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10. BAUSTEIN – EIN WORKSHOP,
DER VIELES VERÄNDERT HAT

2. Wärme/Dämmung „Ist eine Dämmung
notwendig/sinnvoll?“ (Klee)

Am Samstag, den 13.04.2019 fand unser
10. gemeinsamer Bauworkshop statt.
Da die Aula durch Theater und Achtklassprojekte noch belegt war, fanden wir
uns im Eurythmiesaal ein, um uns der
baulichen Zukunft unserer Einrichtung zu
widmen.
Mit einem Vortrag zur Baubiologie
regten uns Frau Klee und Herr Bauske
vom Büro für Baubiologie und Umweltanalytik zum Nachdenken an und
verhalfen zu der Erkenntnis: Es gibt nicht
das eine, richtige Material und nicht den
einen, richtigen Weg – Im Mittelpunkt
steht der Mensch und alle Maßnahmen am Gebäude müssen sich an den
menschlichen Bedürfnissen orientieren
und natürlich die physikalischen Eigenschaften des Gebäudes mit einbeziehen.
Erweitert wird das Ganze durch Aspekte
der Ökologie und Ökonomie und es bleibt
letztlich das übliche Credo: So viel wie
nötig, so wenig wie möglich.

3. Raum „Was macht einen guten Klassenraum aus?“ (Conje)

Begleitet von Fachleuten, die konkrete
Fragen direkt beantworten konnten,
ging es nach diesem Vortrag in einzelne Arbeitsgruppen zu drei Themen mit
konkreten Fragestellungen:
1. Luft/Licht „Wie können wir eine
angemessene Luft- und Lichtqualität
erreichen?“ (Bauske)

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen
wurden auf Plakaten festgehalten, für
alle sichtbar aufgehängt und bilden sehr
nutzerorientierte, sehr menschliche, ja
Grundbedürfnisse ab, auf die wir nun
behutsam blicken und diese in unsere
Bauplanungen mit einfließen lassen
müssen.
Ebenfalls nutzerorientiert ging es weiter

mit Georg Kreuer, der seine neuen Pläne
für den gesamten Campus, also die
Überarbeitung des Masterplans 2030
präsentierte. Nach intensiver Auseinandersetzung mit den räumlichen Bedürfnissen des Kollegiums respektive der
hier gelebten Pädagogik und auch nach
philosophischer Auseinandersetzung
mit dem Ort, an dem wir uns befinden,
warf Georg noch einmal alles Bisherige
über Bord und präsentierte einen neuen
Aufschlag, eine neue Form für unsere
Schule.
Die baulichen Diskussionen rankten sich
immer und immer wieder darum, wie

man in diesem engen militärischen Skelett, das ja unseren Gebäuden zu Eigen
ist, sinnvolle, lebenswerte Schulräume
schaffen kann. Jedes Erweitern hieß
bisher verlängern, Räume zu Schläuchen
werden lassen und relativ apodiktisch
dachten wir bisher weiter in diesen
Kategorien: Bloß nicht den Flur verändern und damit die Stützkonstruktion
angreifen; Umbau ja, aber nur innerhalb
des Skelettes.
Von dieser Idee hat sich Georg nun, nach
Besuch der Havelhöhe, verabschiedet und möchte die Mauern einreißen.
„Wenn wir so viel Geld in die Hand

nehmen, so viel umbauen, dann wäre es
besser, das direkt richtig zu tun, so dass
wir auch wirklich eine Verbesserung,
eine Bereicherung erfahren.“ Begründete
er seinen Vorschlag und stieß auf die
Zustimmung wirklich aller Beteiligten.
Georg hat alles nochmal neu gedacht
und es würde den Rahmen dieses Rundbriefs sprengen, das hier alles darzustellen, nur soviel zu den Neuerungen:
Es ist Georg gelungen, ein wirkliches
Zentrum zu schaffen durch die Verlegung von Eingängen; eine Erweiterung
der Klassenräume in Haus 3 über die
Flure und die Verlegung ebenjener wird

es uns möglich machen, in diesen bisher
starren Gebäudekörpern einem anderen
Geist Raum zu bieten. Wie werden noch
ein Bausonderheft herausgeben, in dem
wir all das zusammenfassen, so dass
Ihr einen Überblick erlangen könnt, auch
wenn Ihr nicht am Workshop teilnehmen konntet. Außerdem wird es zeitnah
nach den Sommerferien einen nächsten
Workshop geben, auf dem die Neuerungen detaillierter dargestellt werden und
über die weitere Planung gesprochen
werden kann.
Neben der Überarbeitung des Masterplans widmet sich Georg noch der
Erstellung eines Pflichtenheftes für
den geplanten Neubau unseres Kunst-,
Werk- und Handarbeitshauses, so dass
wir hier bald, wie damals beim Kindergarten, einen Wettbewerb ausloben
können.
Im Anschluss an Georgs Vorstellung gab
es wieder die Möglichkeit, sich in Kleingruppen zu sammeln und zu beteiligen
– dieses Mal in Form von Kommentaren.
Es sollte zusammengetragen werden
was, im Hinblick auf diese neue Planung,
allen Beteiligten wichtig zu beachten
erscheint. Dies wurde im Anschluss
kurz vorgestellt und an einer Kommentarwand festgehalten. Als besonderes
Ergebnis dessen hervorzuheben ist die
mehrfach gestellte Frage danach, ob
es nicht sinnvoll wäre, den Hort räumlich mehr von den Klassen zu trennen,
um den Kindern am Nachmittag auch

wirklich eine Trennung von der
Schule zu ermöglichen. Ebenso
häufig wurde der Wunsch nach einer
großzügigeren Mensa geäußert, die als
zentraler Ort des Zusammenkommens
am Mittag gesehen wird. Georg wird all
dies mitnehmen, sich erneut mit allen
Beteiligten besprechen und versuchen,
die Bedürfnisse unserer Schulgemeinschaft angemessen in den geplanten
Um-, Aus,- und Neubauten abzubilden.
Den Schlusspunkt des Bauworkshops
setzte Egon Tietz, der nicht nur die Umund Ausbauten des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe plante, sondern
auch maßgeblich an den Prozessen in
der Waldorfschule Havelhöhe beteiligt
war. Die Havelhöhe und uns verbinden
Struktur und Geschichte. Beides ehemalige Luftkriegsschule und Krankenhaus,
die Gebäude fast baugleich, obschon
das Areal Havelhöhe großzügiger ist und
mehr Gebäude umfasst, aber strukturell
doch wirklich gleich. Herr Tietz erläuterte
an Hand von Bildern, wie der Standort
Havelhöhe sich seit Erbauung verändert

ES DARF GESPIELT WERDEN
Fast ein bisschen zu ordentlich sah er
aus, der Kindergarten-Spielplatz, als die
500m2 Rollrasen in den Osterferien verlegt worden waren, aber wir wissen ja:
lange wird er diese Park-Anmutung nicht
behalten. Dieses frische Grün ist immer
wieder ein schwieriges Unterfangen
und seit Jahren mühen wir uns ab, nicht
nur der Belastung des Rasens durch
Springen, Hüpfen und Buddeln Etwas

Wir sind sehr dankbar für all die Fachleute, die diesen Samstag so bereichert

haben und auch dankbar für alle Teilnehmenden, die uns mit ihrem Feedback
wirklich voran brachten. Und nicht nur
in der Abschlussrunde des Workshops,
sondern auch an dieser Stelle, möchten wir noch einmal ausdrücklich Steffi
Conje, selbst Baubiologin, dafür danken,
dass sie beim Workshop so selbstverständlich die fachliche Begleitung der
dritten Arbeitsgruppe übernommen hat
und damit vieles sehr erleichterte. Ein
weiterer, herzlicher Dank gilt Marius
Haberland, der als Moderator durch den
gesamten Workshop führte und diesen
damit, schon bei der Planung im Vorfeld,
in eine sinnvolle Struktur brachte, die ein
tatsächliches „Gemeinsam“ ermöglichte.
Selbstverständlich danken wir auch all
jenen, die bei der Planung und Durchführung des Workshops an allen Ecken
und Enden geholfen haben und ohne
die es nicht ginge: Unser Bufdi Leonie
als Kinderbetreuung, Kim Paulsen, der
uns bekochte, Denise und Melanie, die
wieder Küchenfeen waren und dem
unermüdlichen Jörg, der schon früh alle
versorgte – nicht nur mit Kaffee. Danke.

entgegenzusetzen, sondern auch einen
Umgang mit den immer heißeren Sommern zu finden, die es dieser Fläche nicht
einmal in den großen Ferien erlaubt,
sich zu berappeln. Vor dem Verlegen
des Rollrasens wurden deshalb Bewässerungsrohre verlegt und Sprinkler
installiert die, mit 10 Regnern, für eine
regelmäßige nächtliche Bewässerung
aus unserem eigenen Brunnen sorgen
werden und hoffentlich die Rasendecke
in den nächsten Jahren dauerhaft erhal-

ten, dem trocknen Klima in Brandenburg
zum Trotz.
Bereits beim letzten gemeinschaftlichen Arbeiten am 30. März hatten sich
viele Eltern wie auch Erzieherinnen und
Erzieher bei der Umgestaltung und Erneuerung des Kindergarten-Spielplatzes
hinter Haus 1 beteiligt. Herzlicher Dank
gebührt allen, die mitgewirkt haben, insbesondere der Schülerin und den sechs
Schülern, die im Rahmen der Ferienarbeit tatkräftig mit anpackten.

hatte und gab dabei viele interessante
Einblicke in die Geschichte dieses Ortes.
Wirklich eindrucksvoll berichtete er von
den Gedanken, die man sich vor dem
Umbau gemacht hatte, von der Notwendigkeit des Abschlagens der Verputze,
des Verlegens von Fluren, der Bildung
von Nischen, der Belichtung und Beleuchtung, der Farbgestaltung bis hin zur
Verwendung verschiedener Hölzer für
verschiedene Bereiche. Klar wurde allen
Teilnehmern, dass vor Allem ein Hinspüren, ein Annehmen, Wohlwollen und Mut
für die kommenden Prozesse notwendig,
ja unabdingbar sind.
Mit einer stillen Übung, bei der alle
schweigend in sich kehrten und dann
auf Karten festhielten, was sie aus dem
bauphilosophischen Vortrag von Egon
Tietz mitgenommen haben, endete der
Dritte Teil dieses Workshops und ließ alle
Beteiligten gut informiert, fröhlich und
bereichert zurück.

IN STEIN GEMEISSELT
„In der Kunst des Plastizierens ist
das Steinhauen die Krone des künstlerischen Schaffens.“ sagt Handwerkslehrer
Jochen Asmussen, der die 12. Klasse bei
dieser Arbeit anleitet und unterrichtet.
„Es erfordert große Kraft und körperliche
Präsenz, den Stein zu formen.“
Das Bildhauen findet aus diesem Grund
auch erst in der 12. Klasse statt, denn
nicht nur physisch muss man dem Stein
gefestigt begegnen, es braucht fertige
innere Kräfte, sich der Auseinandersetzung mit dem Stein zu widmen. Die
Steine, denen die Schüler hier begegnen, sind Kalkstein und Marmor, der
eigentlich auch nur Kalkstein ist, jedoch
durch Erddrücke und Hitze verdichteter,
verfestigter.
Was aus dem Stein entsteht, bleibt den
Schülern freigestellt, denn die Hauptaufgabe besteht, wie oft, im Prozess, in der
Auseinandersetzung mit dem Material
und seinen eigenen Umgang, seinen
eigenen Weg damit zu finden. Es geht
um Willensbildung, es geht darum, seine

Kräfte einzuteilen, die zur Verfügung
stehende Zeit, es sind nur 3 Wochen,
zu nutzen, auch mal zu scheitern und
dennoch, oder auch genau deswegen auf
den Punkt zu kommen.
Laut Jochen Asmussen hat er in dieser
Epoche nicht viel zu tun, denn: „Der Stein
ist der Pädagoge, der Lehrer moderiert
nur.“ Er genieße es aber wohl, in regelmäßigen Gesprächen mit den Schülern
diese bei ihrem Prozess zu begleiten.
Die Frage danach, wie denn diese freie
Arbeit bewertet werden kann, ist eher
simpel: Es geht ums fertig-werden, ums
auf-den-Punkt-bringen. Es geht nicht
um besondere, künstlerische Fertigkeiten sondern darum, wie sich mit dem
Material auseinandergesetzt, wie der
Prozess geführt wurde. Höhepunkt dieser Epoche ist die anschließende Kunstfahrt nach Florenz, bei der es darum
geht, all diese großartigen, feingliedrigen
Steinhauarbeiten zu sehen, die sich den
Schülern nun, nachdem sie dies ja am eigenen Leib erfahren haben, ganz anders,
viel weitgreifender offenbaren.
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GELD ALLEIN MACHT NICHT
GLÜCKLICH, ABER ES BERUHIGT.
So beruhigte es uns denn auch Etwas,
als am 16.04.2019 endlich ein Schreiben
der Stadt Werder eintrudelte mit der
Nachricht: Ja, wir steigen wieder in die
Entgelte ein und, auch wenn wir das formal noch regeln müssen, so werden wir
doch übergangsweise schon Abschläge
zahlen – auch rückwirkend ab Januar
2019. Eine Nachricht, die uns sehr freute
und, auch wenn es etwas dauerte: Am
02.05.2019 gingen 125.000,- € auf unser
Konto ein. Noch immer ein Tropfen auf
den heißen Stein, aber immerhin ein Anfang. Diese Zahlung trägt dem Umstand

Rechnung, dass zwar bisher immer
Abschläge, diese jedoch in viel zu geringer Höhe gezahlt wurden. Durch eine
pauschale Erhöhung der monatlichen
Abschläge von bisher rund 23.000,- €
auf nunmehr rund 45.000,- € monatlich,
zuzüglich der Rückzahlungen von Januar
bis Mai, kommt es zu dieser erfreulichen
Summe.
Bis 2014 befanden wir uns zur Finanzierung des Kindergartens in der sog.
dreiseitigen Vereinbarung. Dies war ein
Vertrag zwischen Landkreis, Gemeinde
und freiem Träger, der teilweise über
Pauschalen, teilweise über konkrete
Abrechnungen die Kosten des Kindergartenbetriebs erfasste und die Finan-

zierung dessen kostendeckend regelte.
2015 entschied sich die Stadt Werder
dazu, ein eigenes Finanzierungssystem
zu erarbeiten, die Kita-Finanzierungsrichtlinie, kurz KitaFR, die in leider nicht
nachvollziehbarer Weise wesentliche
Kostenpunkte des Kindergartenbetriebs
ausklammerte und somit nicht mehr finanzierte, was zu einer erheblichen monatlichen Unterdeckung, die im Schnitt
bei knapp 25.000,- € lag, führte. Mit Hilfe des Waldorfbundes, der Vereinigung
der Waldorfkindergärten, der GLS-Bank
und nicht zuletzt durch eure massive Unterstützung und erheblichen, teilweise
sehr einschneidenden Einsparungen ist
es uns bisher gelungen, diese Unterdeckung abzupuffern. Nun allerdings waren

wir so ziemlich am Ende unserer Kräfte:
Der Rechtsstreit gegen die Stadt Werder
zieht sich ungebührlich, eine außergerichtliche Klärung war bisher nicht in
Sicht und es wurde sehr eng.
Die Rückkehr der Stadt Werder zu den
Entgelten, die aus den Ergebnissen der
Überarbeitung ihrer Elternbeitragssatzung herrührte und zu der Erkenntnis
reifte, dass unsere Kosten doch alle nicht
nur nachvollziehbar sind, sondern im
Vergleich mit denen der Stadt und anderer freier Träger eher im unteren Bereich
liegen, führte nun zu dieser Amtshandlung.
Wir hoffen darauf, nun zeitnah in der
Entgelt-Kommission mit der Stadt alle
Feinheiten auszuloten und fortan unseren Kindergarten wieder kostendeckend
betreiben zu können.
Über das, was noch ungeklärt hinter
uns liegt, werden wir uns sicher auch
verständigen – auf welchem Weg genau,
bleibt noch offen.

SCHÜLER-BAFÖG
Auch für Schülerinnen und Schüler
unsere Waldorfschule kann es ab Klasse
11 Schüler-BAföG geben, wobei dieser freie Zuschuss von 100,- Euro pro
Monat nicht zurückgezahlt werden
muss. Anspruchsberechtigt sind Kinder
aus Familien, die in irgendeiner Weise
soziale Unterstützung erhalten, z.B. aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket des
Bundes. Aber Achtung: Die Förderung
gibt es erst ab Antragstellung, nicht
rückwirkend.
Die Anträge sind durch die Familien
selbst zu stellen und können online
direkt eingereicht werden. Weitere
Informationen sind auf Faltblättern im
Sekretariat oder online erhältlich unter:
www.bafoeg-brandenburg.de

EIN EINBLICK IN UNSERE
DEMOKRATIE – DIE SCHÜLER
HABEN DIE WAHL
Die deutsche Europawahl findet am 26.
Mai statt. In der Schule „üben“ wir das
Wählen bereits am 13./14. Mai. Das
Ganze findet im Rahmen der Juniorwahlen statt, ein Projekt, bei dem sehr
viele Schulen deutschlandweit Wahlen
durchführen, um sich mit unserer Form
der Demokratie bekannt zu machen und
natürlich auch Interesse zu wecken für,
in unserem Fall, europäische Themen.
Am Montag, den13.05.2019 stellt die
10. Klasse der Oberstufe die größeren
Parteien vor, die 11. Klasse erläutert die

Systematik der Europawahlen und die
Aufgaben und Befugnisse des Europaparlaments. Es gibt Wahlurnen, Wahlkabinen, Wähler*innenlisten und Wahleinladungen. Am Dienstag ist dann Wahltag
- natürlich geheim und frei. Über den
Ausgang werden wir berichten.

SPRECHSTUNDEN
HEILEURYTHMIE
Nur zur Erinnerung: Jeden Montag, Donnerstag und Freitag gibt es die Gelegenheit, sich mit seinem Kind gemeinsam
mit unserem Heileurythmisten Herrn
Himstedt zu besprechen. Terminwünsche bitte per E-Mail im Sekretariat
einreichen.

MACHT MIT BEI DER WAHL
DES VERTRAUENSKREIS
Diese und kommende Woche wird vom
6.–16. Mai endlich die seit langem vorbereitete, erstmalige Wahl des Vertrauenskreises stattfinden.
Dieses laut Satzung vorgesehene aber
bisher nicht installierte Gremium ist
weniger ein entscheidendes denn ein
unterstützendes, zuhörendes und beratendes Gremium.
Der Vertrauenskreis kann von Eltern,
Lehrern oder Schülern angesprochen
werden, wenn sie Unterstützung bei der
Lösung von Problemen mit der Schule
brauchen, sie ein schwieriges Gespräch
vorbereiten wollen, um eine sachliche
Grundlage zu haben, sie das Gefühl
haben, dass eine außenstehende Person
dem Gespräch einen besseren Verlauf
geben könnte, sie denken, dass eine
außenstehende Person zur Begleitung
und/oder Moderation eines Elternabends sinnvoll und hilfreich sein könnte
oder sie einfach nicht wissen, wem Sie
sich sonst anvertrauen können.
Bei der Wahl werden die Vertreter aus
der Elternschaft und des Lehrerkollegiums wechselseitig gewählt, d.h. Eltern
wählen Lehrer und Lehrer wählen Eltern.
Für die Wahl werden je eine Wahlurne
vom 6. bis einschließlich 16. Mai täglich
von 8.00 bis 15.00 Uhr im Foyer von
Haus 1 und Haus 2 aufgestellt sein, in
die die Stimmzettel eingeworfen werden
können.
Ab dem 17. Mai findet die Auszählung
der Stimmen statt, um sie auf der Mitgliederversammlung am 22. Mai bekanntgeben zu können.

TERMINHINWEISE
ZIRKUSGALA AM 10.+11.5.
Am 10. Mai (Schulaufführung, 10:30 Uhr)
und am 11. Mai (Premiere, 11:00 Uhr)
gibt es die große Jahresabschlussgala
des Zirkus Morgenstern. Unter dem Titel
„Kaleidoskop – Farbenwelt im Zirkuszelt“ wird gezeigt, was sich die Kinder
das letzte Jahr über alles erarbeitet haben. Mit dabei sein werden neben einer
Farbenfee und „bösen Polizisten“ das
neue Zirkusorchester bestehend aus Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen.

PODIUMSDISKUSSION AM 14.5.
Am 14. Mai um 19 Uhr findet im ScalaKulturpalast eine vom Aktionsbündnis
weltoffenes Werder initiierte Podiumsdiskussion mit allen Spitzenkandidaten statt,
die sich für die neue Stadtverordnetenversammlung zur Wahl stellen. Weitere Infos:
facebook.com/weltoffenesWerder

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 22.5.
Am 22. Mai findet um 19:00 Uhr die
nächste Mitgliederversammlung unseres
Trägervereins statt.

SCHULKONZERT AM 24.5.
Im Rahmen des Waldorf100-Jubiläums
findet am 24. Mai um 18:00 Uhr in der
Friedenskirche in Potsdam ein Konzert
unter Beteiligung unserer Schulchöre
und Solistinnen statt. In Kooperation mit
dem Jungen Chor des Weinmeisterhauses und dem Berliner Weinbergensemble
wird unter der Leitung von Tobias Puls
Mozarts Requiem sowie Mendelssohns
Op. 39 und „Hebe deine Augen auf“ präsentiert werden.

TERMINE
M A I 2019

Zeige mir, wie du baust, und ich sage dir, wer du bist.
Christian Morgenstern

SCHULVERANSTALTUNG			

TERMIN 			

ORT			

RAUM

Zirkusgala des Zirkus Morgenstern		
10.+11.05.19			
Zirkuszelt
Mitgliederversammlung des Trägervereins		22.05.19			Haus 3			Aula
Schulkonzert					24.05.19, 18:00 			Potsdam		Friedenskirche

INFOVERANSTALTUNG											
ELTERNABENDE												

Elternabend Klasse 7				15.05.19, 19:00			Haus 3			Klasse 7

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN											
KLASSENSPIEL												

Achtklass-Spiel „Die Welle“:
Öffentliche Generalprobe				16.05.19, 11:00			Haus 3			Aula
Premiere					16.05.19, 19:30			Haus 3			Aula
II. Vorstellung					17.05.19, 11:00			Haus 3			Aula
III. Vorstellung					17.05.19, 19:30			Haus 3			Aula

ARBEITSKREISE

										

Öffentlichkeitsarbeitskreis			mittwochs, 08:30-10:30		Haus 2			Büro

ELTERNRAT			

							

Sitzung des Elternrats				09.05.2019, 19:30		Haus 2			Cafeteria
Vorschau:
Sitzung des Elternrats				06.06.2019, 19:30		Haus 2			Cafeteria

KINDERGARTEN UND HORT

							

SONSTIGES			

							

		

FERIEN UND SCHLIESSZEITEN

Himmelfahrtsferien				27.05.–31.05.2019
Letzter Schultag					24.05.2019
Erster Schultag					03.06.2019
Himmelfahrt, Feiertag				30.05.2019
variabler Ferientag				31.05.2019
Ferienbetreuung in KiGa & Hort			
27.–29.05.2019

							

alle Angaben ohne Gewähr – ein aktueller und regelmässig aktualisierter Jahresplan befindet sich auf unserer Internetseite zum Runterladen
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