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 EDITORIAL 

Sechs Wochen Pause, kein Alltagstrott in 
Kindergarten, Schule und Hort; und doch 
war es nicht ruhig hier bei uns. Es wurde 
geputzt, renoviert, geschliffen, gewie-
nert – auf den ersten Blick sind viele 
Veränderungen sicher gar nicht sicht-
bar und dennoch machen sie viel aus: 
Laminat wurde gegen echtes Parkett 
getauscht, zusammengesuchte, kaputte 
Schulmöbel wurden durch neue ersetzt, 
viele Alltagskleinigkeiten wurden ausge-
bessert, neue Spinde sind eingezogen, 
Räume wurden getauscht und ja, die 
Mensa ist leider um einen Raum kleiner 
geworden, denn das, was zuvor Cafete-
ria war ist nun Hortraum für die 5. Klas-
se. Bis der Kindergarten seinen Neubau 
nutzen kann, müssen wir uns einfach mit 
dem Platz, den wir zur Verfügung haben, 
arrangieren – und irgendwie klappt das 
doch immer ganz gut. 

Oft ist es uns Erwachsenen auch viel 
wichtiger, wie Dinge aussehen und 
wie groß oder klein etwas ist, als es 
an Stellenwert für die Kinder hat. Die 
nämlich spüren viel unmittelbarer die 
Qualität von all dem Nichtmateriellen, 
das unsere Räume erfüllt. Und diese 
besondere Qualität war auch am letzten 
Schultag zu spüren, als sich alle Schüler, 
Pädagogen und Mitarbeiter um ein 
kleines Feuer im Hof versammelten, um 
Menschen zu verabschieden, die nach 
den Sommerferien in andere Gefilde 
aufbrechen und auch um gemeinsam 
das Schuljahr abzuschließen, sich 
„auf Wiedersehen“ zu sagen. Dazu 

sangen alle gemeinsam, musikalisch 
begleitet von Geigen und Flöten, das 
irische Segenslied „Möge die Straße 
uns zusammenführen“, schrieben einen 
geheimen Wunsch auf einen Zettel und 
warfen ihn ins Feuer, auf das dieser sich 
erfüllen möge.

Wenn wir nun wieder zusammenkom-
men nach diesen sechs Wochen, werden 
wir alle andere Menschen sein, dürfen 
uns ein Stück weit neu kennenlernen, 
begegnen uns in anderen Konstella-
tionen und Situationen, haben neuen 
Antrieb und neue Ziele, müssen uns 
einfinden. Gerade die erste Schulwoche 
ist für jeden eine sensible Zeit – nicht 
umsonst findet die Einschulung der 
neuen Erstklässler erst am Ende dieser 
ersten Schulwoche statt.

Wir heißen jedenfalls alle herzlich 
willkommen zurück und freuen uns auf 
ein spannendes und sicher fröhliches 
neues Schuljahr.
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 AUS DEM VORSTAND 

Liebe Schul- und 
Kindergartengemeinschaft,

Ihr haltet hier unseren ersten Rundbrief 
im neuen Schuljahr in den Händen. Und 
in der Tat beginnt das Schuljahr mit viel 
Neuem und Aufregendem.

Zunächst und zuerst begrüßen wir ganz 
offiziell unseren neuen Geschäftsführer 
Kaspar Denker, der seine Tätigkeit am 
1. August aufgenommen hat, zu Beginn 
noch freundlich supervidiert von Dieter 
Dörflinger.
Und ehe dann in der 2. Septemberwoche 
die Feierlichkeiten zu Waldorf 100 auf 
dem Tempelhofer Feld kulminieren, seid 
Ihr herzlich aufgerufen, in der MV am 
4. September einen neuen Vorstand zu 
wählen.

Wie viele von Euch aus der Ferne oder 
aus der Nähe mitbekommen haben, war 
die letzte Wahlperiode von Sommer 
2017 bis jetzt eine sehr intensive und 
teilweise, vor allem zuletzt, auch in 
eigener Sache nicht immer einfach.
Wir stehen für die schutzwürdigsten 
Menschen in unserer Einrichtung, 
die Kinder, in einer Garantenstellung 
und müssen dafür Sorge tragen, dass 
Fehlverhalten gegenüber Kindern 
unserer Einrichtung  benannt wird und 
Bedingungen hergestellt werden, die das 
Auftreten neuerlichen Fehlverhaltens 
unwahrscheinlicher werden lassen. 
Diesem Auftrag  müssen wir nötigenfalls 
auch in Bezug auf uns selbst gerecht 

werden, was in den letzten Monaten 
zweimal erforderlich war.

Die beiden (ehemaligen) Vorstands-
mitglieder, die das betraf, haben sehr 
schnell und sehr klar Konsequenzen aus 
ihrem Handeln gezogen und sich aus  
allen repräsentativen und adminis-
trativen Ämtern zurückgezogen, bzw. 
hat ein ehemaliges Vorstandsmitglied 
die Einrichtung mittlerweile verlassen.
Wir respektieren diese Schritte und  
sehen darin, trotz aller akuter Ver-wer-
fungen für die Kolleg*innen, eine Chance, 
ihren inneren und/oder äußeren Kom-
pass neu zu justieren.  

Für die Kinder, die es betraf und ihre 
Familien wünschen wir sehr, dass es am 
Ende nicht das Wesentliche war, was sie 
mit unserer Einrichtung in Verbindung 
bringen, sondern durch viel Gutes, was 
hoffentlich war und noch mehr, was 
kommen wird, zwar nicht ungeschehen 
gemacht, aber doch mindestens neutra-
lisiert werden kann.

Für uns als verbliebene Vorstands-
mitglieder sind diese Vorfälle ein Hinweis 
auf unsere künftigen Aufgaben, bzw. die 
des neuen Vorstandes.
So wird es erforderlich sein, sich als 
Gemeinschaft Gedanken zu machen, 
wie wir Nähe und Bezogenheit leben 
können bei gleichzeitiger Wahrung der 
Autonomie des/der Betreffenden und 
der Grenzen, die nicht nur durch Gesetze 
und Vorschriften, sondern auch durch die 

individuellen, vom Gegenüber zu erken-
nenden und zu respektierenden Bedürf-
nisse eines jeden Menschen definiert 
sind. 

Wir werden uns Gedanken dazu machen 
müssen, was Erziehung in den jeweiligen 
Teilen der Einrichtung (Kindergarten, 
Hort, Schule) für alle Akteur*innen, also 
Pädagog*innen, Eltern, Kinder bedeutet, 
welche Gemeinsamkeiten und welche 
Unterschiede existieren und wie sich 
die verschiedenen Positionen innerhalb 
unserer Gemeinschaft leben und 
versöhnen lassen.
Mit anderen Worten: Es warten auch 
in der neuen Vorstandsperiode neue 
Aufgaben und Herausforderungen, von 
den noch unbekannten, sich plötzlich 
ergebenden einmal ganz abgesehen.
Damit haben wir zumindest in Teilen ein 
wenig umrissen, was Vorstandsarbeit 
bedeutet.

Wer sich angesprochen fühlt, hierbei 
mitzuwirken, der/die möge doch 
bitte innere und äußere Instanzen 
befragen, ob nicht eine Kandidatur zur 
Vorstandswahl möglich ist.
Alle anderen, die das prinzipiell gut 
finden, aber für sich eine solche 
Tätigkeit nicht erwägen, sind herzlich 
eingeladen, falls noch nicht geschehen, 
Vereinsmitglied zu werden und den 
neuen Vorstand am 04.09. zu wählen. 
 
Mit herzlichen Grüßen
Euer Vorstand

 
ORDENTLICHE

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
des Trägervereins „Freie Waldorfschule Werder/Havel - Christian Morgenstern e.V.“

4. September 2019
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5. Bringst du ein Thema mit, das dir 
besonders am Herzen liegt? 
Ich habe mich u.a. an Ihrer Schule be-
worben, weil mir das Thema Selbstver-
waltung als Organisationsform sehr am 
Herzen liegt.  Deshalb freue ich mich 
auf eine lebendige Schulgemeinschaft, 
die von Schüler*innen, Pädagog*innen, 
Mitarbeiter*innen aus dem nicht-pädagogi-
schen Bereichen und Eltern gemeinsam mit 
Leben erfüllt wird. 

6. Gibt es Etwas, wovor du ein bisschen 
Bammel hast?
Bammel ist nicht das richtige Wort. 
Indes sind die umfangreichen Um- und 
Neubauplanungen der Schule eine schöne 
Herausforderung.

7. Hast du ein verborgenes Talent?
Wenn es eines gibt, dann ist es so verbor-
gen, dass ich es selbst noch nicht entdeckt 
habe.

8. Welches Buch liegt zur Zeit 
auf deinem Nachttisch?
Peter Bieri: Wie wollen wir leben?

9. Was sollten wir noch  
über dich wissen? 
Ich bin begeisterter Opern- und Theaterbe-
sucher und hoffe, dass ich dieser Passion 
auch von Werder aus nachgehen kann. 

10. Dein Wahlspruch?
Carpe diem!

1. Bitte stell dich kurz selbst vor – 
in einem Satz. 
Als ehemaliger Waldorfschüler freue 
ich mich, nach vielen Jahren im Berliner 
Kultur- und Bildungsbetrieb wieder an 
eine Waldorfschule zurück zu kehren, um 
als Geschäftsführer das Schulleben mit zu 
gestalten. 

2. Was hast du gemacht, 
bevor du zu uns kamst?
Nach meinem Studium an der Freien Uni-
versität Berlin war ich viele Jahre im Kultur- 
und Theatermanagement tätig. Vor meinem 
Wechsel an die Waldorfschule Werder war 
ich Leiter einer kulturpädagogischen Ein-
richtung in Berlin und Gründungsmitglied/
Vorstandsmitglied eines Berliner Vereins für 
kulturelle Bildung.

3. Was verbindet dich mit 
der Waldorfpädagogik?
Ich selbst war Waldorfschüler und habe 
mich gemeinsam mit meiner Partnerin vor 
vier Jahren entschlossen, unsere Kinder auf 
eine Berliner Waldorfschule zu geben.

4. Du hast jetzt schon an einigen Ver-
anstaltungen bei uns teilgenommen – 
allerdings immer als Gast. 
Wie war es für dich, nun letzten Mitt-
woch unsere Schule als neuer Ge-
schäftsführer zu betreten?
Als Gast konnte ich erste Einblicke in das 
Schulleben erhalten, als Geschäftsführer 
spüre ich meine Verantwortung für wichtige 
Prozesse der Schule.

In unserer neuen Rubrik „unter uns“ 
wollen wir euch verschiedene Menschen 
aus unserer Einrichtung vorstellen.  
Dazu gibt es immer einen Fragebogen 
mit 10 Fragen – Allgemeines und 
Spezielles. Den Auftakt dieser Serie 
bildet unser neuer Geschäftsführer 
Kaspar Denker, von dem wir hoffen, 
ihn auf diese Weise ein bisschen näher 
kennenlernen zu können.

 UNTER UNS 
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 PROJEKTWOCHE 

Manch einer erinnert sich vielleicht noch 
daran, dass es früher mal eine Manufak-
turwoche an unserer Schule gab. Sie lag 
genau in der Woche vor dem Adventsba-
sar und die Schüler*innen bauten, bas-
telten, töpferten, filzten und malten Al-
lerlei, was dann auf dem Basar verkauft 
wurde … naja, werden sollte; denn all zu 
viel blieb stehen, wurde eingelagert und 
der Berg an Ungenutztem wuchs und 
wuchs im Keller. Irgendwann waren sich 
alle einig, dass diese Woche stets nicht 
viel mehr brachte als Stress und letztlich 
Müll. Eine Zeit lang gab es nun nichts 
mehr dieser Art; für das letzte Schuljahr 
jedoch hatte sich das Lehrer-Kollegium 
dazu entschlossen, die letzte Woche vor 
den Sommerferien als Projektwoche 
zu gestalten. Die Überschriften dieser 
Woche waren Waldorf 100 und Umwelt-
schutz, dies nicht zuletzt auch wegen der 
vielen engagierten Schüler bei „fridays 
for future“. Die Klassen 1–4 nahmen 
noch nicht an der Projektwoche Teil und 
Klasse 7 und 8 befanden sich noch auf 
Wanderschaft. 

Klasse 5 beschäftigte sich mit dem The-
ma Nachhaltigkeit. Und damit alte, aber 
noch gute Dinge nicht zu Müll werden 
müssen, bereiteten die Schülerrinnen 
und Schüler den Flohmarkt für das 
Sommerfest vor, wo Dinge den Besitzer 
wechseln und so noch jemand anderem 
nützlich sein konnten.

Die 6. Klasse beschäftigte sich mit 
all den vielen Postkarten, die uns im 

Rahmen von Waldorf 100 bisher schon 
aus der ganzen Welt erreicht haben, 
sortierte diese, gestaltete eine Wand 
mit Weltkarte im Flur von Haus 2, stellte 
Karten aus und widmete sich einzelnen 
Zuschriften ganz besonders, erarbeitete 
Plakate, kochte jeden Tag ein anderes, 
traditionelles Gericht aus deren jeweili-
gen Herkunftsland und konnte so kulina-
risch um die ganze Welt reisen.

Die Klassen 9–11 waren flexibel in der 
Wahl ihres Projektes, mit dem sie sich 
dann eine ganze Woche auseinander-
setzen konnten. Einige bemalten, unter 
der Leitung von Katharina Förster, 
den Bauwagen neben dem Zirkuszelt. 
Gestaltungsgrundlage dessen waren 
die Ergebnisse des in den zwei Wochen 
zuvor durchgeführten Malwettbewerbs 
zur Gestaltung des Bauwagens.
Malerisch ging es auch unter der Leitung 
von Frau Ulitzka zu, die sich mit einigen 
Schülerinnen und Schülern der Cyanoty-
pie widmete. Mit dieser eindrucksvollen 
Technik wurden dort quasi mit Licht 
Bilder verschiedener Waldorfschulen 
gemalt und es wurde sich so dem Thema 
Waldorf 100 genähert.

„Lichtmalerisch“ ging es auch in der 
Gruppe unter der Leitung von Frau 
Kostuk und Frau Jakowlewa zu, die 
sich vermittels digitaler Fotografie im 
Rahmen von Waldorf 100 der Geschich-
te unserer Schule widmeten, im Archiv 
kramten und eine Fotowand in Haus 2 
gestalteten mit Gegenüberstellungen 
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von „Früher und Heute“. Eine interes-
sante und auch lustige „Vorher-Nachher-
Show“ ist das geworden.

In der Gruppe von Herrn Boeckmann und 
Frau Keweloh näherte man sich eben-
falls in Bildern, allerdings in bewegten 
– nämlich über das Medium Video – 
verschiedenen Umweltthemen. Dazu In-
terviewten die Schülerinnen und Schüler 
sich gegenseitig und auch verschiedene 
Lehrer. Das fertige Video, das fast wie 
eine kleine Doku war, gab es am Ende 
der Projektwoche zu sehen.

„Bewegte Bilder“ gab es auch in der 
letzten Projektgruppe unter der Leitung 
von Frau Borzeix, die die Schülerinnen 
und Schüler eurythmisch mit Waldorf 
100 verband. Sie probte mit den Inter-
essierten für den Beitrag unserer Schule 
zum großen Waldorf 100-Jubiläumsfest 
am 19.09.2019 im Tempodrom in Berlin. 
Durch die qualitativ so hohe Arbeit von 
Katharina Borzeix sind wir bei dieser 
großen Veranstaltung tatsächlich mit 
einem eigenen Beitrag auf großer Bühne 
vertreten.

Neben den projektleitenden Lehrerin-
nen und Lehrern halfen auch alle ande-
ren Kolleginnen und Kollegen in dieser 
Woche zum Gelingen. „Wirklich jeder 
hatte etwas zu tun und engagierte sich.“, 
berichtet Pamela Afzal, die diese Woche 
koordinierte. Ziemlich anstrengend sei 
es gewesen – für alle Beteiligten. „Wir 
müssen das in der Konferenz erstmal 
auswerten.“ ist ihre Antwort auf die 
Frage nach dem Wiederholungspotential 
dieser Projektwoche; „Vielleicht fällt uns 
ein noch besseres Format ein.“.
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stand auf dem Campingplatz ein. Alle? Ja 
Moment. Eine Schülerin lag tatsächlich in 
so tiefen Träumen, dass sie es schaffte, 
den Weltuntergang zu verschlafen – sie 
besaß auch das einzige Zelt, das wirklich 
dicht blieb. Der Rest fror müde vor sich 
hin bis zum Morgen und zwei Schüle-
rinnen ging es leider so schlecht, dass 
sie den Rest der Nacht im Krankenhaus 
verbringen mussten.

Der nächste Tag tat so, als sei nichts 
gewesen, die Weiterfahrt wurde ver-
schoben, die Sonne trocknete alles und 
nun wurde man nur noch freiwillig nass, 
nämlich wenn man baden ging. Trotz des 
eitlen Sonnenscheins drohte nun aber 
schon wieder das nächste Unwetter – 
und das sollte sogar noch heftiger wer-
den, als das am Tag zuvor. Als die beiden 
Mädchen am Nachmittag aus dem 
Krankenhaus zurückkamen, konnten 
sich endlich alle besprechen und wur-
den sich klar: Noch so eine Nacht geht 
einfach nicht. Schweren Herzens wurde 

die Klassenfahrt abgebrochen, Eltern or-
ganisierten das Zurückholen und die, die 
dann losfuhren um alle abzuholen, be-
kamen bei der Anfahrt einen Geschmack 
von dem, was die Klasse zuvor erlebt 
hatte: Orkanböen, umgestürzte Bäume, 
überflutete Straßen, Regen, so dicht und 
heftig, dass selbst das Scheinwerfer-
licht des Autos nichts mehr brachte. Am 
Ende kamen doch alle heil und erschöpft 
wieder zu Hause an und der nächste Tag 
diente dazu, zur Ruhe zu kommen und 
Kraft zu schöpfen. 

Damit aber nicht nur Blitz und Donner 
als Erinnerung zurückblieben, traf 
sich die gesamte Klasse am letzten 
Tag zur gemeinsamen Radtour zum 
Plessower See, entspannte sich am und 
im Wasser und feierte dann noch eine 
Abschlussparty mit Pizza und Musik bei 
einer Schülerin direkt am Glindower See.
Wenn sie auch kurz war, so scheint es 
doch wenigstens eine sehr ereignisreiche 
Klassenfahrt gewesen zu sein.

  
 DIE KLASSENFAHRT 
 DER 7. KLASSE – 
 WASSER VON UNTEN  
 UND VON OBEN 

Bei einer Kanu-Tour kann man davon 
ausgehen, dass man irgendwie nass wird 
– die 7. Klasse traf dies direkt aus beiden 
Richtungen. Es begann mit der letzten 
Etappe ihrer Wanderung zur Havelquel-
le: Frau Wittekindt wandert seit dem 
zweiten Schuljahr zusammen mit ihrer 
Klasse jedes Jahr von uns aus ein Stück 
stromaufwärts Richtung Havelquelle. 
Ziel war es, im 7. Schuljahr gemeinsam 
diese Quelle zu erreichen, die, wie man 
feststellen musste, leider nur ein recht 
unspektakulärer Stein mit Plakette 
ist – aber das war irrelevant. Wichtig 
war, dass sie ihr Ziel erreicht hatten 
(und das schon am ersten Tag). Mit zwei 
Eltern, Lillie Kilian und Steffen Claus, 
sowie Herrn Hölscher, der die Klasse bei 
diesem Ausflug begleitete, sollte es von 
dort aus weitergehen, diesmal gemütlich 
in Flussrichtung von Kratzeburg aus über 
die zahlreichen Havelseen bis zum Röb-
linsee nach Fürstenberg und von dort 
aus mit dem Zug zurück. Tag zwei verlief 
noch planmäßig und die Klasse paddelte 
sich von Kratzeburg nach Blankenförde/
Kakeldütt zum Campingplatz Hexen-
wäldchen. Strahlender Sonnenschein, 
bestes Badewetter, glückliche Kinder. 

In der Nacht dann wurde es ungemütlich: 
Ein Unwetter sondergleichen brach los, 
setzte Zelte unter Wasser, der Sturm 
faltete einige davon zusammen, es 
blitzte und donnerte heftig. So fand sich 
die gesamte Klasse mitten in der Nacht 
tropfnass und bibbernd in einem Unter-

7/16



mit uns und gab ihr Bestes, so dass wir 
bei entspannten 36°C feiern konnten. 
Manch einer verschaffte sich Abkühlung 
durch eine kurze Runde im Zernsee, 
manch anderer genoss die selbstge-
machte Limo mit Ingwer und Zitrone. An 
den diesmal wirklich zahlreichen mitge-
brachten Speisen konnte sich jeder laben 
und alle genossen sichtlich dieses fröhli-
che, ungezwungene Zusammensein. 

Die sehr emotionale Verabschiedung von 
Dieter Dörflinger ging jedem sehr nah 
– es wurde gesungen, sich an Gemein-
sames erinnert und von Herzen Danke 
gesagt. Wie immer war es ein schöner, 
gemeinsamer Ausklang des letzten 
Schuljahres. „Wenn man nicht da war, 
fehlt irgendwie was.“, sagte eine Mutter 
auf dem Fest. Recht hat sie.

 BYE, BYE 12. KLASSE 

Jetzt sind sie weg, die Schülerinnen und 
Schüler der 12. Klasse, verstreut in alle 
Welt. In ihrer letzten Schulwoche haben 
sie alles nochmal etwas durcheinander 
gebracht mit verschiedenen Mottotagen 
und ihrem 12.Klass-Streich. Und dann 
gab es da noch diese wundervolle und 
emotionale Abschlussfeier: Es wurden 
Reden gehalten, Tränchen verdrückt, 
gelacht und getanzt. Wir hoffen, dass 
sie nun alle fröhlich und offen in ihre Zu-
kunft starten und wünschen ihnen alles, 
was sie brauchen, um glücklich zu sein.

 DAS SOMMERFEST 

Jedes Jahr anders und doch jedes Jahr 
das schönste Sommerfest, das wir je 
hatten. Die Sonne meinte es ziemlich gut 
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 WALDORF 100 – 
 AUCH WIR SIND DABEI 

Wir haben schon mehrfach über Waldorf 
100 berichtet und in diesem Rundbrief 
konntet Ihr nochmal spezielle Eindrücke 
davon erlangen, wie sich die gesamte 
Schule mit diesem Thema bisher aus-
einandergesetzt hat. Waldorf ist nicht 
irgendetwas oder irgendwer, sondern 
wir alle sind ein Teil dieser Bewegung. 
In unserem Alltag bewegen wir uns in 
unseren kleinen Soziotopen, im Klas-
senverband, bei Vereinssitzungen, bei 
Kreisen und Workshops. Und dann, beim 
Sommerfest oder dem Adventsbasar, 
staunen wir oft schon, wie viele wir allein 
hier sind, hier an unserer Schule und in 
unserem Kindergarten. 

Nun haben wir die Möglichkeit, bei allen 
Projekten auch anderer Schulen im Rah-
men von Waldorf 100 noch viele, viele 
andere zu sehen, mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen, neue Impulse mitzuneh-
men. Den Höhepunkt bildet die Jubilä-
umsfeier am 19.09.2019 im Tempodrom 
in Berlin und wir können euch allen nur 
sehr ans Herz legen, dort teilzunehmen, 
euch anzusehen, was andere Schulen 
machen und euch auszutauschen, den 
Blick zu weiten. Aber auch schon vor 
diesem großen Tag gibt es noch viele 
kleinere und größere Aktionen, bei denen 
man sich begegnen kann. 

Tut euch den Gefallen, schaut vorbei auf 
www.waldorf-100.org und nehmt die vie-
len, vielen Projekte wahr, die es überall 
gibt. Es ist wirklich sehr beeindruckend 
und erfüllend zu sehen, Teil welch krea-
tiver, engagierter, zukunftsgestaltender 
Gemeinschaft wir sind.
 

 WAS WIR KAUFEN  
 #NACHHALTIGKEIT 

Schon lange sprechen wir im Baukreis, 
bei Workshops und auch in Mitglie-
derversammlungen darüber, welche 
Materialien wir in unserer Einrichtung 
verwenden – seien es Baustoffe, Möbel 
oder auch Putzmittel. 

Selbstverständlich liegt unser Fokus 
auf ökologisch sinnvollen, nachhaltigen 
Produkten, aber nicht immer können wir 
da unseren eigenen Ansprüchen gerecht 
werden, haben uns in den letzten Jahren 
jedoch stetig verbessert. 

Unsere Putzmittel sind bereits seit Jah-
ren alle biologisch abbaubar und frei von 
Duftstoffen und Mikroplastik. 

Bei den Baustoffen verbessern wir uns 
peu à peu und greifen überall dort, wo 
es machbar ist oder dauerhaft sein wird, 
auf ökologische Produkte zurück. 

In diesem Sommer haben wir noch viel 
mehr versucht, auf die Verwendung nicht 
nachwachsender Rohstoffe zu verzich-
ten – an einigen Stellen war es wirklich 
schwierig geeignete Alternativen zu 
finden, aber wir haben es geschafft. 

Zwar kaufen wir noch immer viel bei Ikea 
ein, bemühen uns aber, dort Produkte 
aus Massivholz oder eben Recyclingma-
terialien zu ordern, die ihrerseits eben-
falls komplett recyclebar sind. Über die 
nächsten Jahre werden sicher auch noch 
die letzten Pressspansünden ausziehen 
– alles zu seiner Zeit.

9/16

Unser neuer Erstklasslehrer Rocco Link 
hat kurzerhand selbst die Tische für sein 

bewegtes Klassenzimmer aus Massivholz 
gebaut und im Anschluss mit Leinöl behandelt

In eigener Sache

WOHNUNG GESUCHT

Unser neuer Erstklasslehrer sucht für sich und 

seine Familie mit vier Kindern eine Wohnung in 

Werder und Umgebung, gerne mit kleinem Garten. 

Auch eine Ferienwohnung als Übergangsmöglichkeit 

käme in Betracht. Angebote bitte an unser 

Sekretariat unter info@waldorfschule-werder.de 

oder per Telefon unter 03327-45838



 NEUES AUS DEM  
 KINDERGARTEN 

Nicht nur für die Schule, auch für den 
Kindergarten beginnt ein neues Jahr. Es 
freut uns sehr, dass dieses Jahr wieder 
mit kleineren Gruppen starten kön-
nen: Im Kleinkindbereich sind es nur 
noch 8 Kinder pro Gruppe und in jeder 
Elementar-Gruppe kommen fortan nur 
noch 16 Kinder zusammen, so dass wir 
den besonderen Bedürfnissen der Kinder 
einfach besser gerecht werden können. 

Aber nicht nur die Größe der Gruppen 
verändert sich, sondern auch deren 
Zusammensetzung, denn die „Großen“ 
sind jetzt weg, sind jetzt Schulkinder und 
spielen nun auf einem anderen Teil des 
Geländes. Die Ferien waren lang, neue, 
kleine Kindergartenkinder kommen 
dazu und viele Kinder müssen sich erst 
einmal wieder an den Kindergartenall-
tag gewöhnen – diese ersten Wochen 
und die Zeit der Eingewöhnung sind 
immer eine sehr sensible. Aber all unsere 
Räume sind hergerichtet, warten still auf 
die Kinder und endlich haben wir auch 
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Unser Gesamtelternabend für den 

Kindergarten findet am 15. August 

um 18.30 Uhr in der Schul-Aula statt. 

Alle Kindergarteneltern sind herzlich  

dazu eingeladen. Wir wünschen uns ein 

zahlreiches Erscheinen, da sowohl die 

Wahl des Elternrats ansteht als auch die 

des Elternbeirats.

Gruppenraum Elementarbereich  (OG)



wieder die zweite Jurte bezogen, die nun 
sogar eine Lichtkuppel bekommen hat 
und bald 12 Kindern eine ganz besonde-
re Atmosphäre bieten wird.

Neben Dennis Israel, der unser Team 
bereits seit Mai unterstützt, wird auch 
unsere neue Kollegin Angela Ludewig in 
der Jurte tätig sein.
Die Nachbarjurte von Alexander Bahn 
bekommt ebenfalls Zuwachs, denn 
unsere neue Auszubildende Celina Hecht 
wird ihn dort zukünftig unterstützen.
Wir freuen uns, dass Joana Jäger wieder 
Teil unseres Teams ist und ab sofort 
nicht nur jeweils montags und freitags in 
der Gruppe von Anja Daubenspeck und 
Pia Knopp tätig sein wird, sondern auch 
Marie Dinkgrefe am Nachmittag unter-
stützt.
Die Leitung des Kindergartens teilen sich 
Doreen Preiß und Alexander Bahn und 
organisieren so nicht nur den Kindergar-
tenalltag, sondern sind damit auch die 
Ansprechpartner, die sich die Eltern so 
lange gewünscht haben. 

Unser grosses Dankeschön gilt all den 
fleißigen Händen, die einfach alle Ecken 
und Winkel so akribisch gesäubert, 
poliert und vieles erneuert haben. 
So starten wir am 5. August erholt 
und mit schönen Ideen ins neue Kinder-
gartenjahr. 

Es grüßt,
das Kindergartenteam 
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Kleinkindbereich

Schlafraum

Gruppenraum Elementarbereich  (EG)



 ÜBER 100.000 NEUE  
 VEREINSMITGLIEDER 

Am letzten Freitag vor Schulbeginn 
war es soweit: Unsere neuen, fleißigen 
Mitglieder bezogen ihr Zuhause. Honig 
von unseren Schulbienen können wir 
allerdings in diesem Jahr noch nicht 
erwarten, denn sie müssen zunächst für 
sich sammeln und ihre bunten Häuser 
für den Winter vorbereiten. Im nächsten 
Jahr können sie dann ausfliegen, sich an 
all unseren Blüten laben und vielleicht 
bekommen wir dann auch ein paar Gläs-
chen Honig ab.

 AUCH DER ZIRKUS MORGEN- 
 STERN STARTET WIEDER 

In der zweiten Schulwoche, also ab 
Dienstag, dem 13. August, finden die 
Zirkus-Kurse wieder regulär statt. 

Wer sich noch nicht eingetragen hat und 
gerne mitwirken möchte, trage sich doch 
bitte in die Listen ein die im Hort und im 
Eingang der Schule aushängen. 

Ansprechpartnerin ist Sonni Ossapofsky 
die Ihr per Mail wie folgt erreicht:
s.ossapofsky@waldorfschule-werder.de 

Die Kurse für die „Minis“ finden wieder 
ab Dienstag, dem 3. September statt. 
Leider ist der Kurs allerdings schon 
schon voll, es gibt aber eine Warteliste 
in die man sich eintragen lassen kann. 
Schreibt hierfür einfach Sonny an. 

Wie Ihr vielleicht schon im Aushang ge-
sehen habt, gibt es in diesem Jahr zwei 
neue Kurse und eine neue Trainerin:  
Birte Wentzek. 
Sie ist Diplom Schauspielerin und Mutter 
eines Sohnes, der bei den „Minis“ mit 
dabei ist und in den Kindergarten der 
Waldorfschule geht.

Birte bietet Mittwochs von 15:00-16:30 
Uhr den Kurs „Clownerie/ Moderation“ 
ab der 4. Klasse und von 16:30-18:00 
Uhr „Clownerie/ Moderation/ Improthe-
ater“ ab der 7. Klasse an. 

Damit erweitern wir unseren Zirkus 
um Clowns und Clown*innen, 
Zirkusdirektor*Innen und schauen mal 
welche interessanten Zirkus-Charaktere 
sonst noch beim (schau-)pielerischem 
Entdecken (Improtheater) entstehen 
werden – zwischen all den wunderba-
ren artistischen Darbietungen, die wir 
bereits im letzten Schuljahr bewundern 
durften.
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Herr Himstedt und Frau Peters 
als Umzugshelfer und Pfleger



 DIE VORBEREITUNGSWOCHE 

Noch bevor unsere Schule ihre Türen 
wieder öffnet für alle Schülerinnen und 
Schüler, findet für alle Pädagoginnen 
und Pädagogen die Vorbereitungswoche 
statt. Es wird geräumt und gerückt, ein- 
und aussortiert und viel, viel getagt. Die 
Kollegien sitzen in gemeinsamen Konfe-
renzen zusammen, planen, justieren fein 
und stimmen sich ein auf das begin-
nende Schuljahr. Eine sehr geschäftige 
Woche, in der jeder viel bewegt wird. 

Diese Spannung auf das neue Schul-
jahr ist spürbar, selbst die Schulmauern 
scheinen sich auf all die Schülerinnen 
und Schüler zu freuen, die sie bald wie-
der mit Leben füllen werden.

 UM DIE ECKE GEDACHT … 

… haben Einige von euch und sich an 
unserem Sommerpreisrätsel versucht.

Die Lösung lautete „Schöne Ferien“.  

Zwei von euch schafften es sogar, das 
Rätsel komplett auszufüllen und gewin-
nen damit unseren Sonderpreis: 
Ein großes Glas voll Studentenfutter als 
Nervennahrung. 
Herzlichen Glückwunsch an Familie 
Morgner und Frau Wittekindt!

Unter allen Einreichungen haben wir die 
drei glücklichen zukünftigen Besitzer des 
neuen Schul-Frisbee ausgelost. 
Freuen dürfen sich: Lucie Bromberger, 
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1990-2020 

30
JAHRE

Neue Bestuhlung in der Aula

Neue Klassenmöbel in einzelnen Klassen

Clemens Hölscher und Familie 
Paulsen. Viel Spaß damit!

Wir freuen uns, dass das Rätsel vielen 
von euch offensichtlich Freude bereitet 
hat. In den Weihnachtsferien gibt es das 
nächste Rätsel – natürlich wieder mit 
Gewinnspiel. Die Auflösung des Som-
mer-Rätsels findet Ihr aus Platzgründen 
auf unserer Internetseite.

 RUNDER GEBURTSTAG:  
 WIR WERDEN 30! 

Na gut, ok, noch nicht ganz, aber wir 
beginnen es gerade, unser 30. Schuljahr. 

Am 1. September 1990 bot unsere 
Schule zum ersten Mal Kindern eine Al-
ternative zur staatlichen Schulform und 
wir sind tatsächlich die erste und einzige 
Waldorfschule der ehemaligen DDR. 
Nun wollen wir uns im September zu-
nächst noch den globalen Festlichkeiten 
von Waldorf 100 widmen, aber danach 
sollten wir auch auf das blicken, was hier 
bei uns so geschehen ist in den letzten 
30 Jahren – wir werden dazu im Rund-
brief berichten. 

Den Schuljahresbeginn 2020, also unse-
ren 30. Geburtstag, werden wir dann alle 
gemeinsam feiern und darauf freuen wir 
uns schon jetzt!

Neue Spinde in Haus 1 und 3



 DAS LEHRERKOLLEGIUM 

 DAS HORT-TEAM 
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 DAS KIGA-TEAM  



TERMINE
AUGUST 2019   

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                      
Einschulung neue erste Klasse   10.08.2019, 10:00  Haus 3   Aula
Vorschau: 
Ordentliche Mitgliederversammlung   04.09.2019, 19:00  Haus 3    Aula 
mit Wahlen zum Vorstand

INFOVERANSTALTUNG                 
...

ELTERNABENDE                             
...

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN               
...

KLASSENSPIEL                                 
...

ARBEITSKREISE                                          
Öffentlichkeitsarbeitskreis   mittwochs, 09:00–11:00  Haus 2   Büro
Finanzkreis     26.08.2019, 19:00  Haus 2   Mensa

ELTERNRAT                                                           
...

KINDERGARTEN UND HORT 
Gesamtelternabend    15.08.2019, 18:30   Haus 3   Mensa
Vorschau: 
Erntewoche     16.–20.09.2019

SONSTIGES                                                           
Aktionswoche Weltoffenes Werder  24.–31.08.2019
Vorschau: 
Weltkindertag     22.09.2019
Michaeli      30.09.–02.10.2019 

FERIEN UND SCHLIESSZEITEN                                                         
Vorschau: 
Herbstferien     04.10.–8.10.2019 

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


