
matisch-astronomischen Sektion am 
Goetheanum organisierte Tagung aller 
deutschsprachigen Mathematiklehrer 
fand dieses Jahr erstmalig bei uns statt. 
Vom 18. bis 20. Januar tagten knapp 35 
Mathematik-Lehrerinnen und -Lehrer 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zum Thema Anwendungsbezo-
gener Mathematikunterricht bei uns. 

Die Vorträge befassten sich u.a. mit 
Geometrie, Fraktalen und Kopfrechnen 
aber auch nicht Mathematik-spezifi-
schen Themen wie z.B. Inklusion im All-
gemeinen oder auch der Frage, was das 
eigentlich mit der Nacht soll – gemeint 
ist hiermit dass absichtliche Einteilen 
einer Lerneinheit dergestalt, dass eine 
Nacht dazwischen liegt. Hintergrund ist 
hier die anthroposophische Annahme, 
dass ich ein zu erlernendes Thema inten-
siver bearbeiten und aneignen lässt, 
wenn sich die Seele der Lernenden in der 
Nacht mit der geistigen Welt verbinden 
kann.

Alle Teilnehmenden waren begeistert 
von unserer Schule und dem Campus 
und voller Lob für die gute Vorbereitung 
der Tagung im Bezug auf Verpflegung 
und Technik. In diesem Zusammenhang 
ein herzliches Dankeschön an Melanie 
und Denise aus der Küche, Gregor für die 
Betreuung der Veranstaltungstechnik 
sowie die unterstützenden Schülerinnen 
und Schüler wie auch Eltern. 

Lobenswert ist auch das Engagement 
von Herrn Harz: Nicht nur diese Tagung 
bei uns wurde durch ihn erst möglich, 
auch die die vierteljährlich stattfindende 
Tagung der naturwissenschaftlichen 
Waldorflehrer aus Berlin und Branden-
burg findet inzwischen regelmässig 
im Herbst immer bei uns statt – Die 
Herbsttaung bei uns ist quasi zur Institu-
tion geworden. 

GUTES ABISPRUNGBRETT

Abisprungbrett nennt sich unser derzei-
tig stattfindender vierwöchiger Vorbe-
reitungskurs für die fünf Schülerinnen 
und Schüler der 12. Klasse, die das Abitur 
machen möchten. Während also diese 
fünf in komprimierter Form den Abitur-
stoff der Hauptfächer üben, absolvieren 
die restlichen neun ihre berufsvorberei-
tenden Praktika. 

Da wir für das Abitur und die 13. Klasse 
mit der Waldorfschule Potsdam koope-
rieren und rein formal mit dem Waldor-
fabschluss am Ende der 12. Klasse ‚nur‘ 
die Fachoberschulereife mit Berechti-
gung zum Besuch einer gymnasialen 
Oberstufe (FORQ) gegeben ist, müssten 
unsere Schülerinnen und Schüler eigent-
lich eine Eignungsprüfung zum Besuch 
der 13. Klasse in Potsdam ablegen. 

Erfreulicherweise ist bei uns aber eine 
so hohe Qualität gegeben, dasst mit der 
Waldorfschule Potsdam vereinbart ist, 
dass die Empfehlung unserer Lehrerin-
nen und Lehrer zum Besuch der 13. Klas-
se hierfür ausreichend ist und entspre-
chend von Potsdam akzeptiert wird.  

FRIDAYS FOR FUTURE – 
GEMEINSAM GEGEN DEN 
KLIMAWANDEL

Aufgrund einer Initiative von Schülerin-
nen und Schülern aus der siebten Klasse 
schlossen sich am Freitag, den 25. 
Januar, über 30 Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 6–9 dem bundesweiten 
Schüler-Streik an und demonstrierten in 
Berlin gemeinsam für den Ausstieg aus 
der Kohleverstromung um etwas 

Ausgestattet mit Einverständniserklä-
rungen ihrer Eltern, beaufsichtigt von 
Frau Wittekindt-Aßmann und unter-
stützt von zwei ehemaligen Schülern 
sowie einem Vater aus der siebten 
Klasse trafen sie sich gegen Mittag mit 
über 10.000 anderen Gleichgesinnten 
jungen Menschen zur Demonstration vor 
dem Wirtschaftsministerium in Berlin 
und zogen gemeinsam protestierend vor 
den Bundestag. 

Vorbild für diesen Klimastreik ist die 
Schülerin Greta Thunberg. Die 16-jährige 
Schwedin bestreikt seit Monaten frei-
tags die Schule, um für echten Klima-
schutz zu kämpfen. Weltweit haben sich 
ihr dausende Schüler*innen angeschlos-
sen und demonstrieren unter dem Motto 
„Fridays for Future“ vor den Parlamen-
ten, statt in die Schule zu gehen. 

Weitere Informationen unter: 
fridaysforfuture.de

„Toll, dass viele Leute 
gemeinsam etwas 
bewegen können“
     Magnus, 8. Klasse

„Krass, wieviele Leute da 

waren, auch aus anderen 

Bundesländern“

     Kolja, 8. Klasse



DIE ZWÖLF MONATE – 
EIN RUSSICHES THEATERSTÜCK

Eine eitle Königin verlangt in der Silves-
ternacht – mittem im Winter – nach 
Schneeglöckchen und bietet dafür einen 
Korb voll Gold. Aber woher soll man die 
jetzt nehmen, wo sie doch nur im Früh-
ling blühen? Eine raffgierige Stiefmutter 
schickt ihren kleinen Jungen, Iwanusch-
ka, bei einem Schneesturm in die kalte 
Nacht hinaus und der hat unverhofft 
Glück, denn er gelangt an ein Lagerfeuer, 
wo sich zwölf Brüder versammelt haben 
- die zwölf Monate. Diese zwölf, und 
sein gutes Herz, verhelfen schließlich zu 
einem guten Ende.

Die sechste Klasse hatte sichtlich 
enorme Freude daran, das Theater-
stück komplett auf russisch zu spielen 
und in die unterschiedlichen Rollen zu 
schlüpfen. Akribisch übten die Schüler im 
Russischunterricht ihre Texte ein und mit 
viel Liebe zum Detail führten sie es dann, 
nach drei Wochen vereinzelnten Probens 
in Kleingruppen und nur einer Woche 
intensiverer Bühnenarbeit im Hauptun-
terricht, mit drei Vorstellungen an zwei 
Tagen auf. 

Unterstützt wurde die sechste Klasse 
dabei durch Tänzerinnen aus der fünften 
Klasse, die dem Stück mit ihren zarten 
Darbietungen einen besonderen Charak-
ter verliehen.

Wenn es nach den Schülern ginge, wür-
den sie das Stück gern weiterhin auffüh-
ren, ja sogar mit ihm durch die Waldorf-
schulen touren, um so nicht nur schulfrei 
zu bekommen, sondern sich so ihre 
Klassenkasse für den ersehnten Segel-
schein im nächsten Schuljahr aufzubes-
sern – bleibt uns nur, sie zu ermutigen, 
dies auch tatsächlich zu probieren.



2019 ist das Jahr, in dem die erste 
Waldorfschule in Stuttgart 100 Jahre 
alt wird.  Ein Jahr lang wird weltweit an 
über 1.000 Waldorfschulen gefeiert. 
Dazu wird noch häufiger berichtet; 
diesmal jedoch nur der knappe Hinweis 
auf das Programm für Berlin/Branden-
burg, dass in den Schulhäusern ausliegt 
und auch auf die W100-Homepage, der 
man alle aktuellen Veranstaltungen 
entnehmen kann. 

Wir sind ein Teil davon – macht mit!

NACHTRAGSHAUSHALT DER 
STADT WERDER – 300 T€ FÜR 
UNSERE EINRICHTUNG

Der Einstieg der Stadt in ein komplett 
anderes System zur Berechnung und 
Bemessung von Elternbeiträgen brachte 
diese positive Veränderung hervor – 
mit dem Ausstieg aus der KitaFR und 
der Rückkehr zu den Entgelten ist zwar 
Rückwärtig noch nichts entschieden, 
jedoch vorausschauend normalisiert sich 
unsere Situation doch sehr.

Seit einiger Zeit befindet sich der Nach-
tragshaushalt der Stadt Werder online, 
in dem insgesamt 523 T€ zur Fehlbe-
darfsfinanzierung der freien Träger von 
Kindertagespflegeeinrichtungen einge-
stellt sind, davon explizit für unsere Ein-
richtung 300 T€. Die Begründung hierfür 
im NH lautet:

[…]Die freien Träger der Kindertagesstätten 
beabsichtigen die neue Elternbeitragssat-
zung in ihre Ent- gelttabellen zu überneh-
men. Die niedrigeren Einnahmen der Träger 
sind durch eine höhere Fehl-bedarfsfinan-
zierung durch die Stadt auszugleichen. […]

Dazu haben uns schon einige kritische 
Fragen sowohl von Abgeordneten als 
auch von Eltern erreicht; es ging vor Al-
lem darum wie wir, bei Einnahmen durch 
Elterngeld von rund 132 T€ im letzten 
Jahr, einen Verlust in Höhe von 300 T€ 
machen könnten und wenn die einge-
stellte Summe nicht daraus resultierte, 
wie es dann dazu käme. Wir möchten 
das an dieser Stelle beantworten:

Nach Rücksprache mit dem 1. Beigeord-
neten der Stadt, Christian Große, sowie 
mit Frau Thinius vom Fachdienst Finan-
zen des Landkreises Potsdam Mittel-
mark wurde klar, dass diese Begründung 
etwas zu knapp gehalten ist, wohl aber 
später inhaltlich ergänzt wird:
Um für ihre neue Elternbeitragssatzung 
die korrekten Platzkosten zu ermit-
teln, verwendete die Stadt Werder den 

Entgeltbogen des Landkreises, der zuvor 
umfassend überarbeitet wurde, so dass 
er auch den Anforderungen der Stadt 
nun auch bezüglich der Transparenz der 
tatsächlichen Kosten der freien Träger 
gerecht wird. Der Landkreis hat ange-
boten die rechtmäßige Höhe der städ-
tischen Elternbeiträge regelmäßig zu 
überprüfen, was auf Basis der Entgelte 
geschieht, so dass die Stadt selbst bei 
diesem Modell bleibt und dies, dankens-
werter Weise, auch allen freien Trägern 
zugesteht. Wir treten also, sogar schon 
rückwirkend ab Januar 2019, wieder in 
die dreiseitige Vereinbarung ein.

Ende letzten Jahres wurden wir vom 
Landkreis dazu angehalten, sehr rasch 
und detailliert unsere Kosten für 2018 
via Entgeltbogen einzureichen. Die in den 
Nachtragshaushalt eingestellte Sum-
me entspricht in Etwa dem bisher nicht 
finanzierten und auf Basis der Zahlen 
von 2018 ermittelten Jahresfehlbedarf. 
Außerdem erhielten wir die neue drei-
seitige Vereinbarung zur Unterschrift, 
die auch die Stadt unterzeichnen wird, 
so dem Nachtragshaushalt zugestimmt 
werden sollte.

Beraten wird dieser Punkt des Nach-
tragshaushalts in den folgenden Sitzun-
gen im Sitzungssaal des alten Rathauses:

12.02.2019, 18:30 Uhr 
Sozial- und Bildungsausschuss
19.02.2019, 18:30 Uhr    
Wirtschafts- und Finanzausschuss    
21.02.2019, 18:30 Uhr    
Hauptausschuss            
07.03.2019, 18:00 Uhr    
Rechnungsprüfungsausschuss         

Beschlossen wird der Nachtragshaushalt 
in der Stadtverordnetenversammlung 
am 21.03.2019 im Schützenhaus.

Wir freuen uns über diese positive 
Entwicklung und hoffen auf eine gute 
Zukunft in der Zusammenarbeit mit der 
Stadt.

DIE NEUE ERSTE KLASSE 

Am 30. Januar fand ein Infoabend für alle 
Eltern statt, die ihre Kinder für die neue 
erste Klasse an unserer Schule angemel-
det haben – dieser Abend bildete den 
Auftakt zu den nun folgenden Veranstal-
tungen zur Neuaufnahme, die intensiv 
nach den Winterferien beginnen.

Aus den Erkenntnissen der letzten Jahre 
heraus hat sich das Aufnahmegremi-
um dazu entschlossen, das bisherige 
Verfahren zu verändern, um den Bedürf-
nissen der Familien, insbesondere der 
Kinder, gerechter werden zu können und 
auch ihre eigene Arbeit zu verbessern. 
Bisher war es so, dass an mehreren Ter-
minen 8 bis 12 Familien dazu eingeladen 
wurden, sich morgens in der Schule ein-
zufinden; die Kinder wurden vom Gremi-
um abgeholt und in den Eurythmiesaal 
geführt, um sie dort beim gemeinsamen 
Spiel kennenzulernen und sich ein Bild 
über ihre Schulreife machen zu können, 
während die Eltern in der Mensa auf die 
Rückkehr ihrer Kinder warteten. Dies 
war ein aufwendiges Verfahren, dass 
eigentlich zu viel Stress für die Kinder 
bedeutete.

In diesem Jahr soll es differenzierter, 
individueller und ruhiger zugehen:
Kinder, die bereits unseren Kindergarten 
besuchen, werden nicht extra eingela-
den, sondern von den Pädagog*innen 
direkt dort besucht, so dass sie in ihrem 
gewohnten Umfeld bleiben können.
Kindern, die noch nicht in unserer Ein-
richtung sind, können wir den Besuch bei 
uns nicht ersparen, jedoch werden diese 
nur noch in maximal Dreiergruppen in die 
Jurtenschule zum Spielen und Kennen-
lernen eingeladen. Termine dazu wurden 
gerade intern besprochen und werden in 
den nächsten Tagen an die Eltern kom-
muniziert. Im Anschluss an das Kennen-
lernen der Kinder werden die Eltern zum 
gemeinsamen Gespräch eingeladen. Bis 
zu den Osterferien soll der Aufnahme-
prozess abgeschlossen sein.



PERSONALIEN

AUS DEM KINDERGARTEN

Wir verabschieden Manuela Reiner, die 
über 3 Jahre in unserem Kindergarten 
tätig war, nun aber einen anderen Ort 
gefunden hat, an dem sie wirken kann. 
Wir wünschen ihr für Ihre Zukunft alles 
Gute. 
Schon seit Oktober 2018 ist Jana De-
muth neues Mitglied des Kindergarten-
teams und nun möchten wir sie endlich 
auch an dieser Stelle begrüßen. 
Eine weitere Bereicherung des Kinder-
gartenteams ist Pia Knopp, die bisher 
zwar bereits als Springerkraft bei uns 
tätig war, nun aber einen festen Platz im 
Kollegium bekommen hat.
Beiden Kolleginnen wünschen wir viel 
Freue bei Ihrer Arbeit hier.

AUS DER SCHULE

Martin Schwender verlässt zum 1. 
Februar unsere Schule. Er bat um einen 
Aufhebungsvertrag zu diesem Datum 
da er ein neues Wirkungsfeld gefunden 
hat. Wir wünschen ihm alles Gute für die 
Zukunft. 
Ab 11. Februar begrüßen wir die aus 
Marseille stammende Frau Vanessa 
Deville als neue Lehrkraft für Französi-
sche Sprache, die als Muttersprachlerin 
ganz sicher eine große Bereicherung für 
dieses Unterrichtsfach an unserer Schule 
sein wird.

GRATULATION!

Nicht jeder Geburtstag kann im Rund-
brief Erwähnung finden, aber einen 
besonderen wollen wir doch ansprechen:

Andrea Weber feierte am 21. Januar 
ihren 60. Geburtstag. Wir gratulieren von 
hier aus noch einmal herzlich, denn seit 
21 Jahren ist sie die gute Seele unseres 
Schulbüros und eine unentbehrliche
Stütze des Betriebes. Wir danken ihr für 
ihre unermüdliche Arbeit, ihre freundli-
che Geduld und Herzenswärme.

 

AUS DEM BAUKREIS

Noch immer geht es weiter mit der Über-
arbeitung des Masterplans. Die erste 
Runde fand am 11. Dezember des letz-
ten Jahres statt, die zweite jüngst am 
30. und 31. Januar. Alles dazugehörige 
Material (Interviews, aktualisierter Mas-
terplan, Zusammengfassungen, Proto-
kolle und Zeitschienen) werden wir im In-
tranet für Mitarbeiter und Mitglieder des 
Trägervereins zugänglich machen. In der 
Mitgleiderversammlung  am 27. Februar 
wird dazu nochmal gesondert berichtet.

ZUM LEITBILD

Am 12. Januar fand die zweite Klausur 
zum pädagogischen Leitbild unserer 
Waldorfschule und KiTa statt. Vertreter 
aus Vorstand, Schulführung, Hort und 
Kiga sowie den Elternräten berieten 
gemeinsam. Nach einem dritten Treffen 
in Kürze sollen konkrete Ergebnisse und 
Entwürfe vorgestellt werden.

SATZUNGS-ÄNDERUNG

Die Arbeitsgruppe zur Überarbeitung 
der Vereinsatzung tagt wieder am 13. 
Februar und will in der nächsten Mitglie-
derversammlung am 27. Februar ihre 
Arbeitsergebnisse vorstellen.

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Inzwischen gibt es sechs Bewerbungen 
für die Nachfolge der Geschäftsführung. 
Zunächst wird es Einladungen zu Ge-
sprächen mit Vertretern des Vorstandes 
geben, um eine engere Auswahl zu tref-
fen. Ein Zwischenergebnis wird auf der 
nächsten Mitgliederversammlung be-
richtet. Wenn möglich, soll die Auswahl 
bis Ende März abgeschlossen sein. Die 
Geschäftsführung wird vom Vorstand 
berufen; dieser wird sich vorher mit den 
schulführenden Gremien beraten.

ZUM KITA-NEUBAU

Wir haben euch bereits darüber infor-
miert, dass zwar die Planungen des 
Kita-Neubaus voranschreiten, sich aber 
die Bauträgerlösung als noch ungelöst 
darstellt. Um hier voran zu kommen, 
befinden wir uns in Gesprächen mit der 
Stadt Werder, die ja auch selbst an der 
Schaffung von Kindergartenplätzen inte-
ressiert ist und uns vielleicht bei diesem 
Projekt unterstützen kann. Dies ist eine 
vielversprechende Aussicht, die wir sehr 
begrüßen.

TERMINHINWEISE

INFOTAG DES KINDERGARTENS 
UND NEUAUFNAHMEN

Wie in der Schule, so dreht sich auch 
im Kindergarten gerade viel um die 
Aufnahme neuer Kinder im Sommer. Je 
nach tatsächlicher Menge der rückzu-
stellenden Kinder, deren genaue Anzahl 
mit dem Aufnahmeverfahren in die 
erste Klasse zusammenhängt, gibt es 
im Kindergarten ungefähr 22 bis 26 freie 
Plätze bei knapp über 100 Anmeldun-
gen – im Schnitt handelt es sich also um 
etwa 5 Bewerber auf einen freien Platz. 
Wir wissen um die Nöte der Eltern und 
können doch nicht allen einen Platz bei 
uns bieten. Es gibt Familien mit meh-
reren Kindern, denen man nun nicht 
einfach die Aufnahme des nächsten Ge-
schwisterchens versagen kann, es gibt 
Rücksteller, die man nicht einfach weg-
schicken kann und dann gibt es nur noch 
sehr wenig Platz für all jene, die neu sind 
– einige davon bereits im dritten Jahr auf 
der Warteliste.

Mit dem Infotag am Samstag, den 16. 
Feburar, beginnt der Aufnahmeprozess 
des Kindergartens. Jedoch ist diese 
Veranstaltung nicht nur neuen Eltern 
vorbehalten, sondern gilt auch als 
Einladung an all jene, die bereits bei uns 
sind. In kurzen Impulsreferaten werden 
die Pädagog*innen zu verschiedenen 
Themen informieren, sich mit allen An-
wesenden dazu austauschen und Fragen 
beantworten. Der Beginn des Infotags 
findet in der Aula statt. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass zu dieser Ver-
anstaltung ausnahmsweise keine Kinder 
mitgebracht werden können.

Nach dem Infotag wird das Aufnah-
megremium des Kindergartens gezielt 
Familien einladen, um die Kinder kennen-
zulernen und mit den Eltern ins Gespräch 
zu kommen. An einigen Stellen ist dieser 
Prozess eng mit den Schulaufnahmen 
verknüpft, zumindest was Rückstellun-
gen und auch Geschwister anbelangt. Es 
wird angestrebt, wie auch in der Schule, 
den Aufnahmeprozess bis zu den Os-
terferien abzuschließen und zeitnah alle 
Eltern zu informieren.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Am 27. Febuar findet die nächste Mit-
gliederversammlung des Trägervereins 
statt, u.a. mit Berichten und Beschlüs-
sen zu unseren diversen Bauvorhaben 
sowie der zweiten Lesung der neuen 
Satzung der AG zur Satzungsänderung. 

schöne
Ferien!
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Was ist denn alle Mutter- und Vaterschaft anders als ein - Helfen! 
Als wunderreichste, geheimnisvollste Hilfe!

Christian Morgenstern

SCHULVERANSTALTUNG   TERMIN    ORT   RAUM                      
Gemeinschaftliches Arbeiten   23.02.19, 09:00–15:00 
Mitgliederversammlung    27.02.19, 19:00   Haus 3   Aula
Vorschau: 
„Übermorgenstern“  – Ausstellung der Oberstufe 03.02.–22.04.19   Galerie im Aussichtsturm Bismarckhöhe
Vernissage     02.03.19, 16:00 Uhr

INFOVERANSTALTUNG                              

ELTERNABENDE                           
Elternabend Klasse 12    18.02.19, 19:00   Haus 3   Klasse 12
Elternabend Klasse 5    19.02.19, 19:00   Haus 3   Klasse 5
Elternabend Klasse 10    21.02.19, 19:00   Haus 3   Klasse 5

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN               

KLASSENSPIEL                                  

ARBEITSKREISE                                                 
Öffentlichkeitsarbeitskreis   mittwochs, 08:30-10:30  Haus 2   Büro
Finanzkreis     12.02.19, 18:30   Haus 2   Cafeteria
Satzungs-AG     13.02.19, 19:30   Haus 2    Cafeteria
 
ELTERNRAT                                                            

KINDERGARTEN UND HORT                                                         
Pädagogischer Infotag des Kindergartens  16.02.19
Fasching im Kindergarten   28.02.19
Vorschau:
Fasching im Hort     04.03.2019

SONSTIGES                                                             
  
FERIEN UND SCHLIESSZEITEN                                                         
Winterferien     04.–08.02.19
Letzter Schultag     01.02.19
Erster Schultag     11.02.19
Ferienbetreuung Hort & KiGa   04.–08.02.19 
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