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DIE JAHRESARBEITEN
DER ACHTEN KLASSE
Wie jedes Jahr, ging es für die Schülerinnen und Schüler zu Beginn um die freie
Wahl ihres Themas. Einziger Parameter
bei der Auswahl des eigenen Projektes
war der, dass etwas entstehen, Etwas
Erschaffen werden sollte. Etwas, das
man hören, sehen, riechen, schmecken,
fühlen oder sonst wie sinnlich wahrnehmen kann.
Die größte Rolle bei der Themenwahl
spielt selbstverständlich das persönliche Interesse jeder Schülerin und jedes
Schülers, geht es doch bei der Projektarbeit vor Allem darum, sich mit dem
gewählten Thema über einen langen
Zeitraum auseinanderzusetzen und die
begonnene Arbeit auch bis zum Ergebnis durchzuhalten, nicht aufzugeben –
nicht zuletzt bedarf es dazu auch einer
konkreten Auseinandersetzung mit den
eigenen Kräften. Das trainiert Entschlusskraft und Beharrlichkeit. Letztere
ist hierbei besonders wichtig, da neben
vielen Fragen auch Widerstände und
Probleme auftauchen, die es zu bewältigen gilt und für manchen ergibt sich
aus diesem Prozess heraus sogar die
Änderung der eigenen Grundidee.
Die Arbeit am jeweiligen Projekt begleiten die Schüler durch ein Projekttagebuch, das ihnen eine Stütze ist für die

am Ende folgende, schriftliche Reflexion
des gesamten Prozesses – also von
der Themenfindung am Anfang, über
Widerstände und deren Bewältigung im
Prozess sowie dem Ergebnis am Ende.
Auch welche Erfahrungen man gemacht
hat, welche Fähig- oder Fertigkeiten
man entwickelt hat oder einem fehlten,
was das Projekt mit einem gemacht hat,
ist Teil dieser Reflexion.
Schlussendlich präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten vor
Publikum. Hierzu stellt jeder seine Arbeit
mündlich vor, berichtet, wie es ihm dabei
ergangen ist, welche Hilfen nötig oder
unnötig waren, welche Veränderungsprozesse stattgefunden haben und
berichtet von Besonderheiten und wie es
sich mit der Planung und der Umsetzung
verhalten hat. Dieser unterhaltsame und
mit Anekdoten gespickte Teil wird am 11.
und 12. April ganztags in der Aula stattfinden – eine Ausstellung der Arbeiten
ist in Planung.
Bei den diesjährigen Achtklassarbeiten –
zwanzig an der Zahl – sind unter Anderem ein Fotoprojekt und ein Kochbuch
entstanden, es wurden Düfte kreiert, Taschen genäht, ein Messer geschmiedet
sowie ein Feuerzeug konstruiert. Zuviel
möchten wir an dieser Stelle nicht verraten, doch aber zwei Arbeiten exemplarisch vorstellen, bei denen das Engagement sehr eng mit der Schule verknüpft

ist: Die Aufarbeitung des Schulbootes
durch Malena und Magnus sowie das
Theaterstück von Elli.

so gut wie alle Beschläge erneuert und
eine neue Ruderpinne besorgt werden.

Unter fachkundiger Anleitung von Norman Etmanski, seines Zeichens Inhaber
der Marina Vulkan Werft und
Yachthafen und
seiner Crew,
schleifen die
beiden gerade die
Anti-Fouling-Beschichtung unterhalb der Wasserlinie ab. Sobald die
Reinigungsarbeiten abgeschlossen
sind, wird es an das
eigentliche Aufarbeiten der Jolle
gehen. Neben dem
Schließen und Versiegeln von diversen
Löchern und Rissen
im Bootskörper aus
Glasfaserkunststoff,
die leider teilweise
auch Lagerschäden
sind, müssen auch

GLÜCK IST EINE GLEICHUNG
MIT 7

Die beiden sich haben praktisch bereits
über 30 Mal jeweils mehrere Stunden
mit der Aufarbeitung befasst, wobei
sie kleinere Arbeiten auch zu Hause
und nicht vor Ort in der Werft erledigen
konnten.

Neben den Achtklassarbeiten steht
in der achten Klasse
auch das AchtklassTheaterstück an,
bei dem die Schülerinnen und Schüler
sich als gesamte
Klasse ein Theaterstück erarbeiten
und zur Aufführung bringen.

& Elli Laacke

Malena Tamm und Magnus Grade hatten
sich als Achtklass-Projektarbeit für die

Aufarbeitung der unserer Einrichtung im
Herbst letzten Jahres gespendeten Jolle
entschieden. Die Aquila-Jolle, eine in Österreich hergestellte Allzweck-Jolle für
Freizeit, Regatta und Touren, von der es
weltweit nur 1.000 Exemplare gibt, liegt
derzeit in der Marina Vulkan Werft an
der Adolf-Damaschke-Straße und wurde
von den beiden bereits gekärchert und
mit Kalkreiniger grundgereinigt.

Gestaltung: Patrick Ley

AHOI, SCHULBOOT!

Inspiriert vom
Roman „Glück ist
eine Gleichung
mit 7“ schlug Elli
Laacke vor, hierfür
den Roman in
ein Theaterstück
zu übersetzen.
Aber die Klas-

se entschied sich anders und so
fasste sie den Entschluss, das
Stück selbst auf die Bühne zu bringen,
und machte es zum Thema ihrer Jahresarbeit.

entwarf und mit Hilfe von Patrick Ley
realisierte. Auch wenn ihr die Theaterarbeit großen Spaß bereitet, kamen bei ihr
im Laufe der Arbeit doch Zweifel auf, ob
sie das alles schafft.

Dazu musste sie in diverse Rollen
schlüpfen: Autorin, Dramaturgin, Regisseurin, Akteurin, Bühnenbildnerin und
nicht zuletzt auch Grafikerin. So schrieb
und dramatisierte sie die Dialoge, inszenierte alles, führt Regie und ist obendrein auch noch persönlich als Akteurin
mit auf der Bühne. Auch das Bühnenbild
entwarf sie selbst und realisierte es
mit Hilfe von Gregor Behling, so wie sie
auch die Plakate und Flugblätter selber

Kein Wunder, dass sie bei dem selbstgewählten Arbeitsvolumen auch an ihre
körperlichen und geistigen Grenzen kam.
Hier galt es zu lernen, Abstand zu all
dem zu kriegen und sich nicht zu sehr zu
verbeissen. Im Laufe des Prozesses sich
oft einstellende Kopfschmerzen besserten sich so nach eigener Aussage.
Das Engagement ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, insgesamt 12, die,

DIE TISCHLER-EPOCHE
Auf dem Lehrplan der 10. Klasse steht
momentan das Bauen eines dreibeinigen
Hockers.
Diese Projektarbeit ist nicht nur eine
gute Übung für all diejenigen, die später
handwerkliche Berufe ergreifen wollen,
sondern schult auch allgemein Fähigkeiten wie Genauigkeit, Durchhaltevermögen, Motivation, Reflexion und Konzentration – die sogenannten Soft-Skills.
Auch hier gilt es, dranzubleiben, sich aber
nicht im negativen Sinne bei der Umsetzung der Aufgabe zu verbeissen.
Letztlich geht es darum, eine bestimmte
Haltung einzunehmen bzw. die richtige
innere Einstellung zu finden. Das Ergebnis selbst, also der Hocker, ist so gesehen nur Abfallprodukt dieser inneren
Prozesse und Einsichten.
So kommt es unter anderem auch zur
Einsicht, dass bspw. die Werkzeugpflege
und der respektvolle Umgang mit den

zusätzlich zu ihrer eigenen Projektarbeit
und dem sowieso auf dem Lehrplan stehenden Achtklassstück, als Akteure auf
der Bühne mitwirken und mindestens
einmal die Woche seit Schuljahresbeginn
unter Ellis Regieanweisungen proben, ist
bemerkenswert.
Das Ergebnis all dieser Mühen und Bemühungen wird in drei Aufführungen in
der Aula zu sehen sein:
Einmal bei der Premiere am 4. April um
19:00 Uhr, dann in einer Schulvorführung
am Folgetag, den 5. April um 11:00 Uhr,
sowie in einer dritten Vorstellung am
Abend des 5. April um 19:00 Uhr.

Werkzeugen, wie auch das Aufräumen
und Putzen der Werkstatt, essentiell für
gute Arbeiten sind.
Die Ergebnisse der Reflexion des
Prozesses werden auch hier schriftlich
festgehalten und mit den anfangs zu
erstellenden Zeichnungen dokumentierend in einer Mappe zusammengefasst,
die später durchaus zu den eigenen
Bewerbungsunterlagen hinzugenommen
werden kann.

FRIDAYS FOR FUTURE – NICHT
NUR GRETA WAR IN BERLIN
Ab dem 20. August 2018 streikte Greta
Thunberg zunächst drei Wochen täglich, ab dem 10.09.2018 weiterhin 1x
wöchentlich (immer freitags) vor dem
Schwedischen Reichstag in Stockholm,
um auf die Folgen des Klimawandels
aufmerksam zu machen und die Politik
dazu aufzufordern, die dazu existierenden wissenschaftlichen Fakten endlich
anzuerkennen und lösungsorientiert zu
handeln, so dass sie, Greta, überhaupt
noch eine Zukunft habe, für die es sich
lohne, die Schule zu besuchen. Mittlerweile streiken Schüler regelmäßig
freitags in bis zu 60 deutschen Städten
und weltweit in rund 1.800 Städten in
110 Ländern.
Letzten Freitag, den 29.03.2019, streikte
Greta Thunberg in Berlin mit, begleitet
von rund 25.000 Demonstranten –
darunter auch viele Schüler*innen aus
unserer Schule. Mit selbstgebastelten
Plakaten und mit der Überzeugung, dass
es so nicht weitergehen kann, fuhren sie
nach Berlin und wurden so Teil dieser
großen Demonstration für Klimagerechtigkeit. Nach gut 1,5h lauten Skandierens
und Tanzens ging es mit nochmal 1,5h
Demonstrationsmarsch vom Invalidenpark hinüber zum Brandenburger

Tor. Gesäumt wurde die Demonstration
von wirklich hunderten Menschen, die
sich auf Plakaten für das Engagement
der Demonstranten bedankten, ihren
Stolz zum Ausdruck brachten und zum
Weitermachen motivierten. Gegen 16:00
Uhr traf der letzte Trupp demonstrierender Schüler wieder in Werder ein und
war zwar sichtlich ko, aber dennoch sehr
glücklich.
Dabei ist bei allen teilnehmenden
Schüler*innen ein deutlicher Zwiespalt
zwischen Schule und Demonstration
zu spüren; keiner fand es im Grunde
richtig, die Schule zu schwänzen, aber
alle waren sich einig, dass man wohl
nur so Aufmerksamkeit erregen und gar
wirklich etwas verändern könne, nämlich
durch ein klares Nein. Durch ein Verweigern. Durch die Demonstration für die
eigene Zukunft.

SCHULHOFUMGESTATUNG:
UPDATE
Im Schulhof wurde, wie im letzten
Rundbrief angekündigt, mit dem Bau
eines Klettergerüstes begonnen, das bis
Ostern fertiggestellt werden soll. Die
Bauleitung liegt bei Christian Otto, bei
dem wir uns an dieser Stelle herzlich für
seinen Einsatz bedanken wollen sowie
auch bei allen anderen Eltern, die bei diesem Projekt so tatkräftig unterstützen.
Vor dem Bau des Klettergerüstes
mussten viel Erde und Sand bewegt
werden, die nun in großen Haufen auf
dem Schulhof liegen und sich, gerade
bei den Unterstufen-Schülern, großer
Beliebtheit erfreuen – es wird gegraben,
gerutscht, geklettert. Gerade in den

In den Osterferien wird dann auch der
Spielplatz für den Kindergarten aufgearbeitet werden: neuer Rasen wird
verlegt und der Sandspielplatz wird, mit
zeitgleichem Sandaustausch, etwas
umgesiedelt.

ETAPPENZIEL KITA-FINANZEN
Wie bereits angekündigt, wurde in der
letzten Stadtverordnetenversammlung
(SVV), im Zuge der Abstimmung über
den Nachtragshaushalt, auch über die
Rückkehr zu den Entgelten und damit
dem alten Finanzierungssystem positiv
abgestimmt. Für uns bedeutet dies, dass
unsere Kita ab sofort (und auch rückwirkend ab Januar 2019) wieder kostendeckend finanziert werden wird. Da die
neuen Erfassungsbögen für die Entgelte
gerade erst herausgegeben wurden,
werden wir zunächst auf Basis des
Vorjahreswerte überschlägig vergütet.
Die Stadt ist Willens, dies so zügig und
unbürokratisch wie möglich zu bearbeiten und hat sich diesbezüglich bereits
mit uns in Verbindung gesetzt

KLEINVIEH MACHT AUCH MIST
ODER: JEDER CENT ZÄHLT.

Man kann zu Amazon unterschiedlicher
Meinung sein. In unserem Zusammenhang erwähnenswert ist aber das
gemeinnützige Programm Amazon
Smile, das seit November 2016 existiert. Hierbei werden – nachdem man
eine gemeinnützige Einrichtung ausgewählt hat – immer 0,5% Umsatz jedes
getätigten Kaufes an die ausgewählte
gemeinnützige Organisation gespendet.
So sind innerhalb eines Jahres bis zum
Abrechnungsstichtag im November 2018
bereits über 150,- € für unsere Einrichtung generiert und gespendet worden.
Wer also ab und an oder regelmässig via
Amazon bestellt und unserer Einrichtung
etwas Gutes tun möchte, kann unsere
Organisation als Spendenempfänger für
die von einem selbst generierten Umsätze dort angeben. Alle weiteren Informationen unter smile.amazon.de
Über weitere Möglichkeiten der Spenden-Aquirierung werden wir berichten.

TERMINHINWEIS

PERSONALIEN

10. BAUSTEIN AM 13.04.2019

Der neue Geschäftsführer, Kaspar Denker, wird am 01.08.2019 seine Arbeit für
unseren Verein beginnen. Zusammen
mit seiner Frau und seinen zwei Kindern
plant er einen Umzug nach Werder, um
nicht pendeln zu müssen.

Zugegeben, er liegt zeitlich nicht perfekt,
der nächste Bauworkshop, aber angesichts der ihn umgebenden Terminlage
und des sehr kurzen Schuljahres, ging
es einfach nicht anders – wir hoffen,
dass dennoch viele von Euch interessiert
daran teilnehmen werden.
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ersten Tagen werden sicher einige Eltern
ziemlich verdreckte, aber glückliche Kinder abgeholt haben.

Schon zuvor, aber besonders aus der
letzten Mitgliederversammlung heraus,
ist an die Planenden herangetragen
worden, sie mögen sich im Besonderen
über geeignete, unbedenkliche, biologische Baustoffe informieren und bei
allen geplanten Vorhaben nicht nur diese
präferieren, sondern im Besonderen
auch die Bauphysik des Gebäudes und
baubiologische Aspekte im Blick haben.
Wir sind diesen, an uns herangetragenen
Anforderungen sehr schnell und konkret
nachgekommen und haben ein Büro gefunden, dass sich nun mit allen Planungen befasst und uns beratend zur Seite
stehen wird. Selbstverständlich ist das
Büro unabhängig und verkauft weder
Dämmstoffe noch Lüftungen.
Dieses Büro wird auch am 13.04. beim
Workshop vertreten sein und uns
zunächst informieren, um danach mit
uns allen ins Gespräch zu kommen und
Fragen zu beantworten.
So werden wir im Übrigen den gesamten
Workshop gestalten: Erst Informationen,
so dass alle auf dem selben Stand sind,
dann der Austausch mit Rückfragen,
Gesprächen und Anmerkungen, um
wichtige Punkte gemeinsamer baulicher
Zielsetzungen festzuhalten.
Wir sind uns sicher, dass es ein spannender und bereichernder Workshop wird
und freuen uns auf eine rege Teilnahme
von allen, die hier an diesem Ort wirken.

Auch der Lehrer für die neue 1. Klasse
steht fest: Rocco Link. Er stammt aus
Dresden, ist Waldorflehrer und Heilpädagoge und plant ebenfalls, zusammen
mit seiner Frau und seinen 4 Kindern,
seinen Umzug nach Werder.
Wer um verfügbare Wohnungen weiß,
melde sich bitte im Sekretariat – wir
können jede Hilfe bei der Suche danach
gebrauchen.
Auch für den Förderbereich haben wir
eine neue Lehrerin gefunden: Frau Andrae.
Sie ist eine erfahrene Fachkraft, mit den
Schwerpunkten Legasthenie und Dyskalkulie. Sie wird sich noch selbst der Schulgemeinschaft vorstellen, mit allen ihren
Kontaktdaten und Sprechzeiten. Kontakt:
a.andrae@waldorfschule-werder.de
Frau Christine Müller ist letzte Woche
aus persönlichen Gründen aus dem
Vorstand, dem sie seit 2014 angehörte,
zurückgetreten. Sie war bis Herbst 2018
Hort-Leiterin und arbeitet seit 1996 an
unserer Schule im Hort. Für ihre Arbeit in
all den Jahren sind wir dankbar.

GENIESST DIE FERIEN
UND FROHE OSTERN
Wir wünschen allen großen wie kleinen
Menschen eine schöne Osterzeit und
erholsame Ferien. Kommt alle wohlbehalten zurück!
es –
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Alle Erziehung, ja alle geistige Beeinflussung beruht vornehmlich auf Bestärken und Schwächen.
Man kann niemanden zu etwas bringen, der nicht schon dunkel auf dem Wege dahin ist,
und niemanden von etwas abbringen, der nicht schon geneigt ist, sich ihm zu entfremden.
Christian Morgenstern

SCHULVERANSTALTUNG			

TERMIN 			

ORT			

RAUM

„Übermorgenstern“– Ausstellung der Oberstufe
07.+19.+20.+21.+22.04.19, 14:00–18:00						
im Galerie im Aussichtsturm Bismarckhöhe
13.04.19, 16:00–18:00
Präsentation der Achtklass-Jahresarbeiten
11.+12.04.19, 08:00–15:00
Haus 3 			
Aula
Wir Bauen unsere Waldorfschule, 10. Baustein
13.04.19, 09:30–15:30		
Haus 3			
Aula
Vorschau:
Mitgliederversammlung des Trägervereins		22.05.19				Haus 3			Aula

INFOVERANSTALTUNG											
ELTERNABENDE												
PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN											
KLASSENSPIEL												

„Glück ist eine Gleichung mit 7“ Premiere		
04.04.19, 19:00 			
Haus 3			
Aula
„Glück ist eine Gleichung mit 7“ Schulvorstellung 05.04.19, 11:00 			
Haus 3			
Aula
„Glück ist eine Gleichung mit 7“ 3. Vorstellung
05.04.19, 19:00 			
Haus 3			
Aula
Vorschau:
Achtklass-Spiel „Die Welle“				16.+17.05.19			Haus 3			Aula

ARBEITSKREISE

										

Öffentlichkeitsarbeitskreis			mittwochs, 08:30-10:30		Haus 2			Büro
Finanzkreis					10.04.19, 18:30			Haus 2 			Cafeteria

ELTERNRAT			
KINDERGARTEN UND HORT

Spendenlauf des Kindergartens			

							
							

05.04.19, 15:00–18:00		

SONSTIGES			

							

Vorschau:
Aufführung Zirkus Morgenstern			09.+10.+11.05.19			Zirkuszelt
		

FERIEN UND SCHLIESSZEITEN

Osterferien					15.–26.04.19
Letzter Schultag					12.04.19
Erster Schultag					29.04.19
Ferienbetreuung Hort & KiGa			
15.–18.04.19
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