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Liebe Leserinnen und Leser,
ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter
uns und dessen Ende wollen wir mit
unserem traditionellen Sommerfest am
Samstag, den 15.06.2019, gemeinsam
Feiern. Im Rundbrief versuchen wir,
euch von all dem, was hier so passiert
zu berichten und möchten uns an dieser
Stelle ganz herzlich bei allen bedanken,

die uns Infos, Bilder, Stichpunkte oder
sogar ab und zu mal einen ganzen Text
liefern.
Euch ist sicher aufgefallen, dass
dieser Rundbrief etwas dicker ist, als
gewöhnlich – diesmal handelt es sich um
eine Doppelausgabe, damit euch in den
bevorstehenden Sommerferien nicht
langweilig wird. Wir haben nicht nur den
viele Fahrten im letzten Monat Raum
gegeben, sondern auch der 12. Klasse,
die in einem Interview interessante

Einblicke gibt in ihre Schulzeit hier bei
uns. Erstmalig in dieser Ausgabe zu
finden ist ein Sommer-Preisrätsel für
die ganze Familie. Die Auflösung dessen
und die ausgelosten Gewinner geben wir
dann im nächsten Rundbrief bekannt.
Wir wünschen euch allen eine schöne,
erholsame Sommerzeit!
Herzliche Grüße,
Eure Rundbriefredaktion
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Anu

Daniel & Anu

LIEBE BUFDIS
Seit einem Jahr, manche von euch schon
seit 1,5 Jahren, seid Ihr hier bei uns
gelandet – aus aller Herren Länder.
Wir haben zusammen geweint und
gelacht, uns gesorgt, diskutiert,
rumgealbert und eigentlich viel, viel
zu wenig persönliche Zeit miteinander
verbracht.
Aus der Schule und dem Kindergarten
war eure Unterstützung schon sehr
schnell nicht mehr wegzudenken und
euer Engagement, auch über den
Arbeitsalltag hinaus, hat viel bewegt.
Wenn Ihr uns nun im Sommer verlasst,
wieder hinaus in die Welt geht, ist das
gar nicht so einfach, wie es klingt, denn
da geht schon Etwas verloren.

Valentina

Ihr seid uns sehr ans Herz gewachsen
und wir möchten uns bei euch bedanken
für all das, was Ihr hier geleistet
habt und wünschen euch für all eure
unterschiedlichen Lebenswege nicht
nur Erfolg und viel Freude, sondern auch
einen großen Batzen Glück, denn das
kann man immer gebrauchen.
Von Herzen und auch im Namen
der gesamten Schul- und
Kindergartengemeinschaft,
Eure Doro & Rebekka ❤️

Léonie & Valentina
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KUNSTFAHRT NACH FLORENZ
Unsere Kunstfahrt führte nun zum dritten Mal nach Florenz. Die Schüler waren
schon im Vorfeld sicher, dass auch sie
diese wunderbare Stadt sehen wollten.
Denn: Sie ist einfach perfekt für eine
Kunstfahrt! Die überschaubare Ausdehnung der Stadt, die Vielfalt und Größe
der Kunstwerke, die gute Erreichbarkeit
auch anderer Städte in der Toskana und
vor allem die wunderbare Landschaft
direkt vor den Toren der Stadt,ist kaum
zu übertreffen.
Wer nun aber denkt, dass solch eine
Reise eine lässige Urlaubsreise ist, der
hat weit gefehlt! Viele viele Museumsbesuche, tägliches Zeichnen und Malen
mit entsprechenden Notizen sind Pflicht,
Referate werden gehalten, Fachbegriffe zur Architektur und Kunst werden
trainiert, mehrere Wanderungen werden
unternommen - es bleibt keine Zeit für
längere Entspannungsstunden.
Der diesjährigen 12. Klasse muss ich
hier auch ein dickes Lob aussprechen:
Sie haben meinen Ausführungen zur
Kunstgeschichte immer sehr aufmerksam gelauscht, ihre Referate verantwortungsvoll im Vorfeld ausgearbeitet, ihre
Zeichenbücher vorbildlich geführt und
nie gejammert, trotz wunder Füße oder
schlechten Wetters, das wir dieses Jahr
erwischt haben.
Einige Schüler werden sicherlich noch

wissen - und vielleicht nie vergessen
- welche Art Kunstwerke Luca della
Robbia gemacht hat, wer die Medici
sind oder was eine Volute ist. Und das
ist auch gut so, denn wie schön ist es
in der Natur die Pflanzen benennen zu
können! Im städtischen Raum sind es
die Architekturmerkmale, die das Leben

bereichern, wenn man darauf achtet.
Dass sich die Schüler die Welt zu eigen
machen, mitgestaltend, zeichnend,
immer mehr verstehend, sich wundernd,
sich erfreuend - das ist ein Ziel der Fahrt.
Es würde mich freuen, wenn es auch in
diesem Jahr ein wenig gelungen ist.
Katharina Ulitzka
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SPRACHFAHRT NACH PARIS
»Paris erschließt sich nicht dem Eiligen;
Es gehört den Träumern, denen,
die sich, ohne auf die Uhr zu sehen,
in seinen Straßen zu vergnügen wissen.«
Julien Green
In diesem Geiste haben wir die diesjährige Sprachfahrt der 11. Klasse nach
Paris erlebt. Ohne viel auf die Uhr zu
sehen und einen touristischen Marathon zu durchlaufen, haben wir uns Zeit
gelassen. Bereits bei der Anreise: fast
acht Stunden dauerte die Zugfahrt, ehe
wir am späten Nachmittag den Gare de
l’Est erreichten. Mit der Métro schlängelten wir uns dann zu unserer Bleibe,
einer 240m2 großen, alten Tischlerei,
die zu einem stylischen Appartement im
Industriedesign umgebaut war, im völlig
untouristischen Belleville an der östlichen Stadtgrenze gelegen. Beim ersten
Abendspaziergang sogen wir bereits
das Fluidum von Paris in uns auf, vorbei
an kleinen Bistrots, aus welchen Klänge
von Jazz-Musikern und ein Stimmengewirr aus Französisch, Arabisch und
afrikanischen Sprachen herausdrangen,
und hatten diesen typischen, schwer
definierbaren Paris-Geruch in der Nase:
einer Mischung aus verbrauchten Benzol,
frischem Baguette und dem gewissen Je
ne sais quoi; und wir machten gleich eine
für unseren Aufenthalt prägende Entdeckung: einen mietbaren E-Roller, wie wir
sie später über die ganze Stadt verteilt

fanden. In den nächsten Tagen erkundeten wir sodann per Roller, Rad, Métro,
Tram und auch zu Fuß die Straßen von
Paris, bummelten durch den labyrinthartigen Flohmarkt von Saint Ouen, aßen
Eis auf Sacré Coeur, joggten durch den
Schloßpark von Vincennes, rollten die
Champs-Elysées hinunter, tanzten Salsa
auf der nächtlichen Place de la République und sahen die Sonne über Paris
auf der Anhöhe des Buttes Chaumont
untergehen.
Paris ist ein Fest, wie einmal Hemingway
bemerkte, und ich meine, wir haben es
würdig gefeiert.
Tom Dormbach
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WEIMARER KLASSIK
MIT DER 9. KLASSE
Leben und Werk von Goethe und Schiller kennenzulernen, war Inhalt des
Deutschunterrichtes und der Fahrt der
neunten Klasse nach Weimar.
Wohnorte, Wirkungsstätten und Zeitgeschichte wurden durch Stadtspaziergänge und Museumsführungen erkundet.
Literatur, Theater und Film brachten
den Schüler*innen im Vorfeld und vor
Ort Menschen und Werte dieser Epoche
näher, die unsere Kultur nachhaltig positiv beeinflusst hat und bis heute darin
lebendig geblieben ist. Wie zufällig lief
uns auch Rudolf Steiner über den Weg:

Eine Klassenfahrt hätte nicht vollkommen ihren Zweck erfüllt, wenn nicht auch
Zeit für die Begegnung untereinander,
gemeinsames Singen, Erzählen, Spielen,
Lachen, Essen und Feiern bliebe - wir
haben uns die Zeit dafür geschenkt
und bedanken uns bei euch Eltern, die
Lern- und Lebenserfahrungen dieser Art
möglich machen!

Dafür schenken wir euch ein geflügeltes
Goethe-Wort:
»In dem Augenblick, in dem man sich einer
Aufgabe endgültig verschreibt, bewegt sich
die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge,
die sonst nie geschehen wären, geschehen,
um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von
Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die

Entscheidung, und er sorgt zu den eigenen
Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene
Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen,
die sich kein Mensch vorher je so erträumt
haben könnte.
Was immer du kannst, beginne es. Kühnheit
trägt Genius, Macht und Magie. Beginne
jetzt.«
Jochen Asmussen
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DIE VERMESSUNG DER WELT
IN 10 TAGEN
Vom 15. bis zum 24. Mai wurde die zehnte Klasse unserer Schule nach Mecklenburg verschickt, genauer gesagt zum Gut
Schmarsow, um dort zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau Krüger, unserem
Bufdi Anu und in Begleitung vom Physikund Mathematiklehrer Herrn Harz einen
Teil der Welt zu vermessen.
Selbstständig unterteilten die 22 Schülerinnen und Schüler das Gelände in
sieben recht unterschiedlich anspruchsvolle Teilgebiete und sich in sieben recht
unterschiedlich anspruchsvolle Gruppen.
Die Theodoliten waren das Hauptmessinstrument dieser Tage und trotz einer
recht gewöhnungsbedürftigen Einarbeitungszeit, ging es für alle am Ende sehr
gut.
Wie es wohl immer ist, so war auch diese
Feldmessfahrt etwas abenteuerlich –
wechselndes Wetter und an zwei Tagen
ein teilweiser Stromausfall schafften
eine besondere Atmosphäre.
Diesmal konnte die zu erstellende Karte
leider nicht fertiggestellt werden, das
wird aber in der Schule nachgeholt.
Im Großen und Ganzen war die Fahrt ein
Erfolg, und hat allen Spaß gemacht.

SUMM, SUMM, SUMM,
BIENCHEN SUMM HERUM
In der Hausbauepoche der 3. Klasse
wurde diesmal nicht gemauert und nicht
mit Lehm gematscht – zwar wurden
diesmal auch Häuser gebaut, aber nicht
für Menschen.
Wer in letzter Zeit aufmerksam über das
Schulgelände streifte, dem sind vielleicht
schon die bunten kleinen Kisten aufgefallen, die da plötzlich unter dem Bürofenster von Haus 2 stehen. Hier sind vier
Bienenkästen entstanden, die zukünftig
summenden Honigproduzenten ein Heim
bieten sollen.
Zusammen mit ihrer Lehrerin Frau
Peters, mit der Hilfe von Doro Paulsen,
zahlreichen Eltern und dem tatkräftigen Opa eines Kindes, baute die dritten
Klasse über zwei Wochen lang an den
Herbergen für Bienen – ein Projekt, das
unsere Schulgemeinschaft schon so viele
Jahre umsetzen wollte.
Zunächst wurde mit Paletten ein
Standort für die Bienen ausgerichtet,
der dann anschließend mit einem
Weidenzaun eingefasst wurde, so dass
der Bienenbereich für alle gut erkennbar
ist. Dann ging es ans Bauen der Kisten:
Die Kinder halfen beim Anzeichnen des
Holzzuschnittes und immer zwei von
Ihnen halfen dann auch beim Zuschnitt
mit der Handkreissäge, indem sie die

Führungsschiene ausrichteten und das
Kabel hielten. Anschließend konnten
alle die Bienenrähmchen mit Draht
bespannen und gemeinsam die Kisten
bemalen.
Mit drei Schülern baute der Opa eines
Kindes die Dächer der Kästen, so dass
alles wirklich in der geplanten Zeit fertiggestellt werden konnte – ohne ihn wäre
dies nicht möglich gewesen. Danke.
Bei einer Exkursion in den Wald wurden
Äste gesucht, die nun als Griffe für die
Klappen dienen. Zu guter Letzt schnitt
sich jedes Kind eine kleine Baumscheibe
ab, schliff sie und verewigte sich mit
dem Einbrennen seines Namens auf
ihr. Diese Scheiben werden noch an die
Bienenkisten angebracht.
Ein Dank an alle, die in dieser Epoche so
tatkräftig unterstützt haben.
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FRÜHLINGSFEST DES
KINDERGARTENS
Das diesjährige Frühlingsfest startete
um 9.30 Uhr mit einem Reigen
und Begrüßungsworten, die zum
gemeinsamen Spielen in dem neu
gestalteten und von den Erziehern
liebevoll geschmückten Garten einluden.
Es gab verschiedene Stationen wie
Seifenblasenmachen, Dosenwerfen,
Gummistiefel-Weitwurf, Sackhüpfen,
eine Schatzsuche im Sandkasten,
Brezelschnappen und ein Ballwurfspiel.
Gegen 11 Uhr folgten alle Familien
der Einladung der Schule zur
Zirkusaufführung. Für das daran
anschliessende Picknick wurde
das Buffet von den Eltern reichlich
bestückt mit vielen Leckereien und
Getränken. So konnte man sich nach der

Zirkusaufführung ausgiebig am Buffet
stärken, noch plaudern und im Garten den
Vormittag ausklingen lassen. Gegen 14
Uhr beendete der einsetzende Regen das
Fest. Das Kindergarten-Team bedankt
sich herzlich bei den Eltern für die Speisen
und Getränke für das Buffet. Wir hoffen,
dass Groß und Klein viel Freude bei Spiel,
Gespräch und Miteinander an diesem
Vormittag hatten.
Pia Knopp

AUSFLUG DER
KÖNIGSKINDER
Um 8 Uhr ging es los! Begleitet von Anja,
Jana und Alexander ging die Gruppe der
Königskinder erst einmal zum Bahnhof
und von dort ging es dann per Bahn nach
Götz und weiter zu Fuss zum Hof von
Anja Daubenspeck. Die Kinder hatten

alle einen Picknick-Rucksack dabei für
das Frühstück auf dem Hof. Erst einmal
gab es viel für die Kinder zu sehen, denn
auf dem weitläufigen Hof gibt es Katzen,
einen Hund, Hühner und Ziegen. Für
das gemeinsame Mittagessen wurde
eine Suppe über dem offenen Feuer
in einem Kessel gekocht. Die Kinder
halfen beim Schnippeln des Gemüses
und der Zubereitung. Auch hatte Anja
Fledermaus-Nistkästen vorbereitet, die
zusammen gebaut werden mussten.
Ferner durften die Kinder auch die Tiere
füttern oder die Ziegen bürsten und so
von ihren lästigen Winterfell befreien.
Es gab viel zu tun und zu entdecken
für die Kinder.Um 14.30 Uhr fuhren die
müden, aber glücklichen Kinder wieder
mit dem Zug zurück nach Werder zum
Kindergarten.
Pia Knopp
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BEDRÜCKEND NAH –
DAS ACHTKLASS-SPIEL
VERURSACHTE EINEN
DICKEN KLOS IM HALS
Es ist eigentlich ein Thema aus der
Vergangenheit und doch hat es so viel
mit unserer Gegenwart und wohl auch
mit unserer Zukunft zu tun: Das dritte
Reich. Die diesjährige achte Klasse entschied sich dazu, eine dramaturgische
Bearbeitung von „Die Welle“, nach einer
Kurzgeschichte von Ron Jones, aufzuführen. Das Stück handelt von einem
Geschichtslehrer, der seiner Klasse eine
Lektion in Sachen Faschismus erteilen
will, weil diese während seines Unterrichts über das dritte Reich, über Hitlers
Machtergreifung und die Gräueltaten der
Nazis ihr breites Unverständnis darüber
äußern, dass sowas überhaupt passieren konnte und sich viel zu sicher sind,
dass dies nie wieder geschehen könne.
Irgendwie läuft das Experiment aus dem
Ruder und der Lehrer hat am Ende Mühe,
es zum Guten aufzulösen.
Eigentlich noch erschöpft von ihren
Achtklass-Projekten bearbeiteten, planten und probten die Schülerinnen und
Schüler der achten Klasse über mehrere
Wochen intensiv ihr Theaterstück. Was
dabei herauskam, war ein minimalistisches, ausdrucksstarkes Bühnenbild und
eine Inszenierung, die nicht nur gespickt
war mit allerlei aufführungstechnischen
Raffinessen, sondern vor allem von sehr

Auch das Ende, wenn die Schüler sich so
plötzlich im Licht der Erkenntnis befinden über das, was sie da angerichtet,
was sie da geglaubt haben.

starken Einzelbildern und Szenen lebte.
Eine solche besonders starke Szene war
zum Beispiel der Moment, als die Klasse
das erste Mal unisono ausruft „Macht
durch Disziplin“. Dabei lief es allen im Publikum eiskalt den Rücken runter und es
kehrte betretene Stille ein. Einige Schüler
berichten in der Pause, ihnen sei es bei
den ersten Malen während der Proben
ebenso ergangen – es hatte sich einfach
sehr sonderbar angefühlt.

Es war eine eindringliche Inszenierung,
gespielt von Schülern, die ihre Rollen
komplett verkörpert hatten, sich gekonnt bewegten und frei spielend miteinander agierten – eine Leichtigkeit, trotz
der erdrückenden Schwere des Themas.
Und dies alles trotz zweier plötzlicher
Krankheitsfälle: eine Schülerin und ein
Schüler mussten von einem Tag auf den
anderen ersetzt, alles über Nacht umgemodelt werden. Hätte es keiner gesagt,
es wäre niemandem aufgefallen. Alles
saß nahezu perfekt.

Betroffenheit und Stille hielten auch
im weiteren Verlauf des Stückes an, es
verschlug einem den Atem, bedrückte.

Just befindet sich die achte Klasse in den
Alpen und erklimmt Gipfel – so, wie sie
es schon das ganze Jahr über getan hat.
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KALEIDOSKOP FARBENWELT IM ZIRKUSZELT
Unter diesem Titel fand am 10. und 11.
Mai die mit viel Herzblut vorbereitete
große Jahresabschluss-Zirkusgala
des Zirkus Morgenstern im Zirkuszelt
statt und machte ihrem Namen alle
Ehre: Es gab viele bunte und schöne
Formen zu sehen, die die 85 Kinder und
Jugendlichen der Klassen 2 bis 10 das
Schuljahr über hart trainiert hatten. Sie
begeisterten das Publikum und ließen
die Zuschauer den Alltag vergessen. Das
verwundert nicht, denn neben den tollen
artistischen Künsten der Kinder und
Jugendlichen, war die Show ingesamt
liebevoll und professionell gestaltet,
Ton und Licht sehr gut eingestellt
und obendrein gab es erstmalig LiveMusik, die das Programm musikalisch
mittrug und erstklassig von der neuen
Zirkusband gespielt wurde, die aus
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern besteht.
Ebenfalls eine Premiere und ein Highlight
war, neben der Live-Musik, beim
zweiten Aufführungstermin auch der
einmalige Auftritt der Mini-Zirkusgruppe
mit ihren Eltern vom dienstäglichen
Eltern-Kind-Zirkustraining. Sensationell
was die Kinder und Jugendlichen alles
gelernt, gezeigt und geleistet haben.
Ein weiteres Mal wurde deutlich, was
Zirkuspädagogik im Schulalltag leisten
kann. Deshalb an dieser Stelle herzlichen
Dank an alle Trainerinnen und Trainer für
ihre Arbeit aussprechen. Bitte weiter so.

3. Die Erziehung dazu haben wir uns auf
die Fahnen geschrieben, also nicht nur
an einen Westernhagen-Song denken,
bitte.
6. Gartenheimat gern für Eidechsen,
Blindschleichen und Kollegen, aber
auch Hauswurz fühlt sich dort wohl.
Der Friesenwall ist die norddeutsche
Variante.
11. Feiern wir immer am letzten
Samstag vor einem Teil des gesuchten
Lösungsworts.
13. Kürzel für das Element mit der
Ordnungszahl 42 + feines Synonym =
Komponist, der auch in diesem Rundbrief
auftaucht.
14. Laut Katja Ebstein gibt es sie immer
wieder. Für Kinder kommen sie schonmal
in Tüten.
15. Meistens liegt man darunter, aber
sehr aufbrausende Menschen gehen
auch schonmal unter sie.
16. Nur kurz was an den 25 Senkrecht
vertauscht, schon könnte die uns in
ebenjene stechen.
17. Ist in diesem Rundbrief ständig
Thema und sicher auch für viele während
der Sommerferien.
18. Ob der wohl auch Ai, Ai rufen würde,
wäre er Kapitän eines Schiffes, oder
müsste das dazu rückwärts fahren?
19. Erweiterung zum Beispiel für
Boden und Zern – wir liegen direkt an
letzterem.
22. Sag ich doch! Flach!
24. Baguette in der Métro gab es dort
für die Elftklässler.
26. Was noch bleibt, wenn eigentlich
alles schon weg ist.
27. Sie brauchen nur drei Farben,
um den Verkehr zu regeln.

WAAGERECHT

30. … wenn das so nah liegt.
(Fortsetzung von 39 Waagerecht)
31. Leim ist dies darauf.
32. Anzahl derer, die bald unsere
schulischen Honiglieferanten
beherbergen.
33. Die Frage, auf die „Da!“ als Antwort
folgt.
35. Den 18 senkrecht einmal kräftig
durchgeschüttelt wird es zum Aufruf an
den Weinbauern im Spätsommer.
36. Hängt gern faul im Baum.
37. Baut die 5 Senkrecht in die
Rähmchen, die ihr die Schüler der dritten
Klasse mit Draht bespannt haben.
39. Sprichwörtlich muss man dort nicht
hin, … (Beginn von 30 Waagerecht)
40. Neckarnebenfluss im KunstfahrtReiseziel.
41. Dafür setzen sich seit 1 Senkrecht
viel mehr Menschen ein.
44. Das bringt uns kurze Abkühlung im
heißen Sommer …
46. Durcheinandergewürfelter 26
Waagerecht gibt Holz Raum.
47. … das eine etwas längere.
(Fortsetzung von 44 Waagerecht)
48. Die Heimat, die Ibrahim verlassen
musste.
50. Zwei mal Sieben. Mit einem e mehr
wäre es einer weniger, als üblich.
51. Wurde vielfach geworfen bei
einer der olympischen Disziplinen am
Werbellinsee.
54. Griechische Stadt und auch ein
langer Lauf, der am Werbellinsee
abgekürzt wurde.
55. Hauptmessinstrument beim
Feldmesspraktikum.

1. Vor allem Freitags sehr aktiv, obwohl
noch recht grün hinter den Ohren.
2. Zweiteilig an Gutenberg’sche Eleven
vergeben am Schuljahresende? In
einem Wort gesagt ist der Rundbrief ein
solches, so nicht online konsumiert.
4. Seine Entführungspläne sang er
lauthals beim Tanz um das Feuer.
5. Dichterischer Name für die, der die
dritte Klasse 4 bunte Kästen baute.
7. Die Göttin der Liebe war
Namensgeberin für jenes helle Leuchten
am Firmament – man kann hier aber
auch einfach unseren Namenspatron
eintragen.
8. Haar- oder Armschmuck für
besondere Zeit im Jahr? Gefühl, wenn
man zu wenig Freizeit hatte.
9. Stecken (auch geschüttelt) in den 27
Waagerecht, damit diese ihren Dienst
tun können.
10. Im Kinderlied ruft er noch aus dem
Wald, auch wenn man ihn heute immer
seltener hört.
12. Meeressäuger des Staatenverbunds?
Dank achtem Buchstaben
Oberstufenprojekt.
20. Zu der brachen die Fünftklässler
gemeinsam mit 8 anderen
Waldorfschulen auf.
21. Man könnte es beschreiben mit
„buntes Spiegelfernglas“, einfacher ist
es aber vielleicht, sich an den Titel der
letzten Zirkusgala zu erinnern.
23. Die Unendlichkeit hat ihres
abgegeben, damit die Wurst zwei haben
kann.
25. Beim Dackel kurz, beim Dalmatiner
lang – helfen auch uns ungemein beim
Vorankommen.
28. Französisches Possessivpronomen,

SENKRECHT

aber auch finnisches Hallo.
29. Neu in England.
34. Sie teilt 24 Waagerecht in Nord und
Süd.
38. Sprichwörtlich verhilft sie zur
Klärung, so neben Fisch drapiert.
41. Manch einer schafft’s mit
Reisetasche, die Meisten aber brauchen
wohl den für eine lange 17 Waagerecht.
42. Eine macht noch keinen Sommer,
aber selbst mit 45 km/h schon ziemlich
viel Gestank.
43. Trotz seiner roten Zipfelmütze kann
er sich sehr gut verstecken – sogar auf
dem Gesims der Schule.
45. Auch ohne zwei Berge ist das alte
Werder eine.
49. Dort begegneten die Neuntklässler
Goethe und Schiller.
52. Bezeichnung für 19 Waagerecht im
Heimatland des Kunstfahrtziels.
53. Sommer in Frankreich, wenn mit
petete erweitert, ziemlich hochnäsig.

DAS GROSSE SOMMERMITMACHEN UND GEWINNEN !

Wenn Ihr die Lösungsworte errätselt habt
und eine von drei Schulfrisbees gewinnen
möchtet, dann schickt eure Lösung bis zum
Ende der Sommerferien (02.08.2019) an:
gewinnspiel@waldorfschule-werder.de

Unter allen richtigen Einsendungen wird am
Ende ausgelost. Und wer es wirklich schafft
das komplette Rätsel auszufüllen, der
bekommt einen Sonderpreis.

Also: Ran an die Stifte und losgerätselt!
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INTERVIEW

12 JAHRE WALDORFSCHULE –
EIN LANGER RÜCKBLICK AUF
DIE GEMEINSAME ZEIT
Ich möchte mich mit den Zwölftklässlern zu einem Gespräch über Ihre
Schulzeit bei uns treffen, aber es ist
beinahe unmöglich, mich mit mehreren
von ihnen gleichzeitig zu verabreden,
denn sie sind vielbeschäftigt und jagen
von Termin zu Termin. Wir treffen uns
schließlich zwischen den Proben für den
Eurythmieabschluss, Beurteilungsgesprächen und den abschlussrelevanten Zwölftklass–Vorträgen. Bei mir
sind Stella, Sarah F., Alica, Sarah K. und
Johanna, alle sichtlich erschöpft, aber
sehr fröhlich. Ich möchte sie alle fragen,
wie es denn hier nun war, wie sie ihre
12 Jahre hier erlebt haben und erfahre
im gemeinsamen Gespräch viel darüber,
was Waldorf für jeden Einzelnen von
ihnen bedeutet hat.

v.L.: Johanna, Stella und Sarah K. in Florenz

RL: Herzlich willkommen. Ich freue mich
sehr, dass wir das noch hinbekommen
haben. Sarah F. und Johanna sind schon
seit dem Kindergarten hier, Alica seit der
ersten Klasse und Stella und Sarah K.
kamen später dazu. Wie war das so als
Waldorfschüler? Habt Ihr euch verglichen
mit Kindern, die auf staatlichen Schulen
waren? Oder war das kein Thema?

fand es viel entspannter mit dem Epochenunterricht. Außerdem fand ich es
cool, dass wir auch noch Handarbeit und
ähnliche Fächer hatten, was man in einer
staatlichen Grundschule eben nicht hat.

Sarah F: Ja, klar, wir haben uns schon
verglichen, aber ich habe immer gemerkt, dass wir so ziemlich auf dem
gleichen Stand sind, manchmal sogar
weiter voraus…

Stella: Auf jeden Fall!

Sarah K: … und manchmal vielleicht auch
etwas auf anderen Wegen, anderen
Ebenen, alles etwas anders erklärt und
gemacht, vom Prinzip her aber schon
das Gleiche.
RL: Wie war das für die von euch, die
erst später dazugekommen sind als
Quereinsteiger?

RL: Und wie war das mit der Klassengemeinschaft? Seid Ihr da gut aufgenommen worden?

Sarah K: Ja, Sofort!
Stella: Das war in dieser Klasse eh immer perfekt. Ich wurde sofort gefragt:
„Willst du zu uns kommen?“ und direkt
aufgenommen – so machen wir das mit
jedem.
RL: Was war für euch der größte Unterschied zur staatlichen Schule?

Stella: Ich bin in der 6. Klasse dazugekommen und es war auf jeden Fall eine
Umstellung, hier nur Epochenunterricht zu haben, aber ich habe mich sehr
schnell daran gewöhnt und konnte mir
dann gar nicht mehr vorstellen, wieder
auf eine staatliche Schule zu gehen –
Epochenunterricht ist für mich einfach
besser zum Lernen.

Stella: Erstmal die anderen Fächer wie
Werken, Handarbeit und Eurythmie
und dann eben auch das, was wir zum
Beispiel bei Werken machen; wir können
sagen: „Wir können Hocker bauen“, oder
„Wir haben mit Kupfer gearbeitet“ oder
auch die Theaterstücke und die Ausflüge mit Eurythmie – das alles schweißt
einen so zusammen. Unser Klassenzusammenhalt ist einfach wirklich richtig
schön, wie wir zusammenarbeiten und
zusammenhalten.

Sarah K: Ich kam in der 4. Klasse und

Alica: Ja, so allgemein das Soziale ist hier

toll – in der ganzen Schule. Wir sind eine
relativ kleine Schule und hier ist einfach
alles ein bisschen familiärer, man kennt
sich, man versteht sich.
Stella: Klar gibt’s auch Grüppchen hier,
aber wenn’s drauf ankommt, halten hier
wirklich alle zusammen.
Alicia: Auch mit Lehrern! Man kann sich
gut mit denen unterhalten.
Sarah K: Ich finde, man hat ein ganz anderes Verhältnis zu den Lehrern hier, als
an einer staatlichen Schule.
RL: Kann man also sagen, dass man sich
hier auf Augenhöhe begegnet?
Alle: Ja, auf jeden Fall!
Alicia: Ja, wahrscheinlich auch genau weil
wir eine kleinere Schule sind, eine kleinere Gruppe, kleinere Klassen und weil
die Lehrer uns dadurch auch irgendwie
besser kennenlernen, jeden Einzelnen.
Russisch machen wir zum Beispiel zu
fünft und die Lehrerin kennt uns wirklich
in- und auswendig; das ist toll!
RL: Ihr fühlt euch also wirklich wahrgenommen an der Schule. Wie empfindet
Ihr generell eure Partizipationsmöglichkeiten hier? Könnt Ihr euch als Schüler
ausreichend einbringen? Was sagt Ihr
jetzt so nach 12 Jahren?

13/20

Alica
Sarah F: Also früher hatte man noch
ganz viele Träume, was man alles
verbessern will und da ist man auch mit
Ideen gekommen. Wir hatten früher ja
auch einen Schülerrat, den gab’s dieses
Jahr auch schon nicht mehr, weil man
einfach das Gefühl hatte, dass man nicht
gehört wird bei vielen Sachen und dann
hat man einfach keine Lust mehr, sich
da zu engagieren. Ich war jetzt 4 Jahre
Klassensprecherin und wir haben immer
versucht, irgendwas durchzusetzen
aber wir hatten das Gefühl, unsere Ideen
wurden zwar aufgenommen, aber nicht
umgesetzt.
RL: Also würdet Ihr euch für nachfolgende Schülergenerationen mehr Partizipationsmöglichkeiten wünschen?
Alle: Ja, die Schüler müssen gehört werden und man muss auch mal annehmen,
was sie sagen.
RL: Gibt es noch Etwas, das Ihr zukünftigen Schülern diesbezüglich mitgeben
möchtet, nach euren Erfahrungen der
letzten 12 Jahre?
Stella: Ja, dass sie das, was sie wollen,
wenn sie was wollen, nicht nur in der
Klasse besprechen, sondern auch in
andere Gremien der Schulgemeinschaft
tragen, auch zur Schulführung und zum
Vorstand.
RL: Gibt es Etwas, was euch ärgert, Et-

was, wo Ihr sagt: „Ich bin froh, wenn ich
weg bin und das nicht mehr habe.“?
Alle lachen.
Sarah K: Ich würd sagen: Die Organisation ist manchmal so eine Sache …
Stella: … aber es liegt an den Lehrern.
Jeder lässt mal was liegen …
Sarah F.: … ja, aber ich glaube, das gibt’s
an jeder Schule. Es kann nicht immer alles perfekt sein. Auch dieses: „Ihr müsst
eure Hausaufgaben machen, aber eure
Test hab ich noch nicht korrigiert.“
Alle lachen. Laut.
Sarah F.: Das widerspricht sich halt
schon. Wie gesagt, ich glaube, das gibt’s
an jeder Schule, ich fänd es aber gut,
wenn sich die Lehrer da nicht so widersprechen würden an dieser Stelle.
RL: Gibt es denn auch Etwas, was Ihr
sehr wertschätzt? Etwas, von dem Ihr
sagt: „Das war was Besonderes.“? Vielleicht irgendein Projekt, das euch sehr
am Herzen lag?

Sarah F.
wo wir auch als Klasse unsere Schulzeit schonmal so ein bisschen beendet
haben.
(Johanna kommt dazu – sie hatte noch
einen Gesprächstermin zu ihrem Abschlussprojekt)
Sarah F: Ja, das Theaterstück auf jeden
Fall, aber ich muss sagen alles, was
Handwerk war, alles, was ich mitnehmen
konnte, alles, was ich hergestellt habe
mit meinen eigenen Händen – wenn
ich diese Dinge sehe, blicke ich immer
zurück und die ganze Zeit kommt mir
dann wieder vor die Augen. Diese ganzen
handwerklichen Erfahrungen liegen mir
sehr am Herzen.
Stella: Ja, das sehe ich auch so mit dem
Theaterstück. Und es ist schön, dass
man sagen kann, dass man diese ganzen
Handarbeiten alle gemacht hat mit seinen eigenen Händen. Was für mich aber
wirklich bleibt, ist die große Veränderung, die diese Schule mitgemacht hat.
Ich bin zwar erst in der 6. Klasse dazugekommen, aber allein in dieser Zeit hat
sich so viel verändert. Es gab vorher nur
2 Häuser … und die waren nicht wirklich
schön. Aber jetzt ist alles schöner, heller,
größer geworden. Vor Allem der neue
Eurythmiesaal ist toll … und das gesamte Haus 3 hier.

Alica: Das Zwölftklass-Stück. Das war
auch wirklich nochmal so ein Abschluss
der letzten Jahre. Wir haben alle viel Mut
und Schweiß reingesteckt und das war
auch einer der Erfolge mit der Klasse und RL: Johanna und Sarah, Ihr zwei seid
auch so ein Höhepunkt, würde ich sagen, schon seit dem Kindergarten hier. Ihr
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Sarah K.: Ja, ganz klar. Aber auch der
Eurythmieabschluss und Steinmetzen
waren richtig gut.

RL: Das heißt, Ihr hattet schon Angst
davor, wie man euch begegnen würde,
weil Ihr auf einer Waldorfschule ward?

Stella: Also ich glaube, das Jahr muss
man machen, wenn man auf eine Waldorfschule gegangen ist.

Stella: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen:
Ja. So Vorurteile wie „Du kannst ja eh nur
deinen Namen tanzen.“
Alle bestätigen das.

Alica: Ja, man muss die 12. Klasse
machen, sie erleben. Man macht hier
an der Waldorfschule ja generell viele
Sachen, die man sonst niemals machen
würde. Zum Beispiel eben die Steine in
der Steinhauepoche, Spinnrad-spinnen,
einen eigenen Hocker bauen.
Stella: Und wer kann noch von sich
sagen, dass er mal gewebt hat an einem
Webstuhl?
RL: Würdet Ihr sagen, dass das 12.
Schuljahr wirklich so ein Abschluss
dessen ist, was man in seiner gesamten
Schulzeit gemacht hat? Fühlt sich das
an, als würde man da wirklich zu einem
Punkt kommen?
Alica
habt also noch die Zeit mitbekommen,
als eigentlich nur Haus 1 aktiv war.
Beide lachen.
Johanna: Ja, da war alles, alles in einem
Haus.
Sarah F: Da war die Mensa …
Johanna: … Kindergarten, Schule …
Sarah F: … Hort.
RL: Zurück zu den Projekten, zu dem,
was euch wichtig war. Sarah?
Sarah K: Ich finde auch, das Theaterstück
hat uns am Ende nochmal so richtig
zusammengeschweißt. Und dann, vor
Kurzem, unsere Kunst-Abschlußreise
nach Florenz. Das waren 12 Tage und
wir hatten keinen einzigen Tag frei – das
muss dringend geändert werden.
Alle lachen.
Alle: Das war echt ganz schön teuer, ja,
auch das Essen. Aber es war trotzdem
richtig toll und man hat sehr viel gelernt
und viel gesehen.
RL: (zu Sarah K) Für dich waren es also
das Theaterstück und die Fahrt nach
Florenz.

Alle: Ja, anstrengend zwar, aber definitiv ja.
Alica: Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist bei Bewerbungsgesprächen war
schon, dass ich lachend gefragt wurde:
„Na, Waldorfschule, Namen tanzen, oder
was?“, das kann ich zwar auch, aber ich
kann eben auch so viel mehr. Ich kenne
es ja auch gar nicht anders und ich bin
sehr froh, hier gewesen zu sein, weil es
mir einfach so viel gebracht hat und es
ist für mich einfach eine sehr schöne
Schulzeit gewesen.

Sarah K.: Ja, manche fragten nach der
Klassenstufe. Wenn man dann „12.“ sagt,
kommt die Frage nach dem Abi und ich
sagte nur „Nö.“. Also es gab einige, die
das nicht verstanden haben. Es gibt
immer solche und solche, aber wenn
man es dann erklärt hat, haben sie es
verstanden und im großen und ganzen
waren es hauptsächlich Leute, die immer
sehr begeistert waren davon, dass ich
von einer Waldorfschule komme.
Sarah F.: Man hört einfach so viel von
wirklich erfolgreichen Waldorfschülern.
Eine Freundin meiner Mutter ist
Hebamme, selbst Waldorfschülerin,
hatte gerade Klassentreffen und hat
berichtet, dass wirklich aus jedem dort
etwas geworden ist – die haben alle
was aus ihrem Leben gemacht. Also ich
hatte da gar keine Bedenken, dass das
irgendwie ein Problem wird, dass ich
auf einer Waldorfschule war, denn wir
können uns ja auch alle erklären. Wenn
behauptet wird, wir könnten nur unseren
Namen tanzen, dann können wir schon
sagen: „Ne, ganz so einfach ist es doch
nicht.“ … aber wir können’s auch!

Sarah K.: Aber ich muss sagen, als ich
mich beworben habe und auf Berufsmärkten war, war es nie so, dass mir
gesagt wurde, wir könnten ja nur unseren Namen tanzen, sondern wirklich so:
„Oh ja, die Waldorfschüler, die können
wenigstens auch mal anfassen und was
machen…
Johanna: … denken mit, sind kreativ …
Sarah F.: Genau, dieses Problemlösen,
das hat man an anderen Schulen nicht.
Da wird stupide gelernt und es wird gar
nicht auf Probleme eingegangen und hier
lernt man wirklich, Lösungen zu finden.
RL: Also würdet Ihr wirklich bestätigen,
was seit Jahren erzählt wird, nämlich
dass die Menschen dort, wo man sich
bewirbt, eigentlich immer sehr froh
darüber sind, dass sich da der Absolvent
einer Waldorfschule bewirbt?
Alle: Ja, das hätten wir auch nicht
gedacht, dass das wirklich so ist.

Johanna

Alle lachen.
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Stella: Auf unseren Abschluss-Pullis
steht drauf „Ja, ich kann meinen Namen
tanzen.“
RL: So, jetzt aber endlich zu dir, Johanna. Was lag dir besonders am Herzen?
Welches Projekt würdest du besonders
hervorheben?
Johanna: Ich wäre für alle. Weil diese
ganzen Projekte sind immer wieder
anders, jedes Mal wieder ein neues Problem. Ein Klassenspiel auf die Beine zu
Stellen ist schon hart, oder eben die Steine, da war der erste Schlag wirklich so:
„Oh mein Gott, wie soll das klappen?“.
Aber das eben immer alles als Klasse,
man ist immer zusammen, diese Gruppe,
diese Gemeinschaft, diese Probleme gemeinsam zu lösen … das ist eine Erfahrung, die finde ich extrem toll. So lernt
man sich selbst und die anderen einfach
ganz anders kennen, als wenn man nur
in der Klasse rumsitzt und Deutsch hat.

Werken mit Kupfer

RL: Wenn man das statistisch vergleicht
mit anderen Schulen fällt vor Allem auf:
Ihr habt mehr Fächer, mehr Unterricht,
weniger Ausfall …
Alle lachend: Ja, leider.
RL: … und Ihr macht vor Allem viel mehr
Projekte und Fahrten.
Stella: Zum Beispiel die Feldmessfahrt.
Sarah K.: Generell die ganzen Praktika.
Alica: Und die ganzen tollen Klassenfahrten.
RL: Was war für euch die beste Klassenfahrt?
Sarah F: Die in der 3. oder 4. Klasse.
Die ging von Werder nach KlosterLehnin. Das war zwar einfach nur um
die Ecke, aber das war so schön. Das
erste Mal waren wir richtig weg von zu
Hause, mussten uns selbst ums Essen
kümmern – das war einfach ein tolles
Erlebnis.
Johanna: Ich habe hier auch mal ein ganz
tolles Erlebnis gehabt! Da war hier eine
Veranstaltung mit Feuerspucken und so
und ich durfte das tatsächlich auch mal
machen. Das war so toll!
Sarah F: Stimmt, wir hatten ja auch diese
olympischen Spiele in der 5. Klasse. Die
waren auch toll. Da trafen sich alle 5.
Klassen der Waldorfschulen aus Berlin
und Brandenburg an einem See zu ge-

Hockerbau
meinsamen Wettkämpfen.
(Alica muss leider gehen, da sie einen Gesprächstermin zu ihrem Abschlussprojekt hat)
Stella: Ich glaube, am coolsten fand ich
Amsterdam im letzten Jahr. Da durften
wir uns relativ frei bewegen, das war
großartig.
RL: Gibt es Etwas, was Ihr zukünftigen
Zwölftklässlern mitgeben wollt? Etwas,
wo Ihr sagt „Man, das haben wir nicht
richtig eingeschätzt, darauf sollte man
achten“?
Johanna: Fangt früher mit der Jahresarbeit an!
Alle lachen und sind sich einig.
Stella: Auch, wenn man sich denkt, man
hätte ja genug Zeit; die Zeit ist auf einmal ganz schnell rum.

Sarah K.: Ja, einfach früher anfangen und
dranbleiben.
Stella: Dann noch: Passt gut in Kunstgeschichte auf, denn das kommt in Florenz
dann wieder und wird abgefragt.
Sarah K.: Ja, bei Kunstgeschichte einfach wirklich direkt die ganzen Begriffe
lernen.
Stella: Und sonst einfach Spaß haben.
Das letzte Jahr genießen mit der Klasse
und auf der Schule.
Sarah F.: Und wenn man noch was mitnehmen will: Ich fand das Abi–Sprungbrett auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch
wenn ich jetzt kein Abi mache, nehme ich
viel mit und es ist gut für meinen weiteren Weg. Ich habe in diesen 4 Wochen
einfach so viel dazugelernt.
Alle bestätigen das.

wie Johanna schon gesagt hat: Die 12
Jahre fühlen sich irgendwie richtig an
und irgendwie fühlt es sich auch falsch
an, jetzt auf „Teufel komm raus“ noch
irgendwie weiter zu machen und ich bin
einfach wirklich zufrieden mit alldem.
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Stella: Ich würde auch nicht gern für das
13. Jahr noch auch eine andere Schule.
Es wäre viel schöner, könnte man hier
einfach weitermachen, das letzte Jahr
noch gemeinsam verbringen.
Johanna: Vielleicht steigt dann auch die
Rate derer, die Abitur machen.
Sarah K: Ja, ich glaube auch. Dann hätten
mehrere Abi gemacht.

Eurythmie-Proben
RL: Wer aus eurer Klasse macht denn Abi?

geübt, oder Vorstellungsgespräche …

Alle: Nur Elisabeth. Sonst keiner.

RL (zu Sarah K): Wie ist das mit dir? Du
klangst gerade etwas unzufriedener hier
neben mir.

RL: Sonst niemand? Habt Ihr das Gefühl,
dass das ein Malus ist, kein Abi zu
machen?
Johanna: Also, ich hätte gern Abi
gemacht, aber das liegt an mir … ich war
jetzt zu faul, ehrlich gesagt.
Stella: Am Anfang der 12. Klasse wollten
noch mehr Leute das Abi machen, aber
wir haben schnell festgestellt, dass man
sich dafür nochmal richtig anstrengen
muss.
Alle: Man muss es wollen, das Abi.
Sarah F: Ja, man muss es wollen. Ich
weiß, ich würde es schaffen, wenn ich
mich hinsetzen würde, aber ich weiß, ich
brauche es nicht für meinen weiteren
Lebensweg und deswegen habe ich
gesagt, ich mache lieber gleich das,
was ich liebe, anstatt jetzt noch das Abi
dranzuhängen, nur, weil man das halt
irgendwie macht.
RL: Fühlt Ihr euch gut vorbereitet aufs
Leben? Wisst Ihr, was Ihr wollt?
Stella: Ja, eigentlich sehr gut. Vielleicht
könnte man uns noch etwas intensiver
über verschiedene Berufe berichten.
Und dann hatten wir noch einen
Berufsberater hier, der war aber wirklich
nicht gut; da kam, zumindest bei mir,
nichts heraus, was irgendwie zu mir
passen würde.
Alle: Ja, das war bei allen so. Da kamen
nie passende Berufe heraus. Wir hätten
uns gewünscht, man hätte vielleicht das
Schreiben einer Bewerbung mehr mit uns

Sarah K: Naja, andere Leute, die so alt
sind wie ich, haben jetzt entweder Ihr
Abi und fangen an, zu studieren oder
haben eine Ausbildung fertig und ich
bin in der 12. Klasse und habe kein Abi,
letztlich nur den Abschluss aus der 10.
Klasse. Klar, man hat in den letzten
Jahren viel gemacht und man kann noch
lange genug arbeiten gehen, aber wenn
man das mal nur so sieht, dann ist es
schon krass.
Johanna: Dazu muss ich aber auch
noch was sagen: Also ich bin mit
den 12 Jahren wirklich zufrieden und
ich bin auch wirklich froh, auf einer
Waldorfschule gewesen zu sein. Ich
habe vieles gelernt, was ich auf anderen
Schulen nicht gelernt hätte. Ich hätte
zwar mein Abi, aber mir würde ein
Großteil meines Lebens, also von mir
fehlen, wäre ich nicht auf so einer Schule
gewesen und deswegen sage ich: Ok, ich
hab’ kein Abi, ich hätte aber Abi machen
können in der 13., aber mit diesen 12
Jahren bin ich unglaublich zufrieden, weil
noch so viel dazu kam, was andere nicht
haben.
Ich habe einen Freund, der hat Abi, fängt
jetzt an zu studieren, aber was er in seinem Leben hinbekommt, außer Schule,
ist sehr gering. Wo ich bei mir sagen
würde, durch die Schule, die ich hatte,
kriege ich mehr auf die Reihe, obwohl
ich theoretisch weniger hab, was die
Abschlüsse angeht.
Sarah F. Ja, ich glaube auch, ich wäre ein
ganz anderer Mensch, wäre ich nicht
auf die Waldorfschule gegangen. Und

RL: Würdet Ihr sagen, wenn jetzt jemand
aus einer anderen Schule kommt, lohnt
es sich auch für den, noch dazuzustoßen?
Alle: Ja, aber nur aus einer anderen Waldorfschule. Wenn man vorher auf einer
staatlichen Schule war, dann versteht
man die 12. Klasse hier nicht. Die führt
wirklich all das zusammen, was man in

seiner gesamten Schulzeit gelernt hat.
Jedem aus einer anderen Schulform
würde so viel fehlen – allein die ganzen
Fächer. Der käme inhaltlich einfach nicht
mit.
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Sarah K: Generell wird es einfach wirklich
schwierig, hier dazuzukommen, ab einer
bestimmten Klassenstufe. Bis zur 9.
Geht es sicher noch.
Sarah F: Ja, aber trotzdem muss man
dann wirklich sehr offen sein. Vieles, was
für uns normal ist, hat man dann nicht
gemacht. Handwerk, Gartenbau, Handarbeiten, Eurythmie, die ganzen Praktika. Man muss wirklich offen sein und viel
nachholen.
RL: Abschließend interessiert mich noch,
wie eure nähere Zukunft aussehen wird.
Stella: Also, ich mache nächstes Jahr
erstmal ein Auslandsjahr, gehe als Bundesfreiwillige nach Irland und werde dort
mit Menschen arbeiten.
Sarah F: Ich sitze gerade an einer Bewerbungsmappe für eine Akademie in Berlin,
die Kommunikationsdesigner ausbildet.
Dort sehe ich mich. Und wenn alles gut
läuft, fängt im Oktober mein erstes
Semester an.
Sarah K: Ich habe einen Ausbildungsplatz
als zahnmedizinische Fachangestellte.
Johanna: Ich bin mir noch unsicher, aber
zufrieden und ich glaube schon, dass ich
mal einen coolen Job finden werde – da
habe ich gar keine Bedenken. Und auch
ich werde nächstes Jahr erstmal ins Ausland gehen, auch nach Irland, aber nur
für 3 Monate. Ich will noch ein bisschen
Reisen, ein bisschen was sehen und mich
selber kennenlernen, bevor ich mich
entscheide.
RL: Nächstes Jahr wird unsere Waldorfschule 30Jahre alt und wir werden alle
gemeinsam feiern. Werdet Ihr dabei
sein?
Alle: Wenn es machbar ist, klar!
Wir kommen gerne wieder.
RL: Würdet Ihr den Besuch einer Waldorfschule empfehlen?
Alle: Ja, wir haben auch schon viele Leute
„rekrutiert“. Man muss offen dafür sein –
dann kann man einfach so viel mitnehmen.
RL: Ich danke euch für dieses offene
Gespräch und die berührenden Einblicke in eure Schulzeit bei uns. Ich bin mir
sicher, ihr werdet alle euren Weg finden.

IBRAHIM –
VON SYRIEN NACH WERDER

Menge von dem, was man sonst noch so
im Leben braucht.

Bis zur 10. Klasse lebte Ibrahim in Syrien
und musste dann plötzlich flüchten. Weg
von zu Hause, auf in die Fremde. Über
Umwege kam er nach Werder und mit
Hilfe seiner Betreuerin im Kinderheim an
unsere Schule.

„Die Waldorfschule ist wie eine kleine
Familie, in der man alles Mögliche
machen darf und sich mit vielen Sachen
beschäftigen „muss“, die man einfach nur
mal ausprobieren soll – und das finde ich
cool.“

Vor 2 Jahren wurde er direkt nach
den Sommerferien in die damalige
11. Klasse aufgenommen und
beendet nun, zusammen mit seinen
Klassenkameraden, die 12. Klasse.
Wie es damals war, als er hier ankam,
wollte ich wissen und Ibrahim findet nur
lobende Worte für die Herzlichkeit in
seiner Klasse:

Diese generelle Bereitschaft, Dinge zu
ermöglichen, imponierte Ibrahim sehr.
Nach meiner konkreten Frage zur 12.
Klasse wird klar: Hier kommt so vieles
zusammen, hier ist alles so intensiv –
das ist schon anstrengend, „…aber nicht
zu anstrengend.“, fügt er lachend hinzu.

„Ich wurde sofort aufgenommen und kam
direkt mit allen klar.“
Woran er sich allerdings erst einmal
gewöhnen musste, war das gesamte
System Waldorfschule und vor
Allem der Epochenunterricht – diese
Eingewöhnungsphase verlief allerdings
sehr schnell, denn er bekam Hilfe aus
jeder Ecke, konnte sich immer bei
allen melden (auch bei Lehrern) und
verbesserte so auch enorm schnell
seine Sprache, die Schrift und beschreibt
selbst die letzten zwei Jahre als sehr
bereichernde Zeit. Viel gelernt habe er,
nicht nur schulische Inhalte, sondern
vielmehr zusätzlich noch eine ganze

Einzig Eurythmie fiel Ibrahim schwer,
denn hier fehlten ihm einfach viele
Jahre Unterricht und, auch wenn er es
mit Begeisterung tat, so fühlte er sich
dort noch immer in einem sehr frühen
Stadium und formuliert es so:

„Eurythmie ist sehr schön, aber
Eurythmie ist eine Kunst und
diese Kunst muss man erstmal
aus seinem Inneren beherrschen.“
Wünschen wir Ibrahim, dass er auch
weiterhin Gelegenheit hat, sich dem
zu widmen und darüber hinaus bleibt
uns nur, ihm zu danken, dass er unsere
Schule in den letzten zwei Jahren
bereichert hat und ihm viel Erfolg für
seine weitere Zukunft zu wünschen.

lehrerin Frau Lenz und Sportlehrer Herrn
Hölscher, am 23.05.2019 für 3 Tage auf
zum Werbellinsee, um dort gemeinsam
verschiedene olympische Disziplinen zu
bestreiten. Jede Schulklasse kam mit
selbstgefertigten griechischen Gewändern, mit gemalten Borten verziert. Nach
Ankunft wurden alle Schülerinnen und
Schüler der 8 Waldorfschulen aus Berlin
und Brandenburg in verschiedene Städte
eingeteilt (von Athen bis Sparta) und so
alle Schulen untereinander bunt durchmischt. Zwei Tage lang wurden noch einmal alle Disziplinen zusammen trainiert,
die in den jeweiligen Schulen sowieso
schon Thema des Sportunterrichts des
gesamten Schuljahres gewesen waren:
„Marathon“-Laufen, Ringen, Weitsprung,
Speerwurf und Diskuswerfen.
Am letzten Tag sind dann auch alle Eltern
geladen, den sportlichen Wettkämpfen
beizuwohnen. Bei diesen „Wettkämpfen“
geht es dabei gar nicht um ein gegenseitiges Übertrumpfen – es geht um
die Schönheit der Bewegungen, um das
Zeigen, um das Gemeinsame. Und so
sind am Ende auch alle Sieger.
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WALDORF 100 –
MEET MOZART
Am 24.05.2019 öffnete die Friedenskirche in Potsdam ihre Pforten zu einem
außergewöhnlichen Konzert: Mozarts
Requiem, aufgeführt vom Eltern-LehrerInnen-SchülerInnen–Chor unserer
Schule in Kooperation mit dem Jungen
Chor des Weinmeisterhauses und dem
Berliner Weinberg–Ensemble für Alte
Musik.
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„Zum 100-jährigen Jubiläum der Waldorfpädagogik ist es uns besonders
wichtig, verschiedenste Menschen mit
den Inhalten unserer musikalischen
Arbeit zu erreichen.“, sagt unser Musiklehrer Tobias Puls. „Wir sind der Überzeugung, dass Begeisterung für diese
Art der Musik nur durch Musizieren auf
höchstem Niveau geschaffen werden
kann und möchten unsere Konzerte
nach historisch informierter Aufführungspraxis stattfinden lassen.“ Ein
hoher Anspruch, ja, aber einer, den man
deutlich spüren konnte und der dieses
Konzert wirklich zu etwas Besonderem
werden ließ.
Dieses Konzert hatte eine spannende Dramaturgie, denn es begann mit
der 4. Klasse unserer Schule, die unter
der Leitung ihrer Klassenlehrerin Judith Fritze die Veranstaltung eröffnete
mit einer dreistimmigen Darbietung
von „Hebe deine Augen auf“ aus dem
Elias-Oratorium von Felix Mendelssohn

ERGEBNISSE DER
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DES TRÄGERVEREINS
AM 22.MAI
Die MV beschäftigte sich mit dem Jahresabschluss 2018, der auch im Intranet
zu finden ist, und mit der finanziellen Situation des Vereins nach der ersten Einigung mit der Stadt zu den Kita Zuschüssen. Seit Januar 2019 erhalten wir einen
monatlichen Zuschuss von 45.400,- €,
23.000,- € mehr als bisher, womit die
monatliche Liquiditätslücke geschlossen
ist; deshalb wird ab Mai auch die Anleihe
der Eltern nicht mehr abgebucht.
Allerdings gibt es noch keine Einigung
bezüglich der Forderungen für die Jahre
2015 bis 2018. Hier geht es um ca. 1 Mio.
€ Forderungen. Dazu warten wir jetzt
auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Potsdam, die in den nächsten
Wochen zu erwarten ist. Aus diesem
Grund kann zu diesem Zeitpunkt noch
keine Rückzahlung aller Anleihen vorgenommen werden.
Zu den Finanzen wurde eine neue
Essensgeldordnung beschlossen:
Ab August kostet das Mittagessen für
alle Kinder in Kiga und Hort nur noch

1. In Zukunft können bis zu 8 Mitglieder
in den Vorstand gewählt werden um möglichst aus der Schule 2 und
aus Kiga und Hort je einen PädagoIn
wählen zu können, sowie gleich viele
Elternvertreter.
2. Es gibt jetzt die Möglichkeit,
Stimmrechte zu übertragen, wenn man
nicht an einer MV teilnehmen kann; dies
bezieht sich nur auf Wahlen.
Ein Antrag aus dem Elternrat, der sich
auf der Sorge um die Überlastung
gründete, nicht zuletzt finanziell, wurde
ebenfalls nach längerer Diskussion
zurückgezogen und soll weiter über die
vorhandenen Gremien in die Beratungen
zu Klassenfahrten und ähnlichen
Veranstaltungen einfließen.
Die nächste Mitgliederversammlung,
die mit Neuwahlen zum Vorstand und
den nächsten Bauvorhaben befasst
sein wird, findet voraussichtlich am
Mittwoch, den 11.9.2019 statt.

DER SCHULFRISBEE
Lange wurde er ersehnt, jetzt ist er
endlich da: Der Frisbee mit Schullogo.
Komplett aus „Bio-Plastik“ und für
10,- € zu erwerben beim Sommerfest,
oder in den Wochen danach noch im
Sekratariat. Wer Glück hat, kann einen
von dreien gewinnen bei der Verlosung
zum Sommer-Preisrätsel.
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EIN NEUER KOLLEGE
IM KINDERGARTEN
Seit dem 2. Mai 2019 arbeitet Dennis Israel als Erzieher bei uns im Kindergarten.
Er arbeitete bereits in Waldorfkindergärten in Hamburg und Berlin-Friedenau.
Wir freuen uns, ihn als Verstärkung in
unserem Team zu haben und heißen ihn
herzlich willkommen.

MACH‘S GUT, SÖREN !
Ungern lassen wir ihn gehen und gönnen
ihm dennoch den zukünftig wesentlich
kürzeren Arbeitsweg zur Havelhöhe – die Rede ist von Sören Swart, der
2014 als Klassenlehrer zu uns kam und
seither auch noch den Werkunterricht
unterstützte. Die nun 8. Klasse, die er
damals als 4. Klasse übernahm, hat er
sicher durch unruhige Zeiten geführt
und wachsen lassen. Nach diesem sehr
vollen, anstrengenden letzten Schuljahr
verabschieden wir ihn an eine andere
Schule und wünschen ihm für seine
Tätigkeit dort genau soviel Geschick, wie
er es hier bewiesen hat.
Danke Sören, für die gemeinsame Zeit.

TERMINHINWEISE
UNSER SOMMERFEST
AM 15. JUNI
Auch an dieser Stelle kurz der Hinweis
auf unser Sommerfest. Bringt alle
reichlich zu Essen und zu trinken
mit und lasst uns alle gemeinsam
den Schuljahresabschluss feiern.
Organisatoriche Hinweise finden sich im
Infoschreiben des Feskreises vom 05.06.

SAM

15.6S.T1AG
9
14–18
Uhr

Som
merfest
als Campus-Picknick
mit Buffet, Bratwurst vom Grill
und selbstgemachter Limonade
14 Uhr Eröffnung mit Orchester

außerdem:
Spiele, Basteln, Mitmachzirkus, Kinderschminken,
Sommeryoga, Pflanzentauschtisch, Flohmarkt,
Waldorfshop, Ausstellung und Aktionen zum
Waldorf100-Jubiläum
Organisatorisches findet Ihr im Info-Brief
Bei Rückfragen oder weiteren Vorschlägen:
festkreis@waldorfschule-werder.de
Ley

Als krönender Abschluss des Konzertes
dann das eingangs erwähnte Requiem
Mozarts, das so mühevoll über Monate
erarbeite, dem man diese ganze Mühe
nicht mehr anmerkte, denn mal kräftig,
mal zart aber immer leicht und wie
selbstverständlich sangen sich die vier
Vokalsolisten und der vierstimmige Chor,
begleitet vom klassischen Ensemble in
die Herzen und Seelen ihrer Zuschauer.
Am Ende des Konzertes fragte man sich,
wo die Zeit geblieben war, so kurzweilig
erschienen einem die doch 1,5 Stunden,
die man dort lauschen durfte.
Das Niveau der Veranstaltung war
wirklich außergewöhnlich hoch und wir
können nur gespannt sein auf all das,
was da noch folgen wird.

Die vorgelegten Satzungsänderungen
wurden beraten. Um auf Grund
ausgeprägt unterschiedlicher
Wahrnehmungen und um
Kampfabstimmungen zu vermeiden,
wurde dieser Antrag als Material zur
weiteren Beratung zurückgestellt. 2
Absätze der Satzung wurden allerdings
einstimmig geändert:

PERSONALIEN

Gestaltung: Patrick Ley

Gefolgt von „3 Motetten, Op. 39“, ebenfalls von Felix Mendelssohn Bartholdy
und mit den Solisten Bela, Jakob, Eva,
Emma, Charlotte und Leonie aus unserer
Schülerschaft, sowie Frau Schweikert
und Frau Fritze als Lehrerinnen und Frau
Reschke als Mutter. Mitgewirkt haben
die Mittelstufenchöre der Klassen 6,7,8
und 9 sowie die Klasse 4.

1,70 € pro Mahlzeit. Bezahlt wird es als
monatlicher Pauschalbetrag von 35,70
€ und zwar für 10 Monate im Schuljahr
(also monatlich außer Juni und Juli). Abmeldungen sind nur noch für mindestens
2 Wochen im Block möglich.

Gestaltung: PL3Y - Patrick

Bartholdy, ursprünglich ein Terzett für 3
Frauenstimmen, hier zart, getragen und
glockenrein von sichtlich begeisterten
Viertklässlern vorgetragen.

TERMINE
JUN I/ JUL I 2019

Nur durch Schaden werden wir klug - Leitmotiv der ganzen Evolution.
Erst durch unzählige, bis ins Unendliche wiederholte leidvolle Erfahrungen
lernt sich das Individuum zum Meister über sein Leben empor.
Alles ist Schule.
Christian Morgenstern

SCHULVERANSTALTUNG			

TERMIN 			

ORT			

Gemeinschaftliches Arbeiten			
08.06.19, 9:00–15:00		
gesamter Campus
Projekttage					11.06.–14.06.19
Verabschiedung Klasse 12			14.06.19			
Sommerfest					15.06.19, 14:00–18:00		gesamter Campus
Wandertag					18.06.19

RAUM

W
da

INFOVERANSTALTUNG 												
...

ELTERNABENDE												
...

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN											
...

KLASSENSPIEL												
...

ARBEITSKREISE

										

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

ELTERNRAT		

							

Sitzung des Elternrats				06.06.2019, 19:30		Haus 2			Cafeteria

KINDERGARTEN UND HORT

Johanni-Fest					21.06.19			Haus 1			

SONSTIGES			

							

Vorbereitungswoche				29.07.–02.08.19			

FERIEN UND SCHLIESSZEITEN

							

Sommerferien					20.06.–02.08.19
Letzter Schultag					19.06.19
Erster Schultag					05.08.19
Ferienbetreuung in KiGa & Hort			
20.06.–12.07.19
Schließzeit					15.07.–02.08.19		

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